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1023
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arttfel
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.
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©d^mib, reD.

Hl

Jöaeumfer)

.

|)eilBarmee (5QBt>f»ber)
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.

.

.

(93.

9lintelen,

1432
1441
1451
1473

reo.

1511

eggler)
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1407

1508
*4^erfonen

1530

;3uftiäüertoeigerung (©röber)

1271
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1364
1372
1378
1390
1398
1400

{3lug.

«Pieper)

^uriftifd^e

Seibeigenfc^aft

(©. Saumgartiter)

3agb= unb

9trtitel

1062
1074
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1113
1130
1133
1138
1176
1205
1210
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^örigfeit, ßnetf^tfcfiaft
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©palte
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II.

ßabinettSorber

,

^abinettgjuftij

(©pa^n)
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1293 Kanäle (3tm ^e^n^off)
1326 Äant (311. Sc^mib, reo. 61. a3aeumfer)

.

1535
1539
1565
1585

;

(SlUtn, eitetttöetWÄU» ©Item im p^t)= 5JJaturgefe|e mürbe bie nad^folgenbe Sorge um
6inn finö biejenigen, bie einer ^^erfon bur^ §eranbilbung ber ^inber am erfolgrei^ften unter=

jifd^en

förjeugung ba§ leibliche Seben fd^enfen. ®urc^ bie
(Jräeugung werben gegenjeitige jitt=

2:atiaci)e ber

%u

ftü|t.

bürfen eben nid}t al§ leibige

i?*inber

'2)reingabe be§ e!^elid)en 2eben§ betrad^tet, fonbern

jroifc^en @(tcrn unb ^inbern unb muffen ol§ einer feiner ^auptämedegemoüt merben.
bQ§ redötUd)e 33er^ältni§ ber (Jlterngeiünlt über Sine meitere, l^eutjutage oft Dernadjläffigte ^flid^t
bie ^inber begrünbet. 9}^it IHüctfidit auf bie fc^H)er= ift e§, bem neugebornen ^inb bie DJiuttermild^ ju
njiegenben folgen für bie ganje tnenfd)U(^e ©efeü= reid)en, falls bie§ nidf)t unmöglid^ ift. S)enn mit
jc^aft {)Qt ©Ute unb üied)t üon jefier bie ßrjeugung gutem ®runb mirb bie gro^e i?inberfterblic^feit
ßon ßinbern an bie ^Jorm ber @^e (f. b. ^^Irt.) teilroeife aud^ barauf jurüdgefül^rt, ba^ fo menig
gefnüpft. S)ie i?inber werben banod) imterfc^ieben 9}Zütter noä) xijxt natürlidlie ^flic^t erfüllen, unb
in ti)iliä)t unb une^clid)e, je nad)bem fie in einer graar öielfadt) au§ eitlen SSormänben, So j. SB.
red^tmä|igen @i)e über im S^ebruc^ ober im lebigen tierrfd^t bie 33orftellung, al§ ob burd) ©rfüüung
(Staub erjeugt finb, 2)ie Unterfd)eibung ift fac^= biefcr ^flid)t ©efunb^eit unb ^ugenbfraft be§
Ixä) berechtigt, einmal, meU eine 53erle|unü be§ 9Beibe§ leiben mürben, ma§ felbftoerftänblid^ bei
tiatürlid)en unb göttlidjcn ©ittengefe^eS bei ber normalen S3erl)ältniffen burcl)au§ unma^r ift.
S)ie ^inberpflege burd^ bie 3[Rutter fann eigent»
3eugung feine ©puren an ben ^inbern jurüdlä^t,
unb bann, meü bie (Srjiel^ung unb Stellung ber lid^ aud^ nid)t erfe^t unb ber 931utter abgenommen
^inber innerfialb ober au^erl^alb ber ^Jomilie Don merben etma burd) Slnftolten mie Grippen, 3^inbel=
ben tiefftgreifenben ^Jolgen für i^r fünftige§ Seben l)äufer unb 2Baifenpufer. Solcf)e 5lnftalten fmb
®aran mürbe aucf) eine Umgeftaltung ber nur f(^mad^e ^iotbel^elfe.
ift.
2)ie leiblid^e Srjie^ung umfo^t aUe Sorgen für
l)eftel)enben fittlid)en 5lnf(^auungen, mie fie Don
gemiffer (Seite angeftrebt mirb, nichts änbern; ha^ Seben, ben SebenSunter^alt unb bie 2eben§=
lid)e ^flid^ten

|öc^ften§

mürben burc^

S^i^'f^öJ^ung

lebens bie e'^elic^en i?inber
€l^elid)en

be§ i5amilien=

Sdiicffal ber un=

in feinem 5?ern ein

^flid^ten ber Altern

e t

f) i

f

d) e

§

unb

befielt in

gegen bie ßinber unb in

^flid^ten ber ^inber gegen bie ©Itern.

S)ie ^fiic^=

ten ber SItern gegen bie ^inber merben

gefaxt unter

bem begriff ber

©rjiel^ung.

Se^üglid^ ber

(Sinn

^ir

b. 51rt.

f.

äufammen=
unb geifligen
6räiel)ung im engeren
leiblichen

foffen aber in biefe 5^^flid)t

ein jene gauje Seben§rid^tung ber Altern, bie
bei ber 5Ibfid^t,

un§

i?inber ju erjeugen,

Sßenn (ärfo^rung unb

muffen,

fie

einhalten

5^aturroiffenfd^aft

barlegen, meld) großen ßinflu^ bie förperlic^»

fittlid)e ©efd^offenlieit
l^at,

unb menn

ber Altern auf bie ^inber

bie D3Zenfd^_en imftanbe finb, biefe

unb Seben§fül)rung ju

2;ätigfeit

puffen, fo entfpringt barau§ bie
ber Altern, ade?, ma§ in ifiren Gräften

tun,

um

il)rerfeit§

frei=

beein=

fielet,

einen günftigen förperlicl)en

gu

unb

p

erjeugenben
©influ^ auszuüben auf bie
^inber. 3ft e§ bod) gerabeju erbörmlid}, menn
geiftigen

man

be§ 5?inbe§

;

bie

(Srjie^ung

geiftige

:^at

unb fittlid^=religiöfe 5lu§bilbung
i^i^fe Sorgen ^aben fid^ SSater unb

bie inteüeftueHe

3n

3iel-

5)Zutter ju teilen.
fielet

ba§

üted^t

auf bie ß'inbe§pflid)t ber ^ietöt, bie in

fiel)

@^r=

(gegenüber biefen Slternpflid^ten

unb ©e^orfam

furd)t, Siebe
pflid)t

ift

®iefe i?inbe§=

fc^lie^t.

nidjt blo^ ein D^aturgef e^, fonbern jugleid^

ein göttliches

® ebot (2 ^of

%oh. 4, 3 ; Sir. 3,
15, 4; 19, 19; DDiarf.

ogl.

.

3.

20, 1 2

5-8
10;

7,

;

5 5«of.

7,

29

5, 1 6

;

ÜJiatt^.

(Jp^. 6,

1—3;

•

©ie ^ietät gebührt ben gltern megen

^ol. 3, 20).

©Ott unmittelbar üerliefienen 5lu=
Sie fommt nid^t blo^

ber il^nen üon

torität über i^re ^inber.

bem

fonbern in gleid^er 2Beife aud^ ber

SSater,

DJiutter ju, loennfd^on

nung unb

bem

5Sater

megen ber Orb=

ber t^amilie bie obcrfte @nt=

(Sinl^eit

^tnber gegen
naturgemäße Äußerung unb
fd)mere ^flid^t 5lnerfennung ber 5lb!^ängigfeit öon ben Sltern im

i^rc förperlid^=fittlid^e 5Bef(^affen^eit burd^

gemoHte

ftetlung

jum

anl^eimfaüen.

S)a§ 25er^ältni§ ä^ifd^cn ©ttern unb ^inbern

I.
ift

bem

fd^eibung

i^re

aufteilt.

(Sltern

ift

S)ie (S^rfurd^t ber

bie

Seben, Seben§unter!)alt unb SebenSfteÖung.
6l)rfurd^t gegen bie (Sltern

ift

religiöfen (Sl)rfurd^t gegen ®ott.
bie (Sltern

ift

ein Stbglanj

SDie

ber

®ie Siebe gegen

ein 5lu§fluß ber finblid^en ®rfennt=

ma§ ha§ Rinh aüe§ ben (Jltern
Sie muß fid^ felbftüerftänblid^ in ber
Sßereblung be§ 3u(^tbie^§. 3Bo e§ fic^ aber um ©efinnung mie in ber %at geigen baburd^, baß bie
^eranbilbung öon 5Renf(^en ^anbelt
ha ^inber üon ben Altern geiftige unb leibltd)e !}iot
J)t feiten§ öieler Altern meift nic^t ha^ ge= nac^ Gräften fern!^alten unb jebenfaHS fie in jeber
mie l^eutjutage auf ©runb ber befferen
9iaturer!enntni§ aHeS möglii^e getan mirb jur
fiel)t,

licfifeit

für bo§,

öerbanft.

,

e

ili

5ßerantmortung§gefü^l.

S)iefe§

eine ber mic^tigften 5lufgaBen.

€tne

ju lieben

®enn

burd^

größere Sead)tung ber jugrunbe liegenben

©taatSIcEtfon.

II.

3. 3tufl,

5i3flidöt

be§

entfprid^t ber elterlid^en 5lutorität

unb

9?ot nad) Gräften unterftü^en.

®e^orfam§

erflredt fid) auf

S)ie

aüe S)inge, bie ber ®lterngemoIt
1

Altern, ^Iterngcttjolt.
unterließen, alfo ßauptjäd^Iicß auf bie puelid)e

Örbnung unb

bie i^ragen ber

©rjießung.

Bäßrenb

ober bie beiben onbern «Seiten ber $ietät, (Jßr=
£iebe, für ba§ ganje Seben bie

unb

furcht

\)M

öerpflic^ten,

bann, wenn ber

93.

j.

;

5ßefugni§ überfdireitet,

lic^e 5ßefeßl feine

um

be§ ®eßorfüm§ in

bie ^fließt

geroiffen g^äden an]

^inber
elter=

menn

c§

2)enn bie
©tanbeSrcaßl ßanbelt.
eitern ßoben nic^t bas IHed^t, über 'Da^ äufünftige
Seben be§ ßinbeS ju verfügen. 3m O^alle fie ober
burd^ Verheiratung be§^inbe§ ober feinen gintritt

f\ä)

bie

in einen religiiDfen

Orben

in fcßmere 9iot fomrr.en

würben, ßoben bie Altern boa IRecßt, ben Eintritt
be§ ßinbe§ in ben oon ißm geiüäßlten (gtanb auf

^üt ^u Derfd^ieben. 3ft feine Dlotlage ber
eitern oorl^anben, bann bürfen münbige ^inber
einige

gegen ben 2BtIIen, ja

felbft

oßne baS

^ffiiffen

ber

eitern ben Orben§beruf ergreifen. Unmüiibige
ßinber fönnen o1)nt Sßiffen unb 3Siüen ber (altern
feine 33erpflicßtungen, felbft nid^t burcl) ©elübbe,
auf

fi(^

nehmen. 2)ie

wenn

aucß auf,

ein

^flirf)t

^inb

fdßeibet burcß eintritt in

be§

an^i

®eßorfam§ |ört

ber ijamilie au§=

ben ^riefter=, Orben§=

ober e^eftanb, unb enblid^ burd) (5elbftönbig=
madßung. ®ie ^flic^t ber ^ietöt erftredt ficß aud)

Quf olle, bie eiternftelle üertreten, mie Seigrer unb
erjießer,5Sormünberunbüber;ßauptgeH)ifferma^en
alle

93orgefe|ten.

IL

5Iuf

©runb

ber

fittlidßen

?Infd}auungen

würbe ha^ gegenfeitige 53erßältni§ öon eitern unb
ßinbern öon feiger aud) redjtlicß geregelt. S)a§
römifdje 9ied)t öcriongte
f^amilienbienft, in

oom

felbftänbigen

öom

J?inb ben böOigen

®ie

Ißerrfdßte

über ba§ ^xnö, folange ber Später

t)äterlid)e ®ett3oIt

bem germanif(^en

3ied)t

|o lange unter ber üäterlic^en

ber gamilie lebte.

©cßu^= unb

e§ mar

(patria potestas)

ha^,

lebte.

Sei !D^einung§berfdßiebenßeiten ^mifd^en

ftü^en.

beiben eitern geßt bie 5D?einung be§ 53ater§ tor
(§ 1634).

erft

fann bie

©emalt

elterliche

menn

menn

9iecßt be§ 5Bater§ ent=

Merbingg

ein (§ 1684).

ber SOtutter ftarf be=

merben burd) 5IuffteIIung eine§ 93eiftan=

fd)ränft

be§,

menn ba§

bie 2)Jutter

tritt

faßt,

adßtet (§

ber 33ater e§ fo angeorbnet

I)at,

ober

53ormunbfdßaft§gerid)t e§ für nötig er=

"öa^i

1687).

9Jac^ §

1631

be§ 5?inbe§ ha§

begreift bie
5iecf)t

unb

©orge

um

bie

^erfon
ba§

bie ^Pflidßt in fic^,

ju beauffic^tigen unb feinen

5?inb 3U erließen,

5IufentßaIt§ort ju beftimmen.

bie niJtigen

^3Iuc^

Suchtmittel barf ber 5öater fraft be§ erjie;ßung§=

anmenben.

red)l§

©ef.

ift

3)urcß

allerbing§

bie

5Irt.

134

religiöfe

be§

einf.=

erjieliung

baoon ausgenommen unb ben 2an=
morben.
2Kenn nun bie
2anbe§gefetje bie eltcriidße ©emolt gerabe in biefem
fünfte befd)rünfen, fo ift eigentlich baburc^ ba^
'^td)t ber eitern, ba§ ber § 1631 ißnen juerfennt,
im mid)tig[ten Stüd oufgeßoben. S)ie religiöfe
erjieliung geprt fo jum Söefen ber eräießung
überl)aupt, hü^ biefe oßne jene nidßt oollftänbig
burd)gefüßrt merben fann.
Somit merben bie
eitern, bie im ©emiffen jur reltgiöfen ersie^ßung
il)rer ^inber fc^on burdß i>a^ natürliche Sitten=
ber ^inber
be§gefetjen

überlaffen

gefe^ iierpflid)tet finb,

2anbe§gefetje

in

bie

burcß foldße befc^ränfenben
örgfte 3tt)ang§Iage oerfe^t.

treff§ ber religiöfen erjielßung ber .^inber, fo

e§

ju meit führte,

alle

bie

I)ier

©emalt, al§

erften §älfle beS 19. 3Q!^r^.

e§

in

in erfter Sinie ßier ein

2)a§ neuere

gegen bie Übermacht ber

©emalt anfömpfte,

unterftellte ba« ^inb
nur bi§ jur 55oIIjäßrigfeit unter bie öäterlid)e ®e=
malt. ^Mi Srlongung ber Q^ofliäßrigfeit foüte ha^
ßinb öon ber öäterli($en ©emolt befreit fein.
?IuBerbem entmidelte ha^ franjöfifdje 9^e(^t ben

tjöterlicßen

bie 2)iutter ißn barin lebiglid^ ju unter=

\)üt

ift,

©emalt liegt in erfter
Solange er baju imftanbe

elterlidien

Später ob.

mar ha§ ^inb nur

53ertretung§berl)öltni2.

franjöfifd)e 'Siiijt,

bem

Sinie

bem eSaufjugeßenbatte. ©ogar 3n ben beutfd^en 93unbe§ftaaten lßerrfCI)t nun
ermerb war ha§ i?inb au§ge= größte 9}?annigfaltig!eit in ben 2anbe§gefe|en

fd^Ioffen.

yiüä)

5Iu§übung ber

aufjuääfilen.

überein,

„bo^

fie

bie

be=

ba^

berfdßiebenen ©efe|e

Sie flammen jumeift au§ ber
unb ftimmen barin
im ©eift ber ,5lufflärung' ißrer

3eit für bie 5IngeI)örigen ber brei Cßriftlidßen 9ie=
ligionSparteien geredete ©runbfä|e über bie ^on=
feffion

ber l?inber au§ gemifdßten

fteHen fucf)ten".

bem
ba§

üteidß nod^

2:reffenb fagt

ben eiuäelnen 53unbe§ftaaten

flel)t

über bie

reli=

eräießung ober gar über fonfeffionefle

3:ei=

Siedet ju, gefe|IiCI)e 33orfd^riften

giöfe

e^en aufju=

Sd^mibt: „SBeber

elterlichen ©emalt gegenüber ber lung ber l^inber ^u erlaffen. SBol^I aber 'ijai ber
elterlichen ©emalt ift bann paritätifdße <^taa\ bie 5Iufgabe, bie eitern bejüg=
1) mäßrenb ber Sebjeiten be§ 53ater§ 5ßater unb lic^ ber religiöfen erjiel^ung ißrer ^inber un=
9J?utter äugleicß
2) menn ber 93ater ftirbt ober bel^eOigt ju laffen unb unbered)tigte eingriffe öon
feine ©emalt erlifd)t, bie Ü)?utter allein. S)iefe feiten dritter abjumel^ren. 93on biefem Stonb=
^Begriff ber
t)öterlid)en.

Sröger ber

;

?tuffaffung gibt ber 5Dlutter eine I)ößere Stellung
in ber i^amilie, inbem bie Ü)iutter baburdß nid^'t

punft ou§ fann bel^auptet merben, ba^_ bie be=

blo& eine moraIifd)e, fonbern auä) eine
Waä)t :ßat neben bem 58ater.

^inber me^r ober minber auf ber faifcßen 2:^eorie
be§ Staat§firC^entum§ berulien." (53gl. über bie

redßtlidje

®a§ 53.®.53. für hü^ ^eutfcße 9x\icß ßat biefe
9lnfcßauung aufgenommen, ^auad) unterfteßt ba§
Äinb, folange e§ minberjöOrig ift, ber elterlid)en
©emalt (§ 1626). ^iefe ©emalt befielt in bem
9ie^t unb ber ^flic^t, für bie ^erfon unb ba§
SSermögen be§ ^inbe§ ju forgen (§ 1627). S)ie

fteßenben 2anbe§gefe^e über bie ^onfeffion ber

einjelnen ®efe|e

Minber

8d)mibt, ®ie ^onfeffion ber

2anbe§red6ten im Seutfdßen
1890.)
©elbftänbig bürfen Minber tlßre ^Religion motten
in 5preu6en unb 2Bürttemberg nadß ooEenbetem
14., in53aben nad) bem 16., inSai)ern nadßbem
a^eid^,

naä)

ben

SItern, ©Iterngcwalt.

3n öfierreid^ bürden bie ^inber
toÜenbetem 14. Sebengjatir barüber

21. 2eben§la^r.

jum ^inbeSbermögen

ebenfalls naä)

ber 53ater l^ierbon lebiglic^ ben iäl)rlid)en 3fiein=

frei entfd^ciben.

ben

Dieben

lQnbe§gefe|Ii(^en Sßefd^rönfungen

bejüglid^ ber religiöfen ©rjiel^ung be§
fie^t ber

üenoerflic^

mnn

ift,

bie

er

eltcriidie

ber @räief)ung ber ^inber unterfiü^t

fid)

nic^t

©eiüQÜ in
unb nicS^t

S)er Staat nac^ unferer heutigen %n\-

^inbert.

faffung

^inbeS be=

@d)uljiüang, ber an unb für

f)ot

eben bie

5|ßfli(^t,

ein geU)iffe§ 9)?inbe[t=

ein @riberb§gefd^äft,

fo ^at

geminn ansufprec^en. ®er etmaige S3erluft eines
3a^re§ ift burd) ben IReingeminn ber folgenbcn
1655).
Überlädt baS ^inb nad^ feiner 53oDiö]^rigfeit
bie SßermögenSbermaltung feinem SSater bjm. feiner
juerft auSjugleitlen (§

bürfen biefe bie (äinfünfte nad) freiem
(Srmeffen bertbenben, foioeit eS bie S3enbaltungS=

9)]utter, fo

foften julaffen

unb baS ^inb

nid^t

anberS berfügt.

mo^ öon ^IKgeineinbilbung öon feinen 'jlngetiörigen §at ein boUjä^rigeS ß'inb bon feinem 58ermögen
ju »erlangen. Sn ber «Sorge um bie 5lu^bilbung et»DaS ben Altern jur SSeftreitung ber ^auS^aI=
be§ ßinbe§ fonn unb barf ber SSater 2e^r=

unb tungSfoften

©ienftöerträge für ba^i ^inb abfdjlie^en, unb jtt3ar
2)ie §eirat einer minber=
in beffen 9?omen.

—

beigefteuert,

borauSgefe^t, bofe ba§

moate(§§ 1618

fo

^inb

toirb

im S^beifelSfaH

nid^t ßrfatj berlongen

f).

mögen§ (§§ 1633, 1661).

ift nad) § 1651 unb
^inb ertbirbt burd^ feine
31rbeit ober burd^ ein nac^ § 112 geftotteteS felb=
ftönbigeS ©rmerbSgefd^äft; bann tt)oS bem ^inb
anfällt bon 2:obeS megen ober burc^ Sd)enfung,

S)ie ßinber ^aben, folange fie bem elterlidien
§ou§ftanb angehören unb Don ben Altern erjogen

au§gefc|loffen

unb

fte^t

jäl^rigen 2:od^ter l^ebt bie
nid)t

fie

auf.

®ie

elterlid^e

©eföalt über

©ettjalt erftrerft fid) aber

nur

nod) auf bie 93ertretung ber ^erfon, ni^t mefir
auf bie SSernjoItung unb 9iu^nie^ung be§ 53er=

unterl^alten föerben,

bie 5pflid)t,

ben ©Item

S)er 9iu^nie^ung entjogen

1638

einmal, h)o§ baS

fofern ^ier bie ^iu^nie^ung beS SSaterS befonberS
ift.

SSermögen unter=
^inbern auc^ ber 35er=
Sie ^cu^nie^ung beS 33ater§

S)iefeS freie

bei minberjötirigen

nad^ Gräften unb SebenSfteKung S)ienfte in ber

tbaltung beS SSaterS.

§au§f)altung unb im ©efd^äft ju leiflen (§ 1617).
f)al)er bürfen bie ^inber für fold^e ©ienfte feinen

am

5tnfpru(^ auf 93ermögen§teile mad^en.

6^e mit ©inmiHigung ber Altern gefdjloffen mürbe.
S)ie elterlid)e ©emalt unterliegt mand^erlei SB e=

S)ie§ gilt

oud) für bie ^inber, bie bereits üollläl^rig finb.

^inbeSbermögen enbigt mit ber Sßerlieiratung
beS minberjä^rigen ^inbeS, aber nur menn bie

Sorge um bie ^erfon be§ ^inbeS fd^ränfungen, foibo^I infofern fie fic^ auf bie
©ewalt aud) in fid^ feine S3er= ^erfon als aud) ouf baS S3ermögen beS ß'inbeS
tretung in ber SS e r m ö g en § ö e r mn I tu n g. ®er erftredt. 3n göüen, loo bie elterliche ©emolt nid^t
SSater f)at bemnad^ oüe jene §anblungen DorjU' ftorf genug ift, fann nad^ § 1631 baS S3ormunb=
^cben

ber

fd^Iie^t bie elterlid)e

nel^men, bie ju ber unüerfef)rten ßrtioltung bc§
^inbe§t)ermögen§ notmenbig finb, alle S^äbi=

gungen möglidift
\\ä)txn.

Unterftü^ung angerufen merben.

unb ben 53eftanb ju 51uSübung ber elterlid^en ©emalt merben, menn
©efa^r beS 5)li|braud^S jum Sd^aben beS ßinbeS
ju forgen unb l^aftet bei aUebem für bie bor^anben ift. Sold^e 9Jii|bräudE)e finb j. 5B. bie

@r

i^apitalS

fd^aftSgeric^t jur

SSerringert ober ganj entjogen fann baS 9tec^t ber

l^at

abjuföeliren

für bie nu^bare ?lnlegung be§

©orgfolt, bie er in eigenen 51ngelegen^eiten an=
allgemeinen beden fic^ in
jjflegt.

ftröflidfie

ber S3ermßgen§tieriraltung bie 5J}fIid^ten be§ 58ater§

unb

mit benen be§ 33otmunb§, fomeit nic^t ba§ @efe^
51u§nal)men jugunften be§ 53ater§ mad)t.

fonn boS SSormunb=
fi^oftSgeri^t onorbnen, bo^ boS ^inb jum S^id
ber @rjie^ung in einer geeigneten ^^omilie ober in

3m

pföenben

enthält ba§ S3.®.33.
bon ©eibern. 3n ber

ißefonbere 93otfc^riften
bejüglid^

ber ?lnlegung

^auptfaci^e

§§ 1807

ift

üeriDiefen auf bie SSorfc^riften ber

bon 5münbel=
gelbern. S)a§ ^ormunbfc^aftSgeric^t fann fogor
ben SSerbraud) be§ ®elbc§ bem SSater geftatten,
h)cnn er babon ben 9iiePrauc^ l^ot. S)er 35oter
mu^ in bem t^all nur bei 33eenbigung feiner S3er=
f,

ujaltung bie

bie gelten bei ber Einlage

Summe

föieber l)erau§bejo^Ien.

@r=

tt)erbungen mit ben SDiitteln be§ ^inbe§ gefd^e^en
nid^t

im 9Jomen be§

SSatcr», fonbern in

bem be§

S3ernad^läffigung ber glternpf(i(|ten, bie

gefddäftlid^e

^luSbeutung beS ^inbeS,

unfittlicf)e§

berbred^erifd^eS 5ßer^alten be§ SSaterS

ilRutter.

3n

unb ber

folc^en i^öllen

einer (£räie^ungS= ober 33efferungSanftaIt unter=

gebrad)t merbe (§ 1666; bgl. b. 51rt. gürforge=
unb 3mong§er3ie^ung). 3ft ber Unterfiolt beS
^inbeS in ©efa^r boburd^, bo^ ber 33oter in ber

SSermögenSbermaltung feine $flid)t berieft, fo
fann i|m oud^ bie 53ermögenSbertoaltung be=
fcf)ränft ober entjogen merben. SnSbefonbere fann
boS SSormunbfd^aftSgerid^t genaue S3ermoltungS=
fontroHe einforbern (§§ 1667 f).
31u^er biefer 33efd^ränfung unb (Sntjte^ung ber

mnbe§(§§ 1642

elterli^en ©emolt erlifd^t fie burc^ ben 3;ob ober
ff).
@emoIt gibt bem SSater ferner ha^ bie StobeSerflörung unb burd^ SSermirfung.
Stecht ber 9i u I n i e ^ u n g an bem 5ßermögen be§ Siefe legiere tritt ein, menn ber SSoter megen eineS
ßinbe§ (§ 1649). Sßerbraud^Sfac^en, bie ju bem am ßinb begangenen 35ergel)enS ober Sßerbred^enS
feiner 5^u|nie|ung unterliegenben 53ermögen ge= äu einer ajJinbeflftrofe bon 6 5)lonoten ©eföngniS
|ören, barf ber SBater für fid) beräu^ern unb ber= ober 3ucf)ll|ou§ bcrurteilt mirb, bom 2:oge ber
brauchen (§ 1653). S)ie Saften biefeS S3ermögen§ 3ted)t§fraft beS Urteils an (§ 1680). goüS ber
S)ie elterlid^e

l^Qt er

natürlich aud^ ju trogen (§ 1654).

©eprt

SSater gefc^öftSunfä^ig ober in feiner ®efd§öftS=

©Item, glterngetoalt.
fä^tgteit befc^ränft i[i,

ru^t

bie

@c=

elterliche

®a§

9tec^t§Derpltni§ jiDifd^en ßltern

ben 33ertt)anbten ber Slboptiöeltem unb

jnjifd^en

bem

lT)QU(§§1676f|).

5lboptiDfinb (§§

2Bie

unb Rin=

1

741

com ©tanbpunft

ff).

beS ©ittengefe|eS auS

unb une^e=
3eu=

jmifd^en el^elid^en

bent fann nac^ bem S3.®.33. in breierlei SBeife
begrünbct toerben. 1. SDurd^ bieß^efcfiUefjung
bet Altern t) o r ber 3«ug"n9 ohtx toenigflenS bor

ein Unterfd)ieb

Um unnü^e (Streitig^
ber ©eburt ber 5?inber.
feiten über ba§ 9ie(^t§Der^äItni§ ber ^inber ju
üerpten, ^at ba§ ^Hed^t eine empfängni§=
jeit angelegt, bie angibt, mann ein lebensfähige?
ßinb empfangen fein fann. 51I§ gefe^Iid^e emp=
jängnisjeit gilt nac^ bem^ß.®.^. § 1592, tüit e§
bereits ha^ römifc^e Üiec^t annahm, bie 3eit oon
bem 181. bi§ jum 302. Sag öor ber ©eburt bc§

Üiec^tSorbnung biefen Unterfdjieb bei, jumal fd^on

ift

liefen

^inbern, tro^bem

bie •2:atfac^e ber

gung

bei beiben biefelbe

ift,

bel^ält

fo

auc^ bie

u n e 1^ e l i d^ e n
^inbern mit oielen ©d^roierigfeiten oerbunben ift,
roä^renb anberfeitS ber ©a^ gilt mater seraper
est certa. ©arauf bauen fid^ bie gefe|lid)en 5ße=
ftimmungen auf betrep ber rec^tli(^en ©teüung
ber une^elid^en i?inber (33.®.«. §§ 1705 ff). S)aS
une^elid)e ^inb fü^rt ben Familiennamen ber
OJiutter unb fte^^t nur ju il)r unb if)ren 53ertt)anbten

bie geflftellung ber 58aterf4)aft bei

:

©eine ß^elid^feit roirb innerhalb biefer
©renjen beä^alb red^tlid^ ßermutet (§ 1591). ©inen im gleii^en red;tlid^en S3er^ältni§, alfo aud^ im
allgemeinen ®runbfa|, mie ba§ römifc^e Üted^t (Jrboer^ältniS, roie bie el}elid^en ^inber. Sebod^
i^n oufroeift in ben Sffiorten Pater est, quem erl^ält bie 5)iutter nidjt bie elterlid)e ®emalt über
baS ^inb, tro^bem fie oerpflid)tet ift, für bie ^er=
nuptiae demonstrant, ^at ba§ 53.©.^^. nit^t.
2. (J§ fann and; burc^ Segitimation ober @ f) e= fon beS ßinbeS ju forgen. S)er 53ater beS un=
H d^ f e i t § e r f l ä r u n g ein une^elirfieS ^inb bem e;^elid)en i?inbeS liat bie 33erpflid)tung, iebenfoHS
©ie ge= bis jur Sßoüenbung beS 16. SebenSja^reS bem
el^elid^en red^tlid^ gleic^gefleHt roerben.
\äikt)t mo) i)eni Sß.©.53. (§ 1719) burd) bie ge= ^inb ben ber SebenSftellung ber SJlutter ent=
Äinbe§.

:

fe^lid^e
ift

tt)irflic^en

eine

33orau§|e^ung

ß^ejc^IieBung ber Altern.

bo^ bie beiben
©Item be§ 5?inbes

natürlii^,

(Jt)egatten ani) bie
finb.

fyerner mufe

mirfli^e 6f)e smifc^en ben ©ttern be§ un=

el^elic^en

ßinbe§ möglid)

5tud^

fein.

bie

inbem nad^ § 1723

ein unef)elid^e§

auf Eintrag feines 33ater§ burc^ eine 53crfügung
el^elid^ erflärt loerben fann.

be§,

ift l^ierbei

bie ©inioilligung be§

ober faE§ e§ noc^ nic^t DoIIjä^rig

ßin=
bie

ift,

unb, lücnn ber 53ater üer'^eiratet

feiner 93tutter,

?IIS SBater beS unel)elid)en

berjenige,

ber

ber gefe|li(^

in

^Jür biejenigen ^erfonen,
fölterngemalt bebürfen,

®runb

nid^t unterftef)en fönnen, '^at

gefeljlidjer SBertreter feines

b. ^. für

1736). ©er 33ater ^at alfo aud) bie
SSerroaltung unb 3Ju|nie^ung on bem SSermögen
be§ i?inbe§

p beanfpruc^en,

beffen Unterhalt
3.

mie

aufjufommcn

(Slternöerl^ältniS

er anberfeitS für

Ijat.

bie

^erfon unb

^IS 33ormunb für

bie S3ermögenSt)ern)aI=

elternlofe 93iinberjä^rige

31 n=

ftorben
eignete

le^troillig

genannt mürbe, ober
t^aßS biefe ge=

baS ®erid^t eine anbere ge=
^erfon als 53ormunb ju berufen, mo=
finb,

f)at

bei ber ?luSma{)l auf

DJ^ünbelS 9iüdfid)t

naf)me eines ^inbeS an ^inbeS ©tatt 1779).
Option)

ßinber

möglid^ eine oernjonbte ober berft^mägerte.
beS

wirb

33Drmunbfd^aftSgerid)t befteüt, roer üon ben

(Sltern ber

ift

fann aud^ nod^ hnxä)

bie

tung beS 93lünbelS ju forgen (03.®. 5ß. § 1793).

aber bie ®ro^öäter ber ^inber.

e^elii^en (§

'iRtä)t

fold^er in beffen Sied^tSangelegenlieiten ju f)anbeln,

23ater gegenüber üoüftänbig

©tellung eineS

baS

Sßormunb ift
SOWnbelS unb l^at olS
S)er

eingefe^t.

bom

bie

ber forgenben

bie

aber auS irgenb einem

il^r

auc^ bie feiner ß^efrau (§ 1726). 5(ud) burd^
biefe S^elid^feitSerflärung erlangt ba§ ßinb feinem
ift,

ßinbeS

beftimmten
©mpfängniSjeit ber 5)?utter beigemo^nt bat.

gilt

^inb 33ormunbfd)oft

ber ©taatSgeroalt für

S3orau§gefe|t

tationSpflid)t).

burd^

3uftinian eingeführte legitimatio i)er rescriptum principis ift in ha^ S.®.5Ö. oufgenommen
roorben,

fprect)enben 2ebenSunterf)alt 5u gen)äf)ren (5llimen=

?(uc^

baS SieligionSbefenntniS
ju

nehmen (§§ 1776,
ein 53ormunb be=

^ixx SSoÜjä'^rige mirb

fobalb fie ertmünbigt finb (§§ 1896 ff).
Ü6ermad}t mirb ber 33ormunb burdf) baS 33or=
Don einer einzelnen ^^erfon üorgenommen merben. munbfc^aftSgerid^t, unb im g^all einer großen 93er=
2)abei mirb üorauSgefe|t, bafe biefe menigftenS mögenSoermoltung burd^ einen befonberS beftellten
50 Sa^re alt unb 18 Sa^re älter alS baS anäu= ®egenoormunb (§§ 1837, 1792, 1799).
ne^menbe ßinb ift. iJerner barf fie feine e^elic^en
®aS 9ied^t unb bie ^flit^t beS 35ormunb§,
^inber ^aben. S)ie ^Innal^me l^at burd) einen für bie ^^erfon beS 5}lünbelS ju forgen, rid^tet ftd^
(51b

red^tlic^ fiergefteHt

merben. S)ie ?lb=

Option fann fomof)! tion einem (J^epaar mie

Sßertrag jmifc^en

bem 5lnne^menben unb bem

june^menben ju

gefd^e^en.

rid^tlidt)

beftätigt werben.

tninberjälirig

ift,

®er

Sßertrag

fteüt,

auct)

mu^

5ln=
ge=

SBenn baS i^inb nod^

erlangt ber ?lnnel^menbe bie elter=

nad^ ben 53orfd)riften über bie
(§ 1800).

®em

53ormunb

elterlidfie

iebod^,

religiöfen SSefenntniS angehört, in

®emalt
bem

ber nidit

bem

ber 5)lünbel

fonn bom 5ßormunbfdöaftSgeridE)t
bie religiöfe ©rjie^ung beS 9)2ünbelS entjogen
werben (§ 1801). Sn ber 58ermögenSbermaltung
ju erjie^en

ift,

©emalt über baSfelbe, alfo an^ bie 33er=
unb 9hit^nie^ung am SSermögen beS ^in=
beS. 2)aS angenommene i^inb erl^ält bie ©teKung l)at ber 53ormunb bem 53ormunbfd^aftSgeridl)t in
eines e^elid}en jebod^ begrünbet bie Slnna^me an regelmäßigen Zeiträumen Üted^enfd^aft absulegen
^inbeS ©tatt fein üerioanblfd^aftlic^eS 33er^ältniS unb barf roid^tigere 53erfügungen nur mit ®e=
lid^e

ujaltung

;

—

(Jmbargo
®eri^te§

be§

tie^migung

treffen

(§§

1821

ff,

10

ben unb ^erfonen l^inauS

erftredt,

unb ^tuffd^Iüffe
oud) an meitere in

^Diitroirfung

1840).

8 iter
(n904);

a

t

u

Sat^rein

r.

ßnitfd^fQ,

93Iorar^'^iIofo<3^te

,

lRed)t§t)er^ättni§

äluifd^cn

eitern u. ßinbern (1899) ; ^oä), ße^rbucf» ber 9Jto=
rattfjeorogie (2 1907); ^Dl|enbovff, giij^ftopöbie
ber 9lecf)t§iDiffenf(^aft («1902, f)r§g. bon ßo^Ier);
©d^mibt, Sie ßonfejfion ber ßiuber nacf) ben San=
beärec^ten im 2)eutfcf)en 9iei^ (1890).

[gr. ^eÜer.]

emt»rtt0O

f.

inftitute (Jßb I,

f.

^Banfen unb ^rebit=

ep. 578).

ol^ne bie

ju über=

ber «Sad^e unterri(f)=

®emnad§

finb out^ bie auf

unb mannigfaci^en münblid)en 5tu§=

?Iugenfc^ein

taufd) beru^enben 53erid)te ber gabrifinfpeftoren

©nqueten ju bejeic^nen.

nic^t al§

Sn @n glaub fommen ©nqueten
grigen

fd^oftlid)e

bereite

feit

ber

über

tt)irt=

be§

5Kitte

üom Parlament balb oon
3n ber 1874 t)er=
üeranlüfet.

18. 3d^r^. oor, balb

Ütegierung

Sabre

parlamentary

of

List

öffentlid^ten

(Jinblid

enfantttt, SoäioUft, f. ©oäiQli§mu§.
(Sn0Cl$, i^^riebr., ©ojialift, f. (3oäiali§mu§.
f.

unb

berfelben

1836/72

papers

enthalten,

öiel

ift

tt)a§

1786) auf unfern ©egenftanb SBejug ^at unb einen

(15. 5lug.

5ebrüniani§mu§.

©ro^ritannien.

92ad)bem bie aBirtic^aft§= unb bie

©nqttCte»

fid^

^eife menbet.

ber

(gmfc¥ qSunftation

©ttölrtttt)

ge^en,
tete

ber

Diepreffalien.

(^miffion^defd)äft

f.

Enquete.

in

bie

33Drjüge

be§

5ßer=

englifd^en

gemäbrt, ba§ auf ben ©runbfö^en ber
5QHinbli(^feit, b. i be§ ?lbl)ören§ ber?lu§einanber=

faf)ren§

fe^ungen ber ^erfonen, mel^e jur 5lu§fage über
bie aufjuflärenben SSerpltniffe berufen fmb, unb

©ojialpoUtif in neuerer 3eit immer njeitere ®e=
ben SSereic^ i^rer Sätigfeit gejogeu fjoben,

ber öffentlic^feit biefer

biete in

ruf)t.

mu^tefid^ba§58ebürfni§geUenbmac|en,einge|enbe
Kenntnis öon ben einjc^lägigen 53er]^ällniffen ju
ert)Qlten. 9lun ift e§ aber einleuc^tenb, ba^ bie
©taatSgemoIt, bie fid^ in erfter Sinie mit ber i?Iar=

mittelbar nad) ben 33ernef)mungen ber einjelnen

fteüung biefer 53evt)ältnif)e ju befoffen ^ot, fomie

nötige

biejenigen SSereine, Sntereffentenfreife ufm., bie in

fagen lenft, mirb ber ^rei§ ber Informationen

i^rem ober bem allgemeinen Sntereffe eine einfei=
tige ober gar eine offenbar ungenügenbe 2:ätigfeit
ber ©taat§bcl)örben auf biefem %t\ht ju ergänjen

mefentlid) ermeitert.

aüein au§ ftatiflifd^en 3u=
jammenfteEungen , au§ amtlid^en 2:abeüen unb
fi(^ beftrebten, nid^t

©ofumenten bie nötige 5BcIef)rung fc^öpfen fonnten.
Dtei^en oon S^^txn über bie oerfc^iebenartigen,
ba§ menf^lit^e S)afein berül^renben ©reigniffe,
j. 33. über bie 3u= unb ?(bna^me ber betriebe ber
terfci^iebenen ^robuftiongsmeige , bie 5lu§= unb
©inmanberung, bie ißemegung be§ @Eport§ unb

mögen no(^

®urc^

2:age

biefen

erfolgenbe

Seugenöerne^mungen be=
Umftanb it)ie burc^ bie un=

mörtlic^e S3eröffentlid)ung

ber

Q^ragen unb ^usfagen in ben 3eitungen, m\ä)t
bie ^ufmerffamfeit ber 3ntereffierten auf bie etma

©rgönjung unb

SSerbefferung

ber 5lu§=

S)ie (Segenftönbe, mit benen e§ bie üerfd^iebcnen
©nqueten in ©nglanb ju tun l^atten, finb bie
mannigfaltigften. (S§ fanben bortfelbft 3. 33. um=
fangreic^e Sr^ebungen über bie ^inberarbeit ftatt,
juerft im Sa^r 1840 ff, fobann im 3al)r 1862
über bie ?lrbeit ber oon ber gabritgefe^gebung

no(^ nid)t gefc^ü^ten ßinber, bereu IRefultate in

ben Sabren 1862/67 üeröffentlid)t mürben, unb
im unmittelbaren ^nft^luß baran bie gnquete über
bie 5lrbeit ber l?inber in ber 2anbmirti(^aft.

S3ei

ba§ ©etriebe ber menfd^lic^en 2öec^felbeäiel^ungen

©nqueten finb bie unporteiifc^en Elemente,
meldte, über bie ©ad)lage unterrid)tet, ben ^uma=

geftatten,

erfd^öpfenb finb bie auf biefe SBeife gc=

nitären Sntcreffen 5lufmerffamfeit fi^enfen, alfo

monnenen

^öelel^rungen nic^t.

ber (äinful^r,

in beträ(f)t(id^em
bie

eine

e r

genügenbe ^ufflärung
gebiegene ©runblage für eine 5med=

entfpreci^enbe

bergeftolt

S;ätigfeit

ber öffentlichen

man

mit bem SCßort

reichhaltige?

maren

bie

5)?ateriol

morbenunb

geliefert,

berfcf)iebenen 93^aßregeln,

^^erncr

meld)e fonft

ber ^^abrifgefe^gebung in (Snglanb

©egenftanb oon ©nqueten.
Local Government Board
im 3a^r 1873 in Sad^en ber Sßerminberung ber
5lrbeit§jeit (Jrf)ebungen unb fanbte ju biefem 33e=
'3)iefe Befragungen
Snquete, unb e§ ift buf eine befonbere ßommiffion in bie SSejirfe ber
^^^äflcn

untunlidö erfc^eint, für ba§ (Singreifen einjelner
ober üon 5Sereinen in fittlic^er, fojialer ober fonft
toeld^er 2:ätigfeit ju geroinnen.

?ßerfönlid)feiten, 3ur5lu§|age berufen

l)aben

Organe auf bem ®ebiet

bjm., fomeit eine folc^c in ben betreffenben

bejeid^net

biefen

®ie muffen oftmals ©eiftUc^e, trjte, Se^rer u. a. eine auf ba§ SBo^l
g ä n j t merben burci) ber arbeitenben klaffen gerid)tete Sätigfeit übenbe

Befragung ber beteiligten

birefte

Greife, um
unb

Umfang

fo mic^tige föinblicfe in

getroffen mürben, ber

©0

DeranlaBte ba§

^n

nic^t notmenbig, biefen SSegriff auf bie münblic^e

betreffenben Snbuftrien.

SBefragung unb 5Ib^örung ber betreffenben 5per=
fönen ju befc^ränfen, fo fe^r ouc^ biefe gorm be§

Söeife

bation ber ^abrifgefe^e im 3a!^r 1875, bie ber

S5erfabren§ ber fc^riftlic^en (Sinüernefimung üor=

Workmanship Act Dom ^a^r 1878

nur bann

mürbe

bei

fel)r

umfongreid^cr

ber @nquete über bie ^onfoli=

borau§=

eine (5n=

ging, meldte bie auf biefem ©ebiet biS'^er erlaffenen

quete üor, loenn fic§ ba§ (5rfunbigung§öerfabren
über ben ^rei§ be§ 6inboIen§ au^erorbcntIid)er

Spe^ialgefe^e fobifijierte, ber 3uf Qtib ber 5lrbeiter»

jujiel^en

ift.

SBol^l aber liegt

SBeric^te feiten§ ber

regelmäßig mit ber SSorforge

für bie betreffenben ©egenftänbe betrauten 58et!Ör=

2)ie ^ommiffion mar bem englifc^en
©ebraud^ gemäß beftrebt, bie ju üerne^menben
^erfonen be§ 5lrbeiterftanb§ in i^ren Umgebungen
toelt erljoben.

12

©nquete.

11

S)er Sßorgang bei bcn fran^öfifd^en Enqueten
©ie begab \\d) an
bon SBejirf ju ^qut unb na^m ift folgenber 3u"äd)ft roirb öon ber ^ommiffton
»erfaßt, ber alle einfd^Iägigcn
i^re 33er{)öre unb 3lugen|c§eine an bem am se= ein Fragebogen
S)erfelbe mirb ben ju befragen=
eignetftcn erfc^einenben Orte be§ iBeäirfe§ öor, loie Fragen umfaßt.
unb ^örperfd^aften jugemittelt, unb
£§ in etwas öeränberter Söeije bei ber ©nquete bcn 5Perfonen
alSbann bie fc^riftUd^en ^nt=
über bie Trade-Ünions im 3a^r 1867 unb bie ßommiffion l^at
bcn folgenben Sauren ber i^aä geroefen war, tt)o mortcn cinjufammeln bjm. bie münblii^en S3er=
5Irten ber Information
in Sonbon bie 3«ntraItommif|'ion felbft bie 93er= bore üoräunci^men. S3eibe
^öre oornaljm, föä^renb bie§ in ben übrigen teilen merben nömlid^ ftet§ nebeneinanber angemenbct.
be§ SanbeS burci^ ©ubfommif|ionen gefc^Q^. Wan @§ ^at ja auä) bie fc^riftlid^e ßinDerne^mung,
megen ber ^ümpetenj ber befragten Organe, i^re
pflegt eben in gnglonb an] bie ßr^ebung ber 3"=

unb

bei ber 5Irbeit ju fe|^en.

Od

unb

pnbe
Steile

:

©tefle,

o|t, ja in

beftimmter,

ber Siegel nur fleincr

Organi§mu§

be§ fojialen

öiele

S^it 3«

^'er=

gro^e 33ebcutung unb berringert bie Fo^^S^n be§
ttbelftanb§,

ba^

biele 5]3erfonen fid^ nid^t

iDenben unb ber 5?ommif[ion gnnslidje t^reibeit bei

Ort

ber ©urc^fü^rung i^rer 3lufgabe ju lafjen, fo bafi

meit beffer baburcb bermieben mirb, ba^

biefelbe

an feinen Fragebogen gebunben ift. 3ieben=

ber münblidjen 33erl^öre begeben,

^ommiffion bon Ort ju Ort
felben

Sngranfreid^fanbenbieerftenSnquetenfüber
bie 6i)en= unb über bie 3uc!erfroge) im 3al)r 1828

mirtfdjaftlid^en (änquetc be§

[tatt.

33on

toenbigfeit

[tänbe

1834
üon

an, Xüo eine fold^e über bie D^ot=

@cgcn=
bann ein

5]3ro{)ibitiöäöüen für gemiffe

üerarftaltet lüurbe,

bilbete

fid)

%\)pn^ be§ 3}erfa^ren§ auy, ber in ber JRegel jur
Slniüenbung fam, loenn aud) ha?: münblic^e 5ßer=
fatiren, ba§ bei biefen ßrl^ebungen in ben ^inter=

grunb getreten toax, fpäter toieber einen größeren
©pietraum erbielt e§ mürben nämlid^ meift Ü}Ut=
glieber be§ Conseil superieur du commerce,
de Tagriculture et de Tindustrie ober be§
:

©taatsrat§ mit ber 53orna!^mc ber (Snqueten be=

inbem

^ommiffionen au§ folci^en ge=
bilbet tturben, fei e§ nun ba^ biefe ^örperfd^aften
mit ©enel^migung ber Stegierung ju ben ®n=
queten fd^ritten, fei e§ ba^ bie 9iegierung au§
eigener Snitiatiöe fold^e uornalim unb ^ommif»
fionen au§ bem 6d)of?e berfelben ju beren Seitung
ernonnte. ©o gingen oom Conseil superieur etc.
au§ unb Ijai berfelbe uorgenommen bie febr iDid)=
tigen ©nqueten sur Ie regime des sucres in ben
Sa'^ren 1863 unb 1872, sur la marine marchande in ben^abren 1863/65 unb bie surles
principes et les faits generaux qui regissent
traut,

bie

teilte

bei

3.

fid^ bie

um

berfügt,

bic=

mie bie§ bei einigen 6r=

borjuncfimen,

fan§ aber ge^en bie engUfd)en (Snqueten in fe^r
jorgfältiger SBeije bor fi^

f)ebungen gefi^a!^,

an ben

ber freilid^

33. bei ber

großartigen Ianb=

3abre§ 1866.

berfelben Fi^on^^id) in

28

man

Greife,

in

benen ßommiffionen bon 10/12 ^erfonen bie
®r!^ebungen bornol^men. Über biefen ^ommtf=

^ommiffion in ^ari§,
ta^ DJkterial berarbeitete unb aud) felbft
münblid)e 33er^öre abhielt. ®ie JRcfuItatc biefcr
©nquetc, bei ber 10 000 ^erfonen befragt mürben,
fionen ftanb bie leitenbe
bie

unb bei ber bie ßrei§fommiffionen, meldte bie
münblidjcn 51u§fagen mie bie fdC)riftIid^en ^erid^te

270 Orten tagten, erfdöiencn
35 53änben. Sm übrigen ift über
franjöfifcEien Snqueten nod) ju bemerfen, baß

entgegcnnal^men, an
feit

bie

1867

in

bie i?ommiffion bie gu berneljmenben

ber ütegel ganj felbftönbig
be5eid)net,

unb ha^

unb

^erfonen in

in beliebiger 3al)l

fomot)! bie bei ben betreffen=

ben Fi'oos^n am meiften ^Beteiligten l^injugcjogen
ül§ bie burc^ i^re ©infid^t jum Urteil 33erufenften
befragt

loerben.

Fragebogen

Sei ber ^Befragung mirb

nid^t ftreng einge^dalten,

nur über

^Betreffenben fagen nad^ i^rem belieben

ba§ au§, worüber

woran

fie

fie

ber

fonbern bie

befonber§ unterrichtet ober

bor3ug§weife beteiligt finb.

S)ie ?Iu§=

fagen werben in ber Siegel ftenograp^iert unb

im

^rud bon

jufammcnfaffenben Seric^ten, bem 3'ie=
fultat ber ^ommiffion§bcratungen, begleitet, bie
^Jiufter bon eleganter ^lar^eit finb unb (wenn

la circulation monetaire et fiduciaire in ben
Sauren 1867/69. S3om ©taat§rat hingegen
mürben unter anberem geleitet bie Enqueten sur aud) nid^t immer au§fü^rlid^ genug) orientieren,
la revision de la legislation des cereales im ofine natürlich ha^ Sefen ber ^rotofofle erfc^en
Sa^r 1859, sur Ie sei-vice des enfants assistes 5u woHen. ©0 ift benn aud^ ba§ franjöfifc^e in=
im Sa^r 1860 unb bie sur la legislation rela- quetcwefen, auf langjähriger gntwidlung be=
tive au taux de l'interet de l'argent im '^at)X rul^enb, in ber ^auptfod^e 3wedentfpred)enb ge=
1864. S" anbern gälten bagegen bat, unb jmar orbnet unb wie ba§ englifc^e wo^I geeignet, über
unter ber brüten unb fc^on unter ber jmeiten 9te= bie SBebingungen einer erfolgreid^en Organifation
publif, bie gefe^gebenbe 53erfammlung ©nqueten bcSfelben in ben berfd^iebenen ©taaten 5Iuf)d^luß
öeranftaltet unb burd) au« i^rem ©d^ofe ermät)Ite äu erteilen.
ß'ommif fionen geleitet, ©o mürbe im Sa^r 1849
3n
c u t f (^ I a n b fiat fid) biefe Organifation
eine ^ommiffion Don 15 5[Ritgtiebern jur 33or= bielfac^ in IXbereinftimmung mit ben eben be=

®

na^^me ber ©r^^ebungen über bie ©al^probuftion

fprod)enen (Sinvidjtungen bon (Jnglanb

unb =fonfumtion ermäblt.

reic^ geftaltet.

©nqueten
über bie Sage ber arbeitenben Stoffen in bcn
Sauren 1872 unb 1884 waren foId)e parlamen=
tarifc^e ßnqueten.
^(ud^

bie

unb Franf=

S)er ftarf entwidelten bureau!rati=

fd^en ©eftaltung ber öffentlichen SSerf)äItniffe in

^eutfd)Ianb f)at ba§ bafelbft bei weitem fpäter jur
?lu§bilbung gelangte Snftitut ber (£r!)ebungen in

jo

—

©ntoil

13
mand^en fünften

eine öolle

Enteignung.

Übereinftimmung

mit ben entfprecfienben 53cirgQngen ber franjöfi»
fd}en ßnqueten ju bauten, unb e§ ift befonber§ ber
i^rogebogen ber ©egenftanb mancfjer Eingriffe ge=
tt)orben. 2ßte un§ inbe§ f(i)einen ttJiH, finb btcfe
Stngriffe nid)t

gered)tfertigt,

fotneit

fie

]xö) nic^t

gegen übertriebene ^^ebanterie bei ber 53ernct)=
nmng, tt)ie jie nad) bem foeben ©ejagten in
iVrantreic^

bermieben n^irb,

fonbern gegen bie

SIuffteQung eine§ foldjen S8ogen§ überl^aupt rtc^=
ten. @§ ift, mag nun bie ©nquete eine öon einer
ad hoc ernannten ^ommif[ion abjulialtenbe ober
eine üon ben gett)öf)nlid)en bet)örblidjen Organen

Dorjunel^menbe

ju empfehlen, bo^ entroeber

fein,

jene i?Dinnüjfion

ober bie

felbft

t)öd)[te ftaatlid)e

§anb

©teile einen öon fompetentefter

Fragebogen

bie ©o(3^e aÜfeitig beleuti^tenben

jum minbeften

teilt,

oufgefteKten,
t)cr=

^aü, wo bie ge=
Organe ober ©ubfommif=

für ben

n)ö()nlidöen fiaatlic^en

fionen ober delegierte ber (änquetetommiffion bie

®od^ mu^ ben

S3erne]^mungen borne^men.

genben ba§ ^tä)\

geroatirt

^^xa^

werben, nod^ weitere

fragen ju tun unb nur foId)en ^erfonen bie be«
treffenben fragen öorjulegen, non benen 5tuf=

14

unb ^onbitoreien (1892/93), bie
unb ßet)rling§üerf)ält=
niffe im §anbel§gemerbe (1893/94), 5trbeit§= unb
©efioltaöerl^ältnifie ber J^eEner unb Kellnerinnen
(1894), ?Irbeit§5eit in ben ®etreibemüt)Ien (1894
bis 1895), bie 5)ert)ältniffe im C>Qnbtt)erf (1895
bis 1896) unb bie ^itrbeitSDerpItniffe in ber
KIeiber= unb 2Bäf(^efabrifation (1896) ufm. «Se^r
bebeutenbe tt)irtfd)aftlid)e Enqueten moren bie
Sßörfenenquete (1892/93, 93 ©i^ungen) fomie bie
in SBödereien

^{rbeitSjeit, i?ünbigung§frift

Kartellenquete (1903/06). 58ei ber legieren bilbe=

©runb=
3fugen öernommen, fon=

ten „fontrobiftorifd^e 53ertianblungen" bie
löge.

Es mürben

bem

in

feine

33erfammlungen öon 3nter=

gröfjeren

unb ©odioerftänbigen famen

effenten

©egenrebe

Sm Satire 1908

brud.

in 9^ebe

unb

jum 3luS=
ol^nlidier ®runb=

bie t)erid)iebenen ?lnfid)tcn
trot auf

läge eine 58anfenquetefommiffion (23 IDIitglieber,

180 ©od^üerftönbige) jufommen,

meld)e üor allem

bie groge einer Umgeftoltung ber rec^tlid^en

® runb=

lagen ber 9?cic^Sbanf ju t)rüfen f)at.
2BaS £) ft e r r e i c^ onlongt, f o ift oud)

l^ier

Enquetemefen neuerbingS ju

i)ol)tt

ba§

53ebeutung ge=

flärungen über biefelben ertnartet werben fönnen.

langt, unb eS braud)t bieSbejüglic^ nur auf bie
parlomentarifc^e Enquete über bie 5trbeiteroeri)ält=

6§

niffe, bie

unb

gibt fo üielfad^e

fo einfeitige 2(uffaf|ungen

ber üerfd^iebenen SßerpUnifje,

ba^ ni^t genug

S^aftoren jur 5ßeleu^tung oller ©eiten berjelben

3u merben.

Sm

mitmirfen fönnen.

Übrigens ^aben oud) in ©eutfd)Ianb bereits
fel^r bebeutenbe Enqueten ftattgefunben, oon benen
einige Erwähnung finben mögen. Um bie 93litte
ber

1870er Saläre fanben

l^ebungen über

bie

umfaffenben 6r=

„bie ^ßerl^ältniffc

ber Sel^rlinge,

unb gabriforbciter" ftatt, welche jur 3tb=
l^örung üon minbe[ten§ 10 000 ^erjonen on 559
Orten, freiließ nid^t mie bei ber gef (Gilberten
©efellcn

großen franjöfifd^en 2Igrar=(Jnquete bur(^ <Baä)=
öerftänbigentommiffionen, fonbern burd) bie ftaat=
li^en SBeamten ber betreffenben ©iftrifte, geführt
f)aben.

Über

bie

Einmirfung ber ©efangenen=

im So^r 1883 jur 53orbereitung ber ju

erloffenben 5lrbeiterorbnung ftottfanb, öermiefen

allgemeinen fonn beliouptet merben, ba^

©taot biefeS ^od^=
Information über bie
öffentlid^en 3u[tänbe ju entroten öermog, olS
beffen ©runbjüge, Don beren 9iealifierung ber
Erfolg ber Enquete abfängt, bie möglid^ft gro^e
gegenmärtig fein

mic^tigen

jiöilifierter

ber

DJiittelS

öffentlid^feit beS 5ßerfaf)renS, bie möglid)fte 53er=

mirflid^ung beS münblid^en S3er^örS, bie 53or=

nal)me

beSfelben

inmitten

beS 2;ätigfeitSf(^au=

gu berncl^menben ^erfonen unb bie

plotjeS ber

^eijiei^ung

oud^

möglidift

öieler

unparteiifdjer

fojialcr 51utoritäten fidj ergeben.

^auSarbcit auf bie Sötine ber betreffenben ®e=
merb§j»üeige marb im Sal^r 1877 eine Enquete

Siterot ur. Sturer ben berf(f)iebenen 5PubIi=
fationen über bie IRefuItote ber @.n, mie fie überall
Qu§fü£)rlicö erfd^eineu: S)a§ S^erfa^ren bei 6.n über

on ben Orten, mo

fo3taIe 3}crl)Qlttxiffe,

fid) biefer

fühlbar machte,

abget)oUen.

Enqueten über

bie

3^r

am

meiften

1878

folgten

3;abüfinbuftrie

inbuftrie fowie über bie

1885

Einfluß

bie

,

Eifen=

5Baummon= unb Seinen»

Enquete über bie (Sonntag§=
orbeit unb im ?Infc^Iu^ on ben großen 35erg=
orbeiterau§ftanb be§ 3a^re§ 1889 Ertiebungen

inbuftrie,

über

bie

eine

5trbeiter=

unb SßetriebSOerpItniffe

in

fünf preu^i)d)en 33ergmerf§reoieren, bie mit ber

^ublifotion eine§ eingel^cnben 53erid^t§ über
in S3etrad)t

fommenben fragen unter

ber 53erbQnbIung8protofofle

unb

,

einer

miffion

2ot)nftatiftif

im

1892 mürbe eine „9iei(^§tom=
für ^rbeiterftatiftif ", 1902 an beren ©teüe
erfolgte.

ein „SBcirot für 5(rbeiter[taliftif"
b.

$ßeif(^Iu^

ber ^IrbeitSorbnungen obfd^Ioffen, meiere

San. 1890

olle

^rt. ©totiftif).

eingefe^t

(ogl.

S)ie bisherigen arbeit§ftatifti=

fc^en Ert)ebungen erftreden fid) auf bie 5lrbeit§äeit

(S.oi)n,

brei ©utad;ten Hon ©mbben,
©tieba, nebfl einem au§ bem ©nglifdjen

überfe^ten

3lnt)ang:

fiber bie

beitgeber

unb

13 ber

Slrbeiter

ünterfucljung bon

bem geugnis ber 3lr=
3ufommenbe @lQubmürbig=

©etoerbeftreitigfeiten u.

bie

für ©oäialpolitit,
^Parlamentär. ünterfud)ungen in
©nglanb (Sab^-'b- für !Rationalö!on. u. ©tatifti!
S3b25, 1875); S(%uapper=3rrnbt, 3ur 5Dletl}obo=
feit (23b

1877); ®.

<Bä)x. be§ 93crein§

(5üf}n,

logie fojialer ®.n (1888); Slrt. „@.n" im §anb=
mörterbud) ber ©taatSmiffeufdiaften u. im 2ßörter=

Mä)

ber S3olf§iinrtf^aft.

^txia'tl

^ntci^nunQ,
jebe ouf

©runb

erfa^pflid)tige

[Kampfe,

reü. 9?eb.]

i^ibeifommi^.

f.

1.53egriff. Enteignung

ift

eineS 33crmoltungSafteS erfolgenbc

Enljie^ung, Sßenu^ung ober 53e=

fcl)äbigung einer ©od)e, ^efd^ränfung beS Eigen=

tnmS, Entstellung ober 58efd)ränfung bon D^ed^ten.
S)ie

EnteignungSmad)t beS ©tooteS

ift

beSwegen

;

16
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gercd^tfertigt,

mil

3tiä)\t

nur in her menfd^lic^en

©emeinfc^aft möfllid^ finb, i^re ©eltenbmac^ung
halber ben 3ntere[fen ber ©emeinjc^aft unteräu=
orbncn unb ju beic!^ränfen i|X ido ha§ 9te(i)t be§
einjelnen mit ben Sntereffen ber ©emeinjc^oft in
2öibcr[treit

S)ie

tritt.

Söfung be§ SBiberftreitS

ben Dted^ten be§ einzelnen unb bem men]'cf)=
liefen SSerfe^r liegt ber [taatlid^en ©ejetigebung
ob. 2)a§ütec^t be§ einjelnen bleibt anerfonnt; e§
jtt)i[c^en

nid^t aufgehoben,

tt)irb

ober erfe|t burc^ bie an

®efc^id)te. 8c^on bo§

rötnifc^e Ülec^t fav)

genötigt, bie 2lbfoIut{)eit ber 9ied)t§ou§übung,

fid^

in§befonbere be§ Sigentum§red^t§, ju öffentli^en
ju burc^brec^en.

3tt)e(fen

3o^I

ber 6nteignung§fäIIe

9lod^ größer

im

3JZitteIalter,

mar

bie

ha bem

beutfc^en Stecht ber abfolute 6igentum§begriff ur.=

geläufig mar.

2)ie

Enteignung

erfolgte ober nic^t

al§ <StQat§t)o^eit5Qft, fonbern entmeber infolge ber
^Regalität, mie

im

33ergrec^t, ober jufolge geroo^n=

Entroidlung burd) bie ©enoffen,
toxi im S)eic|re^t. ßrft ^ugo ®rotiu§ fiit)rte bie=
felbe auf ba§ ius eminens be§ ®taote§ äurütf.
:^eit§rec[)tli(^er

Sie Enteignung

3utn ©df)u|e

au?.

mol^lerttjorbencr

SSerfaffung?urfunben

gierte mürbe in ben

ba^ Eigentum für unocrle^Iid^ erflört. Eine Ent=
eignung foÜte nad^ ben beutfd^en ©runbred^ten
gegen ben SBiUen be? Eigentümer? nur au? 9iücE=
fiepten be?

allgemeinen 93eften unb nur ouf

©runb

eine? ©efe^e? geftattet fein (ügl. aud^ öfterr.

oom

1867

21. Sej.

Sie

^rt. 5).

©efe^

preu^ifdje

unb
im

bie i^r nod)foIgenben 3Serfaffungen liefen jebod^

5lnfd)(u§ an ben ?(rt. 11 ber belgifd)en SSerfaffung
bie 53efd6ränfung faEen,

feine ©teile tretenbe (Jntfd)äbigung.

2.

nid^t

blieb

auf

bafe bie

Enteignung nur

©runb eine? ©efe|e? juläffig fei

aber, taii ba?

Eigentum nur

öffentlid^en

Söo^Ie?,

bringenben

i^öKen

;

fie

beftimmten

au? ©rünben be?

1)

2) gegen
menigften?

oorgöngigc,
üorläufig

in
feft=

3) nad^ 9Dk^gabe be?
©efe|e§ entzogen ober befi^ränft merben fönne.

juftellenbe Entfd^äbigung,

Ser 9erfaffung?mä|igen ©arantie
be? Eigentum? gegenüber

lid^'eit

ber Unberle^=

fomit bie Ent=

ift

eignung ein au?na^m?toeife§ Dted^tSinftitut, meldte?
nur innerhalb ber üon ben ®efe|en gezogenen
(Sdtiranfen ausgeübt merben barf.

Eine Eigentum?üerle^ung

feiten? ber

@taat?=

©taotsaft jur Söfung be§
2öiberftreit§ be§ öffentlichen 3ntereffe§ mit bem

gemalt fann nun in jmeifad^er 2Beife erfolgen burc^
bie ©efe^gebung ober burc^ bie 33ermaltung.

^riöatred^t reid^t nic^t über bo§ 18. 3a^r^. jurücf

SBürbe

unb

unb

fte^t

burcf)

mit ber Entmicflung ber 2anbe§|o{)eit

in 33erbinbung.

3m

preufeifc^en Sanbred^t finbet

allgemein ber ©ebanfe au§gefprod^en,

fid^

juerft

ha^

ber (Staat

jemanb jum 5ßerfaufen

einer <Büdje

gegen Entfcbäbigung jmingen fönne, menn ba§
allgemeine 2Bo:^I bie§ notmenbig mad^e. Sann
l^at

ber

Code

civil in ^rt.

545

bie

S^anq^ah-

be§ Eigentum^

mcgen be§ öffentlid)en
5Ru|en§ gegen eine ongemeffene unb oorgängige
Entfd)äbigung jugelaffen. ©eregelt mürbe t)ierauf
bie Enteignung burd) bie ©efe^e »om 16. @cpt.
1807 unb 8. Wäx^ 1810, mlä)t für bie fonti=

tretung

nentalen Enteignung§gefe|e

jum

mürben.

:

bie

©efefgebung Eigentum

o^ine

©rünbe

Entfc^öbigung auff)eben, fo mürbe barin
jmeifeUo? eine miPräud^lidje 5lnmenbuug be?
©efe^gebung?red)t? liegen; ein 9)^ittel ber W)=
ot)ni

me^r ober
©efe|

märe aber
ba§

ein Entfd^äbigung?anfprudf)

bem Enteigneten

nii^t gegeben,

baju üerl^olfen

felbft if)m

fofern nid^t
t)ätte.

Siefer i^aü.

ber Eigentum?entfe^ung fdjeibet be?^alb ou?

Enteignung?red)t

Ser

au?.

bem

t)erfaffung?mä^ige

©d^u^ be? Eigentum? bejiefit fid^ nur auf bie oer»
maltenbe 3;ätigf eit be? Staate? unb feiner Organe
er miÜ ben Eigentümer öor miflfürlidfier Entfe|ung
au? feinem Eigentum burd)

bie

9^egierung?gematt

bie

©efc^bud) in § 365 gefolgt. 3m 19. 3at)rt ^at
rafc^e Entmidlung be§ ©trafen», 5eftung§=

ba^ fie bie
Enteignung nur au? ©rünben be? öffentlichen
2Bot)Ic? für ein Unternehmen, beffen ^u?füf)rung
bie ?Iu?übung be? Enteignung?redE)t? erforbert,

unb Eiienbaf)nbQue§ ,

gegen öollftänbige Entfc^äbigung bornel^men ober

Sem

franjöfifc^en 25organg

ift

2)iufter

ba§

öflerreid)iict)e

ber i^lu^regulierung unb
^analifierung, be§ 5!JiiIitärmefen§ unb ber 2ßo^I=
fa^rt§|)oIijci ju einer l^äufigen 5(nmenbung ber

Enteignung genötigt, mobei üon ben 53ermaltung§=
beworben meitge^enbe ^öefugniffe beanfpruc^t n)or=
ben finb. Ser prottifdien Übung folgte bie t^eo=
53egrünbung unb Üied^tfertigung be§ Ent=

retifd^e

eignung§red)t§ nad^.

Sie

jaf)Ireic^en

9^ed^ts=

mie ben jüngeren gidtite, auf ben bereits
römifd)en 9led)t au§gefprodbenen ©ebanfen

ha^ ber (Staat burd^ 35ertt)altung unb
©efetjgebung ben Eigentümer ju beftmöglid^er 33e=
gebrad)t,

nu^ung

feinc§

Eigentum? ju

ift

geftatten barf.

baf)in befc^räntt,

Siefer (Sd)ranfe ungead^tet,

obgleich ba? Enteignung§üerfa[)ren

fic^

unb

in gefe^=

formen bemegt, enthält bie Enteignung nod^
immer einen einfdjneibenben Eingriff in ha^ Eigen=
tum?redf)t, jumal bo bem Enteigneten über bie

lid)en

i^roge ber DIotmenbigfeit ober ©efe^mä^igfeit ber
nid^t gegeben

entfeljen

unb

biefeS in bie

ift,

er fidj

üielme^r

bem

5lu?f|)ru(§

be? 53ermaItung?orgQn? ju fügen f)at.
Sie in ben 33erfaffungen in 5lu?fid^t geftelllen

Enteignung?gefe|e
Staaten

Eigentum? anjutreiben, unb menn

bie§ nidbt ju erretten, gegen ooße Entfdjäbigung
feines

Siefe

Öerlcif)ung be? Enteignung?re(^t? ber 9ied^t?meg

Enteignungen l^aben

))^iIofopt)en,

im

fdjü^en.

3n Seutfd)Ianb
4.

San. 1821

unb am

finb in einer Steige

oon

erfolgt.

3.

©od^fen om
ben Etiauffeebau
1835 ein ©efe| über bie 5lbtre=
erließ junäd^ft

ein 93?anbat über

3uU

^önbe be§ rect)ten Eigentümer? ju kgen 1)abi. tung be? ©runbeigentum?
für bie Seifijig-Sre?»
Sie ©egenmirfung gegen biefe SSerfennung be? bener Eifenba^n. Sie 2[btretung be? ®runbeigen=
33er|ältniffe§ be§ Staate? jum gJribateigentum tum? ju
Söafferleitungen ift bortfelbft burd^ ©efe^

Enteignung.
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18

28. 3J?är j 1 8 72, bie (Jntäie^ung unb 33ef^rän= unb ber 51uSübung beS 9Bofferred^tS (30. 9Jtai
fung be§ runbeigentum§ für jebeg bem öffentlictien 1869), beim Eifenbal^nbau (18. Q^ebr. 1878 unb
Dlu^en gemibmete Unternet)men burd) (Jnteig= 18.3ulil892), bei Einjie^ung ber ^Jiriöatmauten,
nungSgeje^ öom 24. Sunt 1902 geregelt, ißaben bei ber (Salägeiuinnung , bei 2:ierfran!^citen
(29. gfebr. 1880 u. 17. lug. 1892), bei ^ataftral=
crl)ielt ein (SjpropriationSgefel am 28. 9lug. 1835,
m\d)t§i ergänjt unb abgeänbert ift bur(i^ bie ®e= öermeffungen, bei ©tra^enbauten (2. 93ki 1818
je^e öon 1838, 1858 unb 1879 (§ 113). S)ie unb 11. Oft. 1821), bei ©c^ulbauten, beim -^erg=

öom

®

geregelt huxdj

bau (23.

©efe^c aufliebenbe Entetgnung?ge[e^ nom
26. 3uni 1899 unb bie !Kotieüe tiom 5. Oft. 1908.
Sn SSa^em nsurbe bie 3tüaug§abtretung t)on

^Bergung

Enteignung
iiaSi

i[t

nunmehr allgemein

biefe

^mdt burd^

bei

1854), bei Slriftbauten unb bei
öon gorftprobuften (2. ^ej. 1852),
Soger^äufern (28. %pül 1889), bei Ibme^r
a){ai

ber 9ieblouS (3. ?lpril 1895), bei militärifc^en

Anlagen (11. Suni 1879) fomie bei ber 3ufam=
öom 17. 5^00. 1837 geregelt, äu loel^em bie ®e= menlegung öon ©runbflüdfen unb Sößalbenflaöen
33eriDaltung§gcri^t§= (7. 3uni 1883).
f e^e über bie Errii^tung eine§
3n granfreid^ bilbet ba§®efe| öom 3.5Kai
t)ofe§ com 8. 51ug. 1878 5lrt. 8, 9k 10 unb

©runbeigentum für

öffentliche

®efe^

47, foftie ha§ allgemeine ®efe| jur S'mh
proäc^orbnung bom 23. #ebr. 1879 ?lrt. 45/55 unb

1841

ha^ S)eid^gefe| öom 28. San. 1848, ba§ 33erg=
gefc^ com 24. Sunt 1865 unb erft am 11. 3uni
1874 ein allgemeines Enteignung§gefe| folgten,

ftelien fid^ üier ?lnfid^ten

5lrt,

in S3erbinbung mit ben ©efe|en ö. 30. ^J^ärj

1831, 19. San., 17. 5J?örj, 13. ?lpril 1850,
bQ§ 51u§f.©ef. ä. S3.®.Sß. %xt 189 Ergänzungen 27. 3uli 1870, 4. Ipril 1882 unb 29. ©ej. 1892
entl^olten. daneben ift burd^ (Sefe^ tom 27. 5)^ai bie ©runblage beS EnteignungSred)tS.
®aS e n g l i f d) e EnteignungSred)t beruht auf
1852 bie Enteignung für SSafferläufe, bur^ ©efe^
»Dm 20. 9D^ärä 1849 bie für Bergbau unb burc^ ben ®efe|en Dorn 8. mai 1845, 20. ?lug. 1860
®efe^ öom 29. 9)ki 1886 bie für 2Bege geregelt. unb 30. Suli 1842.
3. 3n 93ejug auf bie juriftifdie Äonftruf=
?luc^ 5ßreu|fn befc^rönfte fid) anfangs auf eine
Steglung für ein^ejue S^ide. ©runblegenb tnurbe tion beS EnteignungSredjtS, bie nid)t of)neEin=
ba§ Eifenba^ngefe*^ öom 3. 9^oö. 1838, melcfiem flu^ auf bie Entfc^eibung öon Eiujelfragen ift,

hieben biefem allgemeinen ©efe^e gelten bie (Spe=
jialgefc^e in einzelnen

fünften fort unb

finb weitere

©pejialgefe^e über bie Enteignung öon

eigcntum
(7. Oft.

ju

1865,

1869 unb 3. 3uni 1874),
Suni 1875), ber ®emein=

7. 51pril

ber Baufluchtlinie (2.

unb ^Iblöfungen fomie ber (Sc^lacl)t=
pufer (18. 9J?ärä 1868), jum ©d^u^ öon Quellen
(14. mal 1908) unb jur ^örberung be§ ®eutfc^»
tum§ in ^ofen erlaffen. gür ^i\\zn ift bie 3töang§=
enteignung ber ©runbftüde burd^ ©efe^ üom
27. mal 1821 unb Dorn 21. Suni 1884 unb für

l^eit§teilungen

2öürttemberg burd^ ©efe^
geregelt,

granfreic^

burt^ ba§ ©efc^

f)atte

öom

3.

öom

20. S)ej.

5IRai

1841

bie gcftftellung

bom

20. 3uni

georbnet,

Sejug auf

ha'^ß \o\voi)l

ber ^aufgegenftanb

öon

ber ?|}reiS nic^t öon ben ^[^arteien, fonbern

dritten beftimmt mirb. S)iefe Infc^auung ift je^t
aufgegeben. Sabonb, ®rünf)ut unb ö. 9totf) faffen
bie

Enteignung als einen EigentumSermerb

froft

®e|e|e§, als Segalermerb auf. 2)aS Obieft ber
3töang§enteignung ge^e öon felbft auf ben Er«

merber über, ber ein auf bem ©efe^e berubenbeS
9Red)t auf ben Ermerb ber @a(^e f)abe, löäbrenb

bem Eigentümer

bie auf

bem ®efe|e beru^enbe

SSerpfli^tung obliege, bie Enteignung öor

1888 ge^en

ba§ Enteignung§red)t

welches ®efe| für Elfa^=2ot:^ringen in

über barin befielt,

©runb= wie

2anbe§triangulation

ber

S^^^^^

gegenüber, 9iac^ ber einen

luffaffung (preu^. Mq. Sanbrec^t %l I, %xt 11,
§§ 34ff)iftbie3>DangSenteignung ein3tt)angSfauf,
beffen 5ßefonberI)eit bem freiioilligen ^auf gegen=

fic^

ni^t eine abgelei=
©ie be=
tete, fonbern eine originäre ErmcrbSart.
ftel)e aus jmei einfeitigen 9ted^tSöer^ältniffen, bem
Eigentumsübergang traft ®efe|eS infolge eines
ju laffen

;

biefe fei fomit

einfeitigen (StoatSofteS unb bem 3^orberungSredf)t
®ie beS Enteigneten auf Erftattung beS 2BerteS ber

ber Entfc^äbigung burc^ ©efe^

1887 abgeänbert

®efe|gebung be§ ©eutfc^en
eignung§t)orfd[)riftcn

tüorben

9ieid)§

ift.

enthält Ent=

für Seiftungen gu 9}Jilitär=

enteigneten ©ac^e.

Enteignung ein

'^flaä)

SöefelerS 31nficf)t

^tt^aitgSöergleid^.

S^act)

ift

bie

einer

3unil873), für bieStbmelir öierten 51nfic^t ift baS ^rinjip ber Enteignung
unb Unterbrücfung öon 95ie^feud^en (®efe^ öom baS eines abgeleiteten EigentumSermerbS bnr^
7. ^pvx\ 1869 unb 23. 3uni 1880) unb ber 9teb= einfeitige Erflärung beS jur Enteignung SSered)»
Iau§ (®ef. ö. 27. gebr. 1878), für Eifenbo^nen tigten. ®ie Enteignung ift ein öffentlic^=rec^tlid)er
(S3erf.=Urfunbe ?Irt. 41) unb für geftungen (®ef. 35organg. 2tber baS ®efe^ allein genüge ni^t,
ö. 21. ©ej. 1871).
Eine faiferlic£)e SSerorbnung um ben EigentumSermerb im EinjelfoH ^erbei=
ämecfen (®ef. o. 13.

öom

14. %tbx.

1903

Kolonien.

3n

regelt bie

Enteignung in ben

zuführen ; baju merbe eine befonbere 2;ätigfeit ber
^arteten ober ber 53e'^örben erforbert. 3tegelmä^ig

öflerreid^ barf in ba§ ^^riöateigentum fei ein ?(f t ber S3ermaltungSbel)örbe jur 33on jiel)ung
merben, toenn nicf)t ermiefene beS Eigentumsübergangs erforberlid^, melier ben
öffentlid^e ä^üdfficfiten c§ notmenbig mad)en. Ein E^arafter eineS re(^tsbegrünbenben S3ertt}altungS=
allgemeines Enteignung§gefe| fel)lt. Es befte^en afteS ^abe (®. 3J?e^er unb baS 9^eid^Sgericf)t, befon=
©onbergefe^e über bie Enteignung beim SBafferbau berS ®ierfe, ©eutfd^eS ^^rioatrec^t). ®urd) biefen

nid^t eingegriffen

33orgQng
red^t§

eine§

lic^e

©d^ulbüer»

SDie

regelmäßig bie «Stoatsgcroatt.

Umfang

2)od^

i[t

ber

ber Enteignung§befugni§ ber (Staat§=

gemalt in ben üerjdjiebenen ©taaten Derfd)ieben

mirb für jeben EnteignungSfaÜ
mie in Snglanb,

33alb

geregelt.

ein befonbere§ ©efel^ erforbert,

in ©acf)fen

unb

Enteignungen burd^

bei

^.o.§

für Eifenbol^nbauten (53erf.=Urf.

9teid)

SDeutjctic

3lrt. 41) unb anbere Steife, ^alb entld}eibet ein
93ermaItung§organ uneingefd^rönft nad) feinem
Ermeffen, mie in granfreic^, EIfaß=2ot^ringen,
5]3reu^en, 2Bürttemberg unb 33aben. 53alb finb

ba§ ©efelj gemiffe ß^ategorien aufgefieHt,

burd)

©

^xmU

auf ben Erroerber unb föirb

priDatred^tlic^e§

ein

biefen

jttjifc^en

Übergang

bev

üolljtel^t \\ä)

Dom Enteigneten

pitnis begrünbet (Salier, ^rinjipien be§ Enleig=
nungsred^ts, 1902).
SBefugt jur 3ulaf|ung ber 3^ ang§enteignung
ift

20
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19

mie SBege, Eifenbat)nen, innerljalb bereu bie ge=

^^^'

'^^^

jur 3ulctff""g

fe^Iid^ 5uftänbige 5öei^i3rbe

g e n ft a n b ber Enteignung fönnen bemeg=
unb unbemeglid}e ©ad^en unb $Red)te fein.
Enteignung fann fid^ auf bie ganjen ©ad^en
e

ober auf 2;eile berfelben erftreden
fie fann nid;t
nur in bereu Ent^ietiung, fonbern aud^ in einer
ta^ Eigentum nid^t auf^ebenben bauernben ober
;

Dorübergetienben 5J3efd)ränfung

ber

befugni§ über bie Qad)i befielen,

§errfc^aft§=

fönnen
©egenftanb ber 3iüang§enteignung entmeber in
üiec^te

ber 3lrt fein, bafj bie ouf enteigneten

©runbftüden

baftenben 3ted)te dritter, meldje Don ben Unter=

übernommen merben, namentUd^
5]3od^t unb
ben 53ered)tigten entzogen unb jugunften

nel^mern nidjt

©erDituten, üteaüaften, 5)}fanbred^te,
5}liete,

be§ Enteigner§ anfget)oben merben, ober in ber
?(rt, bafe

nung

für ben Enteigner burd^ 3iDang§enteig=

binglid^e 9ted)te auf ba§

eigneten gelegt merben.

©adben
j.

fid)

fönnen enteignet merben,

bejiei^en,

5}orübergef)enbe

5patentred)te.

5B.

Eigentum be§ Ent=

5Iud^ Siedete, bie nid^t auf

Sßefc^rän=

eignung für einen beftimraten x^aü ermäd^tigt ift,
mät)renb für alle aufeerfialb biefer Kategorien ge=

fungen in ber ©ebraudjsbeuu^ung einer <Baä)t
fönnen in 5|]reu^en ot)ne Enteignung?Derfabren

legenen gälte ein bejonbere? @efetj erforbert mirb.

Don ber Stegierung angeorbnet merben, aber nur

©0

für

auf brei Sa^re.

33ei

i3Drau§

nung§Derfal^ren

notmenbig.

in Sßai)ern

finb

Unternel^mungen

alle

meld}e enteignet werben fann, gefelUid)

im

,

längerer S)auer

ift

Enteig=

gemö^nlic^e

S)er

bem ©taat, ber ^ro= ©egenftanb ber Enteignung finb ©runbftüde, me§=
©emeinbe ha^ Enteig= balb fid) ba§ EnteignungSredjt aud) äunädjft mit
nung§red)t traft ©ejet^es Dcrleif)t unb baneben bie iBejug auf bie Entjiel^ung unb 53ef(^ränfung be§
93erleitiung für Eifenba'^njmede an ha^ Wiä), @runbeigentum§ entmidelt I;at
bie bafür gebil»
einen 33unbe§ftaat fomie an ^rioatgefeüfdiaftcn beten 9Jec^t§fälje finb al§bann auf bie Eutjiefiung
unb 5]3ritiatperfonen burd^ Ianbc§^errlid)e 33er= unb53efdE)ränfung ber binglid^en9led)team®runb=
orbnung, für anbermeitige ^mdt burd^ ©pe^ial^ eigentum fomie ber bemeglid)en ©adjen unb Dbli=
mätirenb Reffen

feftgeftellt,

bem

öiuj,

i?rei§

unb

ber

;

©emöljnlii^ ift bie ^ulaffung ber
gefetj julö^t.
3roong§enteignung befd)ränft auf bie Erbauung
Don Sanbftra^en, Eifenbat)nen
5?anälen unb
,

Sßafferleitungen,

meiterung

Don

auf bie Eitirid)tung ober Er=

^lätjcn, ©trafen,
©ottesädern, ßii'djcn, ©d)n(en unb geftungen, auf
Dffentltd)en

53orfIutDerfd)affung

unb

iJifdjereimefen,

mac^ung unb Einbämmung Don
auBerorbentlid^e

9?oi[tänbe

unb Kriegsgefo^r, auf
infefiion8gefat)r,

g^euer=

unb ^flaujen^

gleidigüUig

;

nur

Ob

auf ben ^Bergbau.

öffentlid^es ober prioateS

ber öffentlid)teit ober ^jiriDatjmecfen bient,
fid^

auf

i^Iüffen,

2Baf)er=,

33iel)feud)en--

enblid)

ba§ Unternetimen ein

bei

©d)ipar=

mu^

ift

e§ SBert l^abcn für

ift,

an
bas

öffentlid)e 2Bol)l.

©ub
ber

bem

ber

j e f t

fog.

3n Dielen ©efe^en ift bie Enteignung aÜerbingS
nur geregelt für ©runbeigentum unb Steckte am
©runbeigentum, ma§ jebod; ju eng ift. ®ie Ent=
eignung ift ferner nid^t nur gegen ©ad}en unb
fonkrn auc^ gegen
unb ©taat§eigeutum juläffig. 33er=
äußerungSDerbote (3. 33. bei Sefien unb tyibeifom=

9?e^te Don 5|}riDatperfonen,
öffentlidl)e§

miffen) bel^inbern
4.

fie nid)t.

^a? Enteignung§Derf al^ren

brei Slbteilungtii

:

bffentlidjen

ift

bicnenben Einlage,

2Bot)I

be§ Unternel)mer§
^erfönlidjfeiisrec^t.

ift

ber Unternel^mer

Derliel)en

ift.

©a§

ein priüatrec^tlid)ee

Unternehmer tann ber

gerfäHt in

in bie 53erleibung be§ Enteig=

nung§red)t§ au ben Unternet)nier mit 58eäcid^nung
be§ UnteruebmenS

unb

ber ©egenftänbe ber Ent=

eignung, in bie geflftellung ber Entfdf)äbigung unb
bie SBoüjiel^ung ber

Enteignung

meldjem ha§ EnteignungSred^t
Dted^t

gatorifc^en 9ted}t§Dert)ältniffe übertragen morben.

bereitung

eine?-

bie

Enteignung,

Unterneljmens S3orarbciten nötig,
fi|er

jur 93or=

fo f)at ber S8e=

Don ©runb unb ^oben auf 5Inorbnung ber

33ermaltung§bcbörbe
?Uif

©inb

Enteignung red}tfertigenbeu

©runb

fid^

foldje gefallen ju laffen.

berfelben mirb in ben ©taaten, in

©taat

melden

lid^e

burd^ bie 53ermaItung§organe erfolgt, bei biefenbic

foiDol^J mie eine ^riüatperfon, eine öffent=
ober priDale ^Korporation fein. S)ie 3Iniid)t,

ba| ber ©taat
eignung

fei,

al§ foIcE)er

immer ©ubjeft

ber En}=

aber für ein einjetneS Unternebmen

feine 5Befugni§ auf eine

Korporation ober

5)3riüat=

perfon übertrage, beruht auf einer 53ermed)§Iung
be§ Enteignung§DcrIei()ung§rcdjt§ als ©taat§=
I)o^eit§red^t§

mit ber Enteignungsberedjtigung jur

5Iu§füt)rung eine§ beftimmten Unternehmens.

bie

55crlei]^ung

Enteignung§rec^t§

be§

3ulaffung ber Enteignung beantragt.
Dkd) 53erlei()ung be§ Enteignung§rcdbt§ unb
Dor 2lu§füf)rung bes Unternet)mcn§
preuBifdben Enteignung§gefe|i

,

t)at

ba§ al§

nad)

bem

58eifpiel

^lan für ba§
Unternebmen aufjuftellen unb Don ber 93ermal=
tungSbeprbe prüfen ju laffen. 53ei einer 2tntagc
bienen fann, ber Ünterne!^mer einen

Enteignung.

21

©runb unb Söoben

über

jinb in ben 5^

I

a n bie

unb ©(f)u^öorri(i)tungen

22

?(u§fül^rung ber Enteignung entftanben

9tur

ift.

unb SBürttcmberg ift für ben Enteigner
jutragen, loeld^e für bie 9JacI)bargrunbftüde ober eine ^4^ flicht jur Übernahme ber EnteignungSobjefte
im öfentlid)en Snterefje jur ©i(f;erung gegen ®e= mä^renb be§ EnteignungSberfabrenS nid^t begrün=
3n ^ranfreid) unb ^Belgien mirb ba§ Ent=
fol^ren unb 9?ad)teile üor wie noc^ ber Enteignung bet.
2Bege, SBaffergänge

ein=

in SBaben

—

©runb biefe§ 5)5Iane§ eignungSobjeft burd) ben ^röfetten feftgeftellt, bo§
Enteignungsurteil ergel^t burc^ bie ®erid)te.
tt)irb QlSbann jiDifc^en bem Unternehmer unb ben
©erEnteignungSauSfpruc^ berpflidjtet benUnter=
ju Enteignenben über ben nod) bem Sßefinben
ber Sßel)örbe ju bem Unternetimen erforberlic^en ne^mer, hm Enteigneten für ben abgetretenen
merbcn.

notttienbig

©egenftanb

um

eine

3wang§Qbtretung üer^anbelt,
Einigung über bie 5lbtretung

ber

gütlid^e

Iierbeiäufü^ren.

3Iuf

SSerläuft

Eintgung§oerjud^

ber

Untern^merS

erfolglog, fo finbet auf Eintrag be§

©egenftanb burct) Erfat; beS boHen 2SertS beSfelben
mit ©elb ju entfd^öbigen. S)ie Entfd^äbigung
tritt an bie ©teüe ber enteigneten ©ad^e, maS jur
i^olge ^ot, bafe ber Entfd)äbigung§anfprud^ ben

an

burd^ bie 33er!üQltung§be!^örbe ba§ 53erfQbren jur

bem EnteignungSgegenftanbe begrünbeten

geftfteüung be§ ^Iane§

dritter untermorfen mirb (©urrogationSprinjip).

ftatt,

inbem

bie

Sßeprbe

IRedjten

bem Unternehmen betroffenen ®e= Sptjpoi^d, Sieallaft unb 5Rie|braud) beftet)en an ber
meinbe ben ^lan eine 3eitlang öffentlich auslegen EntfdjäbigungSfurame meiter für Diec^te, meldte
unb bie SBeteiligten ouff orbern lä^t, Einmenbungen an einer gorberung nid^t beftefien fönnen, l^at ber
gegen ben ^lan ju erl^eben. S)iefe Einujenbungen Enteignete auS ber il^m gejalilten ©d^abenSfumme
fönnen fid) auf bie 33ermeibung ber Enteignung bem 5Bered)tigten nad) bem Umfang ber 93eein=
ober auf bereu Umfang bejietien, fall§ bie Ent= träd^tigung feines 9iecf)tS Erfalj ju leiften. S)ie
in jeber bon

;

nur auf einen

eignung

fid^

erftrec!t,

burc^ beffen Verteilung

3;eil eine§

®egenftanb§

bem Eigentümer

«Stoben ermadjfen mürbe. Über
ertjobenen Einmenbungen mirb bon ben S8e=

ein befonberer
bie

teiligten

bclt,

öor einem 53ermaltung§beamten

t)erf)an=

meld^cr ba§ Ergebnis ber 93erlE)anblungen

ber S3ermaltung§bef)örbe borlegt,

bann nad) Prüfung

burd) bie al§=

ber ju beoboditenben i^örmli(^=

Entfd)äbigungSfumme fann burd^ Einigung ber
^Parteien beftimmt merben
bod) finb bie ^fanb=
gläubiger unb etmaigen anbern Entfd^äbigungS»
bered^tigten on biefe Einigung ni^t gebunben.
SBirb eine Einigung nic()t erhielt, fo ^at ber Unter=
nebmer bei bem SBejirfSauSfd^u^, in SBat)ern bei
ber SßermaltungSbeprbe, fd)riftli(^ ju beantragen,
öa^ bie Entfdl)äbigung burd^ fie feftgeftellt merbe.
;

Sie 53ef)örbe ermittelt barauff)in mit bem Unter=
unb ber ©egenftanb ber nel^mer bie einzelnen Entfd^äbigungSberec^tigten
Enteignung, bie ©röfee unb bie ©renjen be§ ah= unb berl^anbelt burd^ einen ^ommiffar mit ben
jutretenben ®runbbefi|e§, bie 5lrt unb ber Um= ^Beteiligten über bie ©d^obenSfumme, meldte, menn
fang ber aufjuerlegenben SBefd^rönfungen, fomie eine Einigung aud^ je^t nidjt ju eräielen ift, burd^
bie 3fit innerhalb bereu längftenS bom Ent^ ©ad^berftönbige abgefd^ö^t mirb. %\ii bie <Baä)=
eignung§red)t ©ebraud) ju madjen ift, unb bie üerftänbigenfeftfteQung ift berjenige Söert ma^=
Einlagen, meldte bon bem Unternehmer ju errichten gebenb, meldten ber enteignete ©egenftanb in feiner
unb ju erf)alten finb, feftgeftellt merben. SBirb gegenmärtigen SBefc^affenbeit für ben enteigneten
9le!ur§ an ben 58eäirf§au§fd)u^, in^öaijern an ba§ Eigentümer l^at. 3u berüdfid^tigen ift ju biefem
feiten

über bie erhobenen Einmenbungen burd)

99efd)lu^

entfd^ieben

5ßermoltung§geric^t,

eingelegt,

fo

bilbet bie

3u=

33e^uf neben ber tatfäd)lid^en SBenu^ungSort aud^

fteHung be§ 9tefur§befd)eib§ an bie beteiligten ben

bie

^eitpunft ber ^arteienberpflicötung, mie al§bann
aud) erft burc^ i^n ber EnteignungSgegenftanb

nu^ungSfä^igfeit,

möglid^e,

fd)aftSbetriebS

b.

b-

unb

fid;er

bie

borauSjufebenbe 5Be=

Erfd)merung beS

bie fünftige Ernte,

2Birt=

fomie bie

feftgeftellt mirb, ber bon nun ah, unb nii^t erft 33enac^teiligung beS ©runbftüdS ober 3ted)t§ burd^
bon ber EnteignungSerflörung an, auf ©efa^r be§ baS Unternehmen felbft (5. 5B. Entjiel^ung be§
Unterne{)mer§ liegt. S)er EnteignungS a u § f p r u d) 33or= unb ?Infa!^renS bon ber El^auffee auS, fc^äb=
barf über ben Snt)alt ber lonbeSl^errlic^en 55er= lid^e Smmiffion, 3'f9elei' ^oblenbergmerf). ®er
orbnung nid)t ^inauäge^en, löeber in betreff be§ 3Bert beS ObjeftS für ben Unternehmer fommt
Unternehmens nod) be§ ©egenflonbeS. S)er au§ nidt)t in SBetra^t benn nur ber bem Eigentümer
bem Entcignung§au§fpru(^ ^Berechtigte barf fein burd^ bie Enteignung ermad^fene 5^üd)teil foll bem=
JRed^t nid)t me^r auf einen anbern übertragen; er felben erftattet merben. S)iefer 9iad)teil befielt in
bleibt bem Enteigneten unter aüen Umftänben ber= bem SCßert ber Baä)i jur 3eit ber Enteignung unb
3n gleid)er SBeifc mirb burd; ben Ent= in bem burc^ bie Enteignung entgangenen ®e=
pflid^tet.
cignung§au§fpru(^ bem Unternellimer gegenüber ibinn aus berfelben. ©inb bon ben Enteigneten
bie ^erfon be§ 53erpflid^teten feftgeftellt. 5ßon 3u= Üieuanlagen in ber ^Ibfid^t gemacht, eine bösere
fiellung be§ unanf ed)tbar gemorbenen Enteignung§= Entfd^äbigung ju erjielen, fo finb biefe nid^t gu
au§fprud^§ an ift für ben Eigentümer bie 53er= bergüten. 2öerben nur ©runbftüdsteile enteignet,
p[Iid)tung jur ?Ibtretung unb für ben Unternebmer fo umfaßt bie Entfd^äbigung aufeer bem SCßert
;

ObjeftS gegen
Entfc^äbigung in ber ?lrt begrünbet, ba^ baburd)
für ben Eigentümer ein berfolgbarer ^Infprud) auf
bie Sßerpflid^tung jur Ü.berna!)me be§

biefeS SleilS

jugteid^ ben DJie^rmert,

meldten ber

abjutretenbe Sleil bur(b feinen örtlid^en ober mirt=
fd^aftlid)en

3ufommenf)ang mit bem ©anjen

fiat.

=

;
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Enteignung.
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öerpflid^tet, meldte für
ben 93?mbertt)ert, tüelt^cr für ben übrigen unb S3orfIut§anftaIten ufm.
ober im öffentlid^en
©runbbefi^ burc^ bie 5lbtretung ent[te{)t, irobei bie bcnad)barten ©runbftüde
gegen bor ober nadf) ber
©id^erung
jur
bem
Sntereffe
Einlagen
qu§
ben
meiere
Dkd^teile,
anä) bie
eintretenbe ©efa^ren unb 9?ad^teile
9?ei'tgrunb[}ücE erraacf)fen unb biefeS o^ne bie (5n[= Enteignung
eignung nidjt betrotfen fiaben mürben, mit ju ht" notmenbig tt;erben, morüber bie 93ern)altung§=
Unjuläüig i[t bie 5tufre^nung bewürbe entf^eibet. ©elbft über ©elbanfprüd^e
rücfi'id^tigen fmb.
einer Söerter^ö^ung, roeld^e Dorauafid^tlid) burc^ gegen ben Unternehmer be^uf» ?(u§fü^rung ber

joroie

Einlagen

bie ausgeführte Unternetjtnung bem nic^t enteig=
Sei 5tt)ang§=
neten 9ie[tgrunb[tücf juteil niirb.

feftgeftellten

Selaftung eine§ ©runbftüdS mit einer
mirb ber burc^ (S^ö^ung ju ermit=
ttiel^en bü§
teinbe ^Betrag be§ 0]]inbermert§

ber Enteignung,

®od^

fen.

ttjeifer

'i)at

ift

megen

ber 9ted^t§meg auSgefd^Iof»

fold^er nad^teitigen i^olgen

meli^e etft nad^ geftfteHung ber

<Sd)aben§fumme erfennbar merben, ber Entf(^äbi=
gung§bered^tigte brei 3af)re lang nad^ 2(u§fü]^rung
ber ifjn benac^teiligenben Einlage ben 9ted^t§tt)eg

5)ieni"tbarteit

,

©runbftüd burd) 5luflcgung ber ^ienftbarfeit er=
^er 2Bert ber Don ber
leibet, jugrunbe gelegt,

gegen ben Untetnel^mer.

3ft bie grift jur Sefd^reitung be§ 3ted^t§mege§
Enteignung betroffenen 9lu^ung§=, ®ebraud)§=
unb ©erDitutred)te foroie ber ^aä)t unb Wittt gegen bie (5d)aben§fefiftenung ofne 33etretung be§=
ielben berftri(^en ober ift ber üxed^tsftreit burd^
ift glei^faüS mit 3iüdfi(^t auf bie ^erjon be§
S3crjid^t ober Urteil erlebigt,

fo ttjirb

auf 5(ntrag

gegenüber ^ot bie ^Jeftftellung ber Entfd}äbigung
felbftänbig ju gefdöet)en, meil bie 9BertermittIung

be§ Unternehmers bie Enteignung bc«

©runbftüdS

be§ EnteignungSobjeftS feinen 5tn{)alt§punft gibt
für ben SBert, it)cld)en bie megfaüenbe ©erbitut

fd^toffen,

ben (5ertiitutbered)tigten f)Qt. S)ie onbern
bingli^ ^Beret^tigten t)oben bagegen nur baS Snter=

ober ^^autionSfumme

5ßerecbtigtcn

®erDitutbered)tigten

feftjuftenen.

ober 3ied)t§

burd^

bie S5ertt)altung§bef)örbe be=

ben D^ad^meiS borauSgefe^t, ha% bie ber=

einbarte ober enbgültig feftgefteHte Entfd^äbigung§=

für

re^tSgüttig

gejatjÜ

ober

©ie Enteignung^ e r f I ä r u n g fd^Iießt
bie Einmeifung in ben Sefilj in fxä). Der Enteig=
effe ber 53efriebigung i^rer ^Injprüc^e au§ ber für
nungsgegenftanb mirb Eigentum be§ llberne^merg.
ben Eigentümer ermittelten Entf djäbigungsfumme
i^rer ^ujie^ung ju bem EntfdläbigungSöerfa^rcn S)ie nid^t geäa:^Ite Entfc^äbigungsfumme ift bon
beborf e§ nid)t. ^lo^ prefariftifd) ober obligato» nun ab bom Unternefimer mit 4
Ju berjinfen,
rifc^ Sered)tigte, ou^er 93^ieter unb ^pödjter, !^aben fofern fie nic^t infolge bc§ 3utreffen§ eine§ ber
tlinter legt

ift.

%

feinen Erfotjanfprud)

;

i^nen

gefe|U(^ pgelaffenen |)interlegung§grünbe f)inter=

gegenüber mirft bie

Entfc^äbigung al§ vis maior. '2luf ©runb bes
©Qd^öcrftänbigengutac^tenS fe^t bie 33erii)altung?=

legt

ift.

53ei

unred^tmö^iger Hinterlegung

l^at

ber

Unternef)mer bie 5)^e^rjinfen ju tragen. S)a§ ent=

Eigentümer unb binglid) 5Be= eignete ©runbftüd mirb bon aüen barauf laften=
i^m jufte^enbe Entfc^äbigung fefl ben pribatred)tlidf)en 9]erpflid)tungen frei, unb ba§
unb beftimmt in bem geflfe^unggbefÄIu^ jugleid), Eigentum get)t in ^reu^en unmittelbar über. ^Die
bo^ bie Enteignung bea ©runbftüdS nur nad) Eintragung be§ Eigentumsübergangs in bie öffent=
erfolgter Sfl^'ung ober Hinterlegung ber Ent= lid^en (®rnnb=)Süd^er erfolgt auf 31ntrag ber
fd)äbigung§fumme ober ber <Si^erf)eit§Ieiftung S3eribaltung§bel)örbe (in ^reu^en 33eäirf§au§=
Qu§iufpred)en fei.
fc^u^) o^ne ÜJ^itmirfung be§ Enteigneten. Über
(Segen bie Entjdieibung be§ 93ejirfsau§fd)uffes bie Entfd^äbigungSfumme ber mit Ht)pot^efar=
bjtD. ber 58eriDQltung2beprbe ftei^t fowo'^t bem fd^ulben belafteten ©runbftüde fahn ber Eigen=
Unternetjmer al§ ben übrigen 53eteiligten in betreff tümer nur mit EinmiOigung be§ JReoIbered^tigten
ber §ö^e ber ©c^obenSfumme ber 9ied)t§tDeg offen, berfügen. ^^ür Soften, 21bgaben, Eigenfdiaften
bei bem ber $Rid)ter auä) nod) bie t^rage ju prüfen unb DJlängel f)at ber Enteignete ®ett)äf)r nic^t ju
l^aben fann, ob ber Enteignung§ou§!pru(^ fid^ mit leiften. Sft eine Enteignung einem 5?i(^teigentümer
bem 3n{)alt ber Enteignung§erlaubni§ bedt, maO= gegenüber auSgefprodjen, fo t)ält fid^ ber mafire
renb ba§ 5ßefinben über bie DIotmenbigfeit ber Eigentümer an ben, melc^em bie Entfdiäbigung
Enteignung an fid^ unb über boS Objcft bem auSgejoblt morben ift. 53ei 3serfd^ulben be§ Ent=
befiörbe für jeben

rec^tigten bie

:

beutfdjen 9tid)ter entzogen

be§ Dte(^t§lDege§

nef)men§ nic^t.

^emmt

ift.

2)ie 5Befd)reitung

bie ?tu§fül)rung be§ Unter=

5tbtt)eid)enb

bom

beutfd)en S3er=

eignerS fann aUerbingS aud^ gegen biefen ein 3tn=
fprud) auf ^luf^ebung ober <S(^abenerfa^ begrün=
bet fein.

fahren erfolgt in gronfrei^ bie ^Jlbfc^ä^ung burd)
eine^ Speätaljuri),

iricld}e

bei

ber 53emeffung ber

Enlfd^öbigung bie SSertfteigerung ju berüdfid)tigen
bie ba§ bem Enteigneten berbleibenbe Dteft--

25Benn ber Unternef)mer bon

tritt,

grunbftüd burc^ bie Einlage erfährt. 3n Engtnnb,
5lorbamerifa unb ^Belgien beftimmen bie ©erid^te
ben Sßerterfat
5^eben bem Söerterfo^ ift ber

Entfc^äbigungsbered^tigte

Unternetimer außerbem nod^ jur Einrid^tung unb
Unterhaltung berjenigen Einlagen an 2Begen, ilber=
folrten, 2;riften, Einfriebigungen, 53ett)äfferung§=

berlie^ienen

ober bor ber x^eftftedung ber Entfdiäbigung

l^at,

—

bem i^m

Enteignung§red)t bor bem EnteignungSauSfpruc^

fo

erlifd)t fein

Enteignung§redE)t,

auf Erfa^ ber S?üd^teile,

fjat

urüd
unb ber
j

gegen i^n eine^Iage

iüeld)e

i^m burd^ ba§

Entfc^äbigungSberfübren ermoc^fen finb. Erfolgt
ber Diüdtritt nad) i^eftfteßung ber Entfdiäbigung,
l^at ber Eigentümer bie 3Saf)I, ob er
Erfa^ für bie Ükc^teile ober So^Iung

fo

lebiglic^
i^ft

feft=

;

Enteignung.

25
gegen

©ntfdjäbigung

geftefltcn

im

©runbflüdö

be§

3I6tretung

miÜ.

beanf^ruci^en

9iec!^t§tt)eg

Sßirb ba§ Unterne!)men nid)t in SBenu^ung be§
ganjen @nteignung§gegen[tQnb§ burc^gejül)rt, jo
fte^t in ?]ßreu|en bem äeitigen Eigentümer be§ burc^
bie Enteignung üerfleinerten ®runb[tücf§ ein 53or=
fQUJ§rec()t ouf ben nid)tbenu^ten ®egen[tanb ju.

©tatt bie|e§ 53orfauf§recf)t§

ift

3n

gegenftanbe§ begrünbet.

CJefff"

@nteignung§=
^^W ^^^ ®"t=

jum Ablauf üon

brei Sauren fett
6nteignung§befd^Iu^bei^ufgabebe§Unterne^men§
eignete bi§

ober SBeiterüeräufeerung be§ (Jnteignung§gegen=
ein 9tüdforberung§red)t

ftQnbe§

ba^ ber ©taat ba§ enteignete ©runbftüd nid)t
fonbern e§ an britte ^erfonen weitergibt,
SBenn ober politifdje Erioägungen unb |)cr=
fönlic^e Eigenfd)aflen einc§ ©toat§bürger§ ha^
Enteignung§red)t (jegrünben foHen, fo mirb bamit
ber (Sruitbfa^ üon ber Unoerle^Ud^feit be§ $ril)at=
tage,

be|ält,

eigentum§ aufgel^oben.

bem

S)iefe Unoerle^Iidjfeit be=

©runb»
©er
©taat untergrübt ba_^er ba§ ^^unbament, auf bem
bem er felbft aufgebaut ift, menn er an biefem Steckte

in granfreid) ein

9iüdforberung8red)t bejüglid^ be§

26

unb

für

njeitere

xü^l auf

5taturred^t

3luf biefe ^onfequenj ift Oon ben (Seg=
nern ber 33orlQge micber()o(t unb nadjbrüdlid) i^in=

gemiefen morben.

ber Unternehmer nid)t binnen

genügt.

fie

„Ejpropriütion

ber

hk

'3)aueben ^at aud^

bemofratifd^e treffe

^^rift

eine ber

rüttelt.

fünf ^a^xt ein 53Drfauf§red)t. 3n 53aben unb
2Bürttemberg erlif(3^t bQ§ ®nteignung§red)t, luenn

beftimmter

fie i[t

;

lagen ber beftef)enben (Sefellfd^aftaorbnung.

in if)rem

be§ ^rioateigentum§

im

le^Iid)feit

mittlung ber (Sntfdjäbigung flogt unb

jeioeiligen 9tegierung§politif burd)brod)en

binnen meiterer ^^rift bejo^lt.
S)a§ mit nur menigen ©trici^en angebeutete
bunte 5ßilb ber beutfd^en EnteignungSgefe^gebung
lii^t ben (Srla^ eine§ @nteignung§gefe^e§ für ba§
S)eut)^e Üieid)
l^at

öon ber

S)a§ 5B.®.33.
äteglung be§ @nt=

ertt)ünfd)t erfd^einen.

reid^§gefe^Iici^en

eignung§rec^t§ abgefe^en;

?kt.
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bc§ Einf.=

©ef. befc^ränft \\ä) auf bie SluffleOung be§ ®ur=
rogationSprinjipa für alle auf ©runb eine§ 3?eic^§=
gefe^e§ ober nad^

ÜJk^gabe ber 2anbe§gefe|e

ftatt=

finbenben 3wang§enteignungen.

in @Ifter§ Slßörterbud^

ber aSoIf§iMirtfc|.

(1898).
5.

(Sin neue§ OJioment

®efe^

|)reu^ifd)en

betreffenb

©diu^e be§ 2)eutf{fttum§
20. 5D^örj

1908
'^u-^

gebracht,

um

ben

bie DIoüeEe ju

bem

93^a&naf)men

jutn

in ber

Oftmarf öom

in bie EnteignungSgefe^gebung
biefe

fc^en Stegierung al§
fid^

!()at

9ioöeHe lourbe ber preu^i=

SBaffe in

©runb unb S3oben

bem ^ampf,
Oftmarf

ber

ber
ent=

fponnen f)at, ba§ !Red)t ber Enteignung polnifd^en
®runbbe[i|e§ öerliel^en. 3)ie 9tegierung oerlongte
biefe§ 9ted)t

im

Sntereffe ber ©idjer^eit be§ |)reu=

^ifd)en ©taat§, bie burd^ bie polnifd^e 58eDölferung
gefäf)rbet

fei,

unb im

beutfi^en (Clements.

Sntereffe ber (atärfung be§

E§

|anbelt

fic^

alfo ^ier, loie

aud) in ben erregten Debatten, treidle bie

9'iegie=

rung§forberung in beiben |)öufern be§ preu^if^en
SanbtogS l^erüorrief, mefirfac^ anerfannt nsurbe,

nid^t

marum

einjitfel^en,

auf bie (Sefamtoerl^öltniffc au§bef)nen

nid}t

(Staatsbürger galt, bie |)reu^ifc^en Staatsbürger

3unge

unter ein 5lu§nal^mcgefe| gefteHt,

Enteignung§beftimmung finbet fid^ in
ber (Sefe|;gebung feine« anbern ^ulturftaate§.
©em ©emid^t ber ©rünbe, bie gegen bie Ent»
eignung fpred^en, fonnten fid) aud) bie Parteien,
bie nad^ langen, erregten ©ebotten bie ^nnafime
Eine

fold()e

be§ ©efe^eS fierbeifü^rten, nic^t entjief)en.
beireift

au§fd^Iaggebenb für bie Ent=
S)ie§ tritt befonber» aud^ baburd^ 3U=

eignung.

S)ie§

fd)on ba§ medifelooUe ©efd^id ber Ent=

eignungSbeftimmung unb bie mannigfaltigen 51b=
önberungen unb Einfc^rönfungen, bie fie erfaf^ren
^at. ®ie S^egierung oerlangte has, Enteignung^»
red)t unbefd^rönft.
dagegen mürben ^Bebenfen
nid)t nur oon feiten ber grunbfä^Iid)en ©egner
ber ^olenpolitif unb ber Enteignung laut, aud^
bie ^onferüatiocn, toeldfic bie ^^olenpolitif ber 9ie=

gierung unterftü^en,
fü^rer erflärten u.

'i)a\kn
a.,

Sebenfen. S^re 2ßort=

ba^

fie

eine unbefd)ränftc

Enteignung prinjipieH ablehnten, ha^

fie

allgemeinen nid^t 5U biüigenbe 5)?aBregeI

eine

fei.

im

S)er

33erlauf ber Serl^anblungen lie^ barüber feinen
Sineifel,

ba^ nur

natioen bemog,

„Staat§raifon" bie ^onfer»

bie

tro^

itirer

grunbföj^Iid^en S8e=

benfen ber Enteignung jujuftimmen. ilberjeugenb
oertraten bie Ütebner ber Oppofition,
bie

3«nti^uni§fl^9^orbneten

©raf

befonber§
^t^rafd^ma,

^orff^ unb ©rof Spee, i!^ren Stanbpunft.
am 16. San. 1908 mieS

ber ämeiten Sefung

©raf ^rafd^ma auf

ifl

%üi

nid)t auf

®urd^ ha^ neue ®efe| merben im ®egenfa|
ju bem bisherigen Enteignung§red^t, ba§ für aüe

nifterpröfibenten

;

in ber

ift

eine fünftige,

foü.

netc

3uget)örigfeit,

unb

befonbern gall anerfannte poUtifd)e Enteignung§=
red^t

bie <Baä)e,

ift

ift,

bem SBoben ber gegenmärtigen (55efeIIfd^aft§orb=
nung ftef)enbe Üiegicrung ba§ l^eute nur für einen

um eine Enteignung au§ ^oIitifd)en Dr
©rünben, beren Objeft im legten (Srunb nid^t Sn
fonbern bie ^erfon, nid()t ha§ enteig=
©runbftüd, fonbern ber enteignete S8efi|er
benn eine perfönlid^c Eigenfc^aft, bie nationale

ber

Snlereffe

Enteignung an^ poUtifdien ©rünben burd^

®taat§gefc| fanftioniert mxh, fo

poInif(^er

ßiteratut. CTibner, ®cutf(i)e§ ^Priüatrec^t
(1908); ©rüni^ut im fianbuiörterbucf) ber ^taatö=
n)iffcnfcf)Qften III (1900); für ^reufeen: ßiit^er,
e.S-- u. O^IiK^tlinienQefe^ (1906); ©ernburg, ®a§
bürgerl. Sledit im Dteid) it. in ben ©inäclftaateu
für £fterreii|: gtanba, eigentinnärecfjt I (1889);
3untamp

bie

au§=

Ejproprioteure",

ber

SIßenn eintnal ber (Srunbfa| ber Untier=

nad) geftfteüung ber 6nteignung§obiefte auf (Jr=
biefe nid)t

\o),\aU

©inn, im (Sinn

bie 2;ragiüeite be§

^^ürften

SBüIom

oom

5Jii=

aufgefteÜten

©runbfa^e§ I)in, ba& man in bem ^ompf mit ben
^olen Dor ben öufeerften 5!JiittcIn nid^t äurüd=
fdireden foQe; bie Enteignung fei tatfäddlid) nidjt

;;

Entente cordiale

27

gefc^Iofien

ift

ßonfiefation unb bie @j;=

feien bie

fei,

Sann

fu^r ber Üiebner fort:

auSgefdjIoffen fein foÜten. Sei ber
Beratung im ^^lenum am 26. unb
27. gebr. mürbe ein Eintrag 5tbide§ ongenommen,
ber bie bom 5lbgeorbneten^au§ befc^Ioffene gaffung
mieberl^erfteEte unb bie 5lu§nal)men bon ber Ent=
eignung auSbel^nte auf ©runbftüde, bie im Eigen=
tum bon ^ivdjen unb bon üieligiousgefellfd^aften,

„^q§ Enteignung
jmeiten

®tQQt§omnipotenj

ber

^^Jroflamierung

bie

gegenüber bem 3^ed)t be§ einzelnen; bie

5)}rotla=

mierung eine§ poUtifdjen ü3]ateriQli§mu§,

mt rcir

i^n bei SD^ad^iaüelli finben, mie tt)ir if)n aber mit
unferem cf)ri[tli(f)en (gtnQtsprinjip nic^t Dereinigen

fönnen."
be» $Rec^t§

S3or ben unabänberlid^en ©runbfä^en
unb ber ©erec^tigfeit muffe bie <£tQCt§=

I)altmad^en.

raifon

®runbfä|e

SDiefe

28

(Epi]to)?at.

fommiffion f)ob bie ©infc^ränfung ber 6nteig=
nung§befugni§ auf 70 000 ha auf, ernjeiterte bo=
gegen ben 5?rei§ ber ©runbftüde, bie bon ber

bQ§ äu|erfte ÜDiittel ; noc^ lüeitergel^enbe Wittl,
beren ?lniDenbung alfD Qud; in 3ufunft nid)t au5=
pQtriierung.

—

finb

benen ^orporation§rcd)te berlie^en finb, fielen,
fofern ber Eigentumsermerb bor bem 26. gebr.

bie

1908 boüenbet mar, fomie auf ©runbftüde,

©runblogen, auf benen fic^ unfer Staat, unfere
OJionard)ie aufbaut, unb an i^nen ju rütteln ift
l^ö^ft gefäfjrlii" 3n smeiter Sefung fanb nament=

Eigentum bon Stiftungen,

bie

bie

im

al§ milbe au§=

brüdlid) onerfannt finb, fielen, fofern ber Eigen=

^ompromi^antrag tumSermerb bor bem 26. gebr. 1908 bollenbet
i^onferoatiüe, 9reifDn= mar. '2;ie ?lnnal)me erfolgte mit 143 gegen 111
ber 2)^e^r^ett§parteien
5D^it ber 5Diinber^eit ftimmte ber
Stimmen.
ftatt, ber bem, Snt=
feröatiDe, DiationaUiberale
eignungsparagrüpien in feinem erften 5lbfo^ to(= größte Seil ber Vertreter be§ ^oi)en 5lbel§ unb
genbe gaffung gibt „^em «Staat mirb ha?) Siecht beS ©ropgrunbbefi^e§. ?lm 3. Wäx^ nof)m auc^

Ibftimmung über

lid^e

einen

—

—

:

rung be§ geföfjrbeten S;eutfrf)tum§ nid)t anber§
oI§ burd^ Stärfung unb 5tbrunbung beutfc^er

ta^ ^bgeorbnetenl^auS ben ©efe^entmurf in ber
bom §erren^au§ abgeönberten gorm an.
20. Ü3Mrä 1908 mürbe bü§ ©efe^ beröffentUd)t

Dlieberlaffungen mittels 2tnfieblungen möglid) er=

eine

©runbftüde in
einer ©efamtflädje bon nid)t mel^r al§ 70 000 ha
nötigenfalls im 2Beg ber Enteignung ju er=
werben." öffentliche ®otte§t)äufer unb 33egräb=
niSftötten füllten bon ber Gnteiguung ausge=

3ol£)re§

Oerlie^en,

fc^eint,

in ben 33e3irfen,

bie

|ierju

fd)Ioffen fein.

3n

in benen bie 6id^c=

erforberlic^en

biefer

gaffuns lüurbe ber

eignungsporagropt) mit 198 gegen 116

angenommen.

%m

3DJit

ber ou§ !S^r\\xum,

[1—4

mef)r

am

am

'^laä)

vorgenommen mürben, fam

—

glieber

—

fc^ien

bie

(Jnt=

^olen unb

3tom

Oppofition gegen

©ntmurf
Sei ber 3u=
ber ?lbel unb
ber

biefelbe

be§

^rimat§

eingefc^loffen

aber bie

griffli^en

®egenfa| ju bem

2[ßort

^rimat

;

brit^

gungen, meldte mittels fafromentalen IfteS ber=
merben unb bie bifd)öflid)e SBürbe ober ba§

Uelzen

gehegte

f)ier

Spal)n; 5 3ul. Sac^em.]

ten§ enblic^ ben Inbegriff ber befonbern Sefäf)i=

9Jiit=

mar

Sd^Iuffe be§

©efamt^eit ber 58ifd)öfe mit
5lu§f^IuB be§ 33if(^of§ bon 9iom ober be§ ^apfteS
unb bilbet in biefer engeren Sebeutung ben f)e=

bifd^öflidje

Hoffnung auf 51ble^nung ber 53orIage ni^t un=
berechtigt. S;ie

2:räger

al§

jmeitenS

ber brüten

in meiten Greifen

^um

S)a§ ^Bort Epiffopat f)at nac^ ber
Terminologie brei berfd^iebene,
menng(eid) innig berfnüpfte Sebeutungen. S)a§=
felbe bejeid)net erften§ bie ©efamt^eit aüer Si=
fd)öfe, coUegium episcoporiuu, ben Sifd^of bon

Stimmen

fammenfe^ung biefer ffammer
ber ©ro^grunbbefii ftellen bie ^D^e^rja^I ber

bi§

^pi^fopaU

18. 3an., in ber feine tnberungen

20. San. an ba§ §erren^ou§.

e§

fird)enred)tlic^en

barunter ber ^röfibent bee

?(6georbneten:^aufe§, 0. ßrijd^er.

Sefung

f)üt

noc^ nid}t gefunben.

Entente cordiale f. ^Jmianj (Sb I, Sp. 177).

Q^reifinnigen gebilbeten ÜOiinberl^eit ftimmten aud)
einige ,^onferl)atit)e,

5Inmenbung

biefer
I

5lmt fonftituieren, berortig, ba^ e§ in

brüten, abflratten Sebentung in bie i?at=

egorie ber 5(u§brüde ^re§bt)terat, S)iafonat fällt,

noc^ ftärfer mie im 5lbgeDrbnetenI)au§. S)er tJürft=

mie fid) au§ ben ^Benennungen ordo episcopatus,
Don 53re§Iau, ^arbinal ^opp, befämpfte presbyteratus diaconatus ergibt. ?ln biefer
in einer IRebe, bie burc^ grnft unb Sad)Iid)teit Stelle foll ber Epiffopat nad) ber jmeiten 93ebeu=
im ganjen §aufe großen Sinbrud mai^te, bie tung ©egenftanb natierer Erörterung fein, unb
SSorlage. Sr ^ob u. a. bie firc^enpolitifcden 33e= jmar 1) nad) feinem Urfprung, 2) nad) feinem
benfen gegen bie Enteignung l^eröor unb mürbigte Sßefen unb nac^ feiner äußeren Betätigung, unb
bie ©rünbe ber „Staatsraifon" in folgenber 3) nac^ feiner Organifation ober ©lieberung in
Söeife: „Sie tiabm gefagt: inter arma silent bem fird)lic^ l)ierorc^ifd()en Organi§mu§.
leges, unb f)aben biefen 9tec^t§grunbfatj fo meit
I. "glrfpruttg bc6
f pifßopats. 3)ie bon Ef)ri=
QuSgebe^nt, ba^ bor ben StaatSnotmenbigfeiten ftu§ ber{)ei^ene Einrid)tung, mittels raeld^er fic^
bie nnüerrüdbaren ©runbfä^e in ben §intergrunb fein 2el)romt in bem bom .^eiligen ©eift geleiteten
I

bifd^of

,

5Jun, meine Sperren, ba gibt e§ überJiaupt
unberrüdbaren ©runbfä^e mef)r, menn ba§
fubjeftibe Ermeffen aüein äu entfc^eibcn I}at. 2)ann
foHte mon ganj einfad^ nur fagen 93?ad}t gel^t bor

bom

treten.

Se^rförper,

feine

©eift gemeinten ^rieftern beS Dienen SunbeS, fein

:

9ie^t."

©egen

nod^ bie ©raf en
ler.

bie 33orIage fprad)en inebefonbere
b.

Opper§borff unb

b. 2iele=a3}inc!=

S)ic jur 53orberatung eingefe^te §errenf)au§=

fein !D?ittleramt in

^irtenamt in ben

unb mit

feiner

bamit aud)

bom

ben

heiligen

öeiligen ©eift befteHten

©emalt betrauten §ierard^en unb

fein gottmenfd)lid)eS

bie göttli^e 2Ba^rl)eit

£eben in ber burt^

unb ©nabe bemirften

gott=

berbunbenen Seben§gemeinfd}aft ber E^riftgläu=

©piffopot.

29

jum ®nbe her S^'xkn fortje^en foü, ^ot
\>a^ W\ä) ®otte§, ba§ Üieic^ ber
^immel genannt unter bem bebeutungSboIIcn, jeber
^i^beutung begegnenben ^inftieiS, bo^ c§ erft
Bigen bi§
|eI6[t

er

im

ein

beneS

oft

9iQ]^en begriffenes, nii^t ein fc^on l)orf)an=

5n§ gleid^bebeutenb mit

fei.

53c»

biefen

30

3:aufen§, ber ?(bf)oItung be§ ®otte§bienfte§

unb

ber Sßeforgung ber ^Irmenpflege, befteEten, fo ba^
bie S3erfaffung§geftalt ber ßirdf)e in ber apoftoli»
fc^en Urjeit nad^ ben

Organen

i^rer 2Birffamfeit

nämlidt) in ben
ben bon ibnen jur ?tu§t)ilfe befteHten
5ßric[lern, aud^ 58ifd)öfe genannt, unb in ben
breifad^e 5lbftufung

eine

jeigt,

^(pcfteln, in

nennungen bebient er fit^ ou^ beS 2Borte§ ß'ird^e
3nbe§ befc^ränft er gleid^faflS Don ibnen beüoÖmöd^tigten S)iafonen.
(5matt^. 16, 18; 18, 17).
Sobalb \\ä) iebod) bie 3o^I unb ber Umfang ber
f\(i) nic^t barauf, auf bie 58egrünbung einer ßirc^e
l^injubeuten, bie '^hi^ einer foId)en auSjufprec^en jungen S^riftengemeinben erweitert Ratten unb
unb bamit ben 58ilbung§feim jur SSeriüirflid^ung bemnad) bie 3lpoftet nidt)t mel^r unmittelbor bie
raenn
berfelben in ba§ SßetDufetfein einjufenfen
ba§ 53ebürfni§ biefe forbern follte ; er l^at fie felbft
baburd^ begrünbet, ba^ er mit ber ^Berufung ber
1 p ft e I ju feiner ©tcüüertretung ober mit ber
Stiftung be§ $(poftoIate§ bie Elemente i^re§ ©ein§

unb

gef(i^affen

bie

Organe

i^rer SBirffamfeit bc=

ftimmt !^at ju bem S^^'^' fein SBerf jur inbit)i=
bueöen ^urd^füf)rung ju bringen, unb bamit felbft
erfüllt,

ma§

!^atte.

%üä)

er friü^er al§ beüorftefienb angefi'nbigt

bie 5IpofteI

waren, mie

anbern,

afle

junäd^ft berufen, bie Se^re ß^rifli in

fic^

oufju=

nehmen, in treuer Ükc^folge if)m immer ö^nlidder
ju merben. 5Iu§erbem beftanb aber gmifdöen ben

unb

5lpofteIn

S!^riftu§ noc^ eine anbere SBejiel^ung,

leitenbe ^uffid)t führen fonnten,

fo

fa^en

fie fic^

genötigt, biefelbe innerbalb eine§ größeren 33ereid^§

bur^

unb bewäbrte 5IRänner

in i^rem

i^rer ?(utorität bctteibet

ou§üben

einfid^tSüoHe

unb mit

D^^amen

Unter ben in ber ^eiligen Sd)rift ge=
nannten Gönnern, weld)e mit biefen ftenüertreten=
ben ^^unftionen in ber Oberleitung betraut waren,
äu laffen.

netimen 2:imot^eu§ üon (5p^efu§ unb S:itu§ öon

^reta eine befonber§ ;^erüorragcnbe SteEe ein,
unb an i^nen tä^t fid^ be§balb aud^ bie Stellung

unb 33ebeutung
nauer

fold^er

djarafterifieren.

5tpofteIge^iIf en ge=
Sd^on bie befonbern 58e=

nennungen, mit benen bie ?fpoftel fie t)or ben
übrigen Don il^nen befteEten ©e^ilfen au§äeid^nen,

aEcm

bereu Söefen unb S^tl über bie einzelne ^erfon
l^inauSging unb mit ber 5}ertt)irflid^ung ber @r=

t)or

löfung in unb an ben 9}Zenfd}en äufammentraf.

fteEen e§ au^er 3^0ßiffl ^(^^

S^riftuS

anbere unb bbf)ere Söebeutung l^aben al§

f)at bie ?IpofteI

au§gett)äf)It,

roeit fie

be=

ftimmt maren, nic^t nur S^riften, fonbern ©tell=
öertreter in feiner SBirffamfeit ju fein.
fie

in jener engeren ©emeinfc^aft für biefe 5IRiffion

t)orbereitet

SBorten:

waren, übertrug er i^nen unter ben
micf) ber ^ater gefanbt 1)Qt, fo

„2Bie

fenbe \ä) euc^", bie breifad^e
^riefter=

19

9tad)bem

—

unb §irtenamte§

20).

@§

befteEten ©piffopen, fonbern

mit ber DoEen

bem

jmeiten

tt)efent=

mußten anbere eintreten, bie, au§gerüftet mit ber
breifad^en ©ewalt be§ 2e^r=, $riefter= unb §irten=
amte§, 3:räger be§ 5IpoftoIat§ waren, wie fie.
^ie§ gefc^a:^, inbem ber gpiffopat an bie Stelle
be§ 5Jpo[toIat§ trat unb bie ©efamt^eit ber 3tpofteI
in ber ©efamtbeit ber 33ifd^öfe fortbauerte, bie
einjelnen ?ipoftet aber in ben cinjelnen 53ifd^öfen
gleid^en

erf^einen betraut

fie

©ewalt unb üben

geftifteten

fd^ränft, infofern

nur al§

il^re

beftimmter g'unftionen,

pr

namentlid^

5ßDr=

be§

na^

gerabeju

fie

eigentümlid^er ^Beruf

ift

folger in

bem

^ür
ber, je

fie

bie ibnen übertragene

©ewaU

SteEüerlreter, nid^t at§ i^re ''Raä)=
apoftolifd^en ^Imt ausübten.

bie 5IpofteI fteEte fid^ inbe§

um fo

bringen=

näber ber ^eitpunft i^re§ ?Iu§fd)eiben§ an^

biefer SBelt ^eranrüdte, bie 9iotwenbigfeit ein, fid^

9^ad^foIger

einjufe^en,

b.

b-

9Jiänner ju be=

fteEen, bie nid^t wie bisber unter ibrer

in ben einjelnen

©emeinben

fid)

Oberleitung

al§ i^re ©e^ilfen

betätigten ober ftatt ibrer biefe Oberleitung f übrten,

fonbern welcf)e eben

ha§,

waren,

rva^, fie

biefelben 58efugniffe ausübten wie

gleiten SBeöoEmäi^tigung unb

fie,

gewcfen,

unter ber

Senbung wie

fie.

3Benn un§ nun aud) in ber 51 p o fi e t g e f db i db t c
unb in ben 33riefen ber 5lpofteI feine bireften
unb jebe anbere ©eutung ouSfdblieBenben 5)?it=
teilungen über biefe 53efteEung gemad^t werben,
ja namentlid)

bei Ie|teren

eine berartige ge=

Serid)terftattung au^erbalb ibre§ 3tt)ed=

bereidb§ lag,

fo feblt e§ bodb an<i) 'ij'm

©emeinben an 5lnbeutungen,

ber ©laubigen untergeorbnete ©e^ilfen

^^t

biefe

aber junäd^ft auf bie SebenSjeit ber 5IpofteI be=

f d^i(|tlicbe

2ßir fe^en nun, wie bie ^fpoftel nod^ bei i^ren

ber 5IpofteI au§,

perfönlid)en 5Iuftrag

^Ipoftel JU nennen,

unb ebenbürtigen ha

9iad^foIger erbielten.

nal^me

apoftolifdtien

2:^eoboret bie 35eranlaffung gibt,

unöergänglid)er S)auer au§geftattet, na^ bem ?lb=
leben ber ?(pofteI f ortbeftel^en ; on i^rer Statt

Don ibnen

unb ben Don biefen
ben einjelnen ©emeinben

18, 18; 28,

SBar aber bie (Stiftung ber i?ird^e eine gi)ttlid^e
unb war für i^re SBirffamfeit jur ©rreid^ung
i'^re§ S^idt^ mit if)rer ^onftitution nad) ben
mefentlic^en ©tementen jugleid) in ber ©efamt^eit
ber 5IpofteI ha§ notmenbige Organ göttlich ge=
fcf)affen, fo mu|te biefe§, al§ mit ber ^er^ei^ung

Sebjeiten in ben

felbft in

(g)lattf).

Sßfingftfeft gefunben.

bem 2Befen nad^

jebod) feine§weg§ etwa eine 3tt'ifd;en=

im

gebrac^ nod^ an

eine
biefe,

jWifd^en ben ?IpofteIn

ober öon il^nen

3;at

i^re

wefentlid^

feine§ 2t^x=,

SD^oment ber ©teUtiertretung, unb biefe§ l^at
feine 53ern)irfli(^ung in ber ©enbung be§ ^eiligen

am

Sie bilben
ftufc

fie

©emalt

lid^en

®eiftc§

oud) bie 53oflmad^t, welche benfelben

wirb, @piftopen unb S)iafonen eiuäufe^en,

erteilt

berechtigen,

"öa^

feine§weg§

bie minbeftenS ju ber ^^olgerung

ba§

aprioriftifd) als

notwenbig

(Srfdbeinenbe aud^ tatfäd^Iicb jur 5tuSfübrung ge=

fommcn
Sim.

bem Umftanb, ha^

Siegt aud^ in

ift.

ber ^aftoralbrie^e

©teilen

-einigen

1

32

gptjfopat.

31

f(^ieben roirb

l)

auSbiüdflic^

Sa^vöunberte 275),

bie c^riftl. ^ird^e ber brei er[ten

in

hierfür feine au§reid)enbc 33emei§früft, ]o bürfte

faum

jener

5?apitel

Qu§gerü[tet erfc^eint

ausgeübt liaben

felb|t in

bas Übertommene be=

brücflic^ ^erborl^ebt, er foUe

in

ift

bie (Se=

§ier merben nad^
bon ben Elpofteln auS=

entiialten.

42 unb 44

jraei

ben neubegrünbeten ©emeinben im 3ntereffe
UnterridE)tS, einer ununter=

eines fortbauernben

bis jur 2Bieberfunft ß^rifti (1 2;im. 6, 14).

brod^enen ^eilSfpenbung unb georbneten äußern

ift ber ©ebanfe an eine blo^
21u§ü6ung ber tbm üerlie^enen @e=

biefem 3uio|

tranfitoriic^e

berfelben

:

Sp^efuS
ber 5lpo[teI uu§=

^aulu§
mürbe, unb ha'i^
1)1.

ältefte

Clemens an

beS römifd^en

gegangene 33erorbnungen fd^arf unterfd^ieben bie
erfte beftonb in ber Einfe|ung bon ^rieftern ober
33ifdjöfen unb ©iafonen, meldte fie als (Se^ilfen

mit ber öoUen apoftolijc^en (Seroalt, mit berfelben
<Hutorität, irelc^e ber

®a§

beftätigt.

bem Srief

meinbe ju ^orint^

abgeiproc^en werben

2:Qtiac^e

Simot^euS

fönnen, bafe

93]it

bon i^nen

in ben

episcopus in ber Sin^eit Don
r i f d) e S^ufl^iffe in munberfamer
i ft
©iofonen unb 5]3veabi)ter unter= tige
unb gegenfeitiger Ergänzung
(g. 6^r. IBour, ^a§ g^riftentum unb Übereinftimmung

3, 2) ber

magren

fid^

begrünbeten ©emeinben DZai^folger beftellt l^aben,
fo mirb bicfer burc^ mannigfad^e unb bongemid^=

ber DJte^r^eit ber

bie]e

Saufba^n

i^rer irbifd^cn

in

1, 7;

(3:it.

2ebenSgemeinfdl)Qft bertraten; bie jroeite aber barin,

93?änner befteüten, ouf meldte nad) i^rem

molt ober an eine mit bem 5lbleben be§ ?lpo[telö

ha%

aut^örenbe ©telloertretung obgemiefen.

3:ob i^r eigener 33eruf, i^re eigene 33ollmndl)t unb

SBenn bann ber

$aulu§

?Ipo[teI

fie

©enbung überging unb

bie *itlte[ten

ber i?irc^e gpf)eiu§ nac^ 5)Zilet beruft CJlpg. 20,

i^rt ®el)ilfen

17—38), um on

folger maren.

na^en
ber 93Ia^nung unb

im ^ßorgefü^l

fie

2:Dbe§ ein le^tes ^Jlbfcfiiebgmort

feineS

unb

bie

barum

33ertreter,

nic^t,

fonbern

mie jene,

ifire

'^ai)=

ßlementinif^c 3^u9niS

S)iefeS

^ält nod^ eine äufä|lidE)e 33erftQrfung in ben

er=

Srag=

j

Ermunterung ju
eingefe|t

^irc^e,

oom

ridjten,

fie

5Sifd)öfe

Folgerung

ejegetif^ bie

beanftanbet merben fönnen, ha^ e=

com

aipoftel

bcftellte

5Bifdl)öfe

tjanbelt,

in 6p^efu§,

bem Umfang

ii)re

bie

unb

mie bie»

bon i^m

in

felbft bireft

ober

(2)er f)iergegen unter

§in=

bi§:^er

inbireft gefc^e^en mar.

SrenäuS (Fragm.

t)l.

mei§ auf 33. 17 gemachte ©inmurf, ha^ bie um
ben ^l ^aulu§ öerfammclten 5)läm!er nur ^riefter
ber einen ^ird)engemeinbe (5p^efu§ gemefen feien,

bem 33. 25, mo ber
tos omnes, per quos transivi,

361/374),

alfo

äüglid}en (Semeinben
roie fie

nur

2eben§organ in

unb betätigen

eine Slutorität,

bie 3lpoftel oI§ 2;räger be§ apDftolifd)en

3lmte§ ausgeübt

f)atten,

ma§

fd^on in ber inl;alt=

—

33enennung angebeutet liegt.
Ein
SfUQniS bietet ber britte ^rief beS

lid^ gleid^en

weiteres

Susannes,

{)l.

ifiren be=

dlad) 33. 9

unb 10 nimmt 2)iD=

trep^eS eine Stellung ein, mie

fie

ben

gleid^

an=

fängIi^eingefefiten^riefterepiffDpenunb2)iafonen
nidEit jufam, unb erfd^eint mit einer 3lutorität be=

mie fie bon ben ?(pofteIn felbft betätigt
mürbe; benn nur unter biefer SßorouSfeiung mirb
eS erflärlic^, ha^ er feine 3lnorbnungen felbft im
fleibet,

SBiberfprud) mit

bem

l;I.

So^anneS mit Erfolg

burd)fe|en fonnte.

5Dlu|
ber

man

Clemens bon 5tleEanbrien ober erjä^lt in
Quis dives salvetur? c. 42 bom
^l. So^anneS, ha^ er bon ^otmoS naä) Epl)efuS
jurüdgefel)rt unb ju ben Sßemo^nern ber benad^=
feiner ©djrift

^eiligen

(Sd^lu^

©(|rift

fommen, bo^

teils

ju

bem

unabmeiSlidien

bie Elpoftel

gegen Enbe

um

fei, teils

bie if)m

bom

um

33ifd^öfe

^eiligen ©eift

S)a^
baS
unb bie

bejeid^neten 5!Jtänner ju fflerifern ju roei'^en.

Clemens

l;ier

feine

fubjeftibe Eluffaffung in

urfprünglid^e ^^aftum hineingetragen l)abt

bon

i!^m als 3?ifc^Öfe ermälinten 9JJänner ^riefter=

bifc^öfe

gemefen

feien,

fann

um

fo

meniger ein=

bon So^anneS
eingefe^>ten 33ifdl)öfe mit DIamenSnennung auf=
gefü^rf mirb, nämlid^ ^oüjfarp bon (5mt)rna,
gemenbet merben,

ber

bo(^

als

smeifelSo^ne

einer

ber

in ber rao'^lbeglaubigten

©efi^id^te als D^ad^folger ber Elpoftel bafte^t

unb

bon bem SrenäuS (Adv. haer. 1. 3, c. 3, § 4)
auSbrüdli^ bejeugt, ba^ er burd^ So^anneS jum
^ifd)of bon ©mi)rna beftellt fei.
Unter fol(^en Umftönben muffen bie 33erfid^e=
rungen, benen mir fd^on in ber üorci)prianifd^en
3eit bei firc^lid^en unb fogar l^äretifd)en <Sd^rif t=

ftellern begegnen, ba^
3lpofteln als

bie 33ifdööfe

if)re D(adf)folger

bon ben

eingefe|t feien,

eine

ganj anbere 33ebeutung l^aben als bie einer im
bierardbifd^en

angefid^tS fold^er Einbeulungen in

33erfaffung

amt."

einjufe^en,

praedicans regnum Dei.)
3n ganj beftimmten unb unüerfennbaren 3ügen
geigt un§ bie§ aber bie ?lpofaIt^pfe in ben S5or=
ftel^ern ber fieben ©emeinben, in ber prop^eti=
fc^en Sprache Engel genonnt. S)iefelben erfc^einen

il)rer

1.3, c. 3, § 1 berichtet: „©ie f)interlie^en '^lai)=
folger unb übertrugen benfelben i^r eigenes £el)r=

barten ^robinjen gegangen

al§ bos eigentlid^e

groeia

maS SrenäuS Adv. haer.

ba§,

5IpofteI fagt

t)ier

bon

9?ad^folgern berftanben merben fann (5totf)e, S)ie

3lnfänge ber d^riftlid^en ^ird^e u.

finbet feine 2ÖiberIegung in
:

ganj

too

2),

Unterfc^eibung gemad)t unb

mirb, ba^ unter ber einen nur bie Einfe|ung bon

in ben i^nen jugetniefenen (Semeinben betätigen
follten,

biefelbe

al§

unb SeitungSgemalt

t^üf)rung§=

menten beS

maligen 5lnorbnungen ber 3Ipoftel atlerbingS nur
aEgemein, aber bod^ in einer 2Beife gefprod^en

gleich 2:i=

fortan in ber ^rt

I

um

ni(f)t

fid^ ^ier

SSorfte^er ber fleinafiatifd^en ^ird)en,

moiieuS

nennt,

ju regieren bie

^eiligen (Seifte,

möcf)te

fo

unb

Sntereffe

polten lsabel.

erfunbenen unb roieber=

3lber aud) felbft bann,

menn man

biefen ^iftorifd^en 3eugniffen feinen entfd^eibenben

SBert beimeffen

unb bon i^nen

als unfid^ern

unb

^pi]topat.

33

mc^rbeutigen eingaben ganj abfegen

immerl^in
ttJoEte,

würbe

[ic^

md^t§beftoit)eniger bie ®ett)i&=

bar

unbefangenen Sßlid auf bie
fation ju

ri(f)ten,

be§]^alb

feften Sel^orren in berfelben,

bie ?Jufforberung

unb

jum unberbrüdiUd^en

©i^anfd^Iie^en an bie 53ifd^öfe unb bie mit biefen
unäertrennlid^ berbunbenen ^riefter unb S)iofonen.

® e[talt unb bie Organi=

©iefelben finb auf ba§ engfte miteinanber ber=

SCßir

laffen.

feftftellen

unb jum

(gin^eit

einen

auf anberem

^cit jener Satfad^c

34

un§ ba§

in ber

una6n)ei§=

5ffieg

brauchen, nur

d)ri[iUd^e

®e=

meinfd)aft§Ieben ober bie ^ird^e in ber unmittelbar

S)er ©d^werpunft ber paränetifd^en 5Ir=
gumentationen fällt ganj überwiegenb in bog Ie|te
9[Roment, wie bie§ namentlid^ in feiner ganjen

flod^ten.

unb babei un§
bem bor un§ S:ragwcite unb funbamentalen Sebeutung in aller=
fte^enben 5ßilb bie Organe finb, burd^ fteld^e bie bingS fnapper unb einfad^er, aber fel^r anfc^au=
wefentlid^en £eben§bett)egungen unb ^^unftionen Itd^er unb energifd^er ?lu§brucE§weife in ben ^Briefen
vermittelt merben, um bie Antwort ju erhalten, an bie 9}?agnefier (c. 6), an bie ^f)ilabelp^ier
(c. 4, 7, 10), an bie ©mt)rnQer (c. 8) unb an bie
ta'iß e§ ganj biefelben ©runborgane finb mie früher,
nur mit bem rein äußern unb afäibenteEcn Untere S;rallenfer (c. 3) ^erbortritt. §ier fagt ber 1)1, 3gna=
fonbern 33if(^öfe tiu§, ha^ ber SSifd^of on @otte§ ©teile in ber
f(f)ieb, boB fie nid^t Slpoflel,
genannt nierben. S)ie Sßifd)öfe finb eben on bie ßirc^e ftel)t unb bie ©laubigen fid^ an i^n, ben
©teile ber 5I|)ofteI getreten, unb biefer 5PerfDnen= fidtjtbaren aJiittelpunft be§ ©Iauben§ unb ber
mä)]tl ober biefc§ ©intreten ber 33ifcf)öfe in bie Siebe, fo ansufd^lie^en unb fo unberbrüc^Iic^ mit
©teile ber '^po^id ober be§ @piffopat§ in jene be§ ifim bie 6in|eit ju bewahren ^aben, wie mit bem
nod^apoftolifc^en 3eit entgegentritt,

t^rage öorjulegen,

bie

in

tt)eldöe§

loeil mit biefem
o^ne jenen ; wo ber

1HpoftoIat§ fonnte nur burd^ einen bermitte^nben

unfidl)tbaren,

feine

^ft ber

möglich

53ifc^of

5I|)DfteI felbft gefd^e^en.

ift

33erbinbung

ba

ift,

fott

©d^on ou§ bem oben angeführten 5Brief be§ aud^ bo§ 33olf fein, gleid^wie, wo 3efu§ ß^riftu§
römif(^en ßlemen§ ift bie§ erfidf)tlid). @r unter= ift, aud^ hk ßird^e ift ; benn wo fein 33if(^of ift
fdjetbet brei^tmter: ben 3IpoftoIat, mie it)n bie unb mithin aud^ bie 5ßre§bt)ter unb ©iafonen
^poftel unb nad^ i^rem Stöbe bie öon iiinen er= fehlen, bo befielt oud^ gar feine ^ird^e, b. f). feine
nannten bemä^rten 5Ränner ausübten ; ba§ 2Imt firdl)Iic^e, ber ^ird^e ange^örige ©emeinbe. SBie
ber ^riefter ober Sifd^öfe; unb ba§ ?lmt ber fe^r bem 1^1. SgnatiuS ber gpiffopat ba§ eigcnt=
©iafonen. 5Ißenn er bie S^räger be§ erften ^mt§ li^e ^entralorgan ber fird^lid^en SBirffamfeit, ber
nodf) nid^t 33ifd^öfe nennt, fonbern biefeS SBort eigentlidfie Strägcr aller firdE)lid^en SebenSfunftionen
nod^ al§ gleic()bebeutenb mit ^re§bt)ter auffaßt, ift, ba§ mod^te wo^I am fdf)ärfften in bem 58rief
fo fann bie§ um fo weniger in§ ®en)id)t faEen, an bie ©mtimöer auSgefprod^en fein, bemgemä^
al§ ja bie Qaäjt flar bejeicfinet erfdfjeint unb bie fein liturgifd^er Slft, feine ©penbung, fein ®mp=
betreffenbe ^Terminologie fic^ erft einige So!^re fong ber ©aframente al§ re(^tmäBig boEjogen
fpätcr unb attmä^Iid^ fixiert f)ot. ©anj benfelben angefe^en werben fann , wenn bie§ nid^t in ®e=
fird^Iid^en 53erfaffung§äuftanb finben wir gefd^il= meinfdljaft mit bem Sßifc^of, unter feiner 2}?tt=
bert in bem „^irten be§§erma§" (1. 1, c/2), mo wirfung ober ?(utorifation gefd^ie^t.
§ierau§
biefelben

brei

^mter, menngleid^ unter anberer

^Benennung, unterfd^ieben werben, wobei e§ no=

ergibt fid^ beutlid^,

ha^

bie 2;robition ber Se^re

an bie SBifd^öfc
Präger be§ gefnüpft ift, fo iia^ bie reine d^riftlid^e Se^rc nur
erften ?tmt§, be§ ©piffopatS, 5IpofteI unb 33ifd^öfe bei ben 53ifd^öfen ju finben ift unb bon i^nen bc=
genannt finb unb bamit beibe in boller Sbentität wo^rt wirb. 'iSlaiS) ben 5lu§fprüd^en be§ 1)1. Sgna=
crfc^einen. S)em SSert biefer ©arftellung tut e§ tiu§ finb bie SBifd^öfe bie 9tepräfentanten unb
mentlid^ bon Sebeutung

ift,

ba^

bie

gar feinen ©intrag, ob bie ©c^rift im legten
Sa^rje^nt be§ 1. ober im bierten Satirje^nt be§
Sa^rf). abgefaßt

2.

33ifcf)of,

um
um

unb ob ber

ift,

^riefter ober Saie war, ba e§

um

<f)ien,

bom

^_I.

fird^IidE)e 33er=

95ifd^of

bon

3l(ntio=

auf feiner Dteife nadC) 3^om im Sal^r 114
24. 5Iug. bi§ jum 30. 2)e3, an i?ird^en=

gemeinben

gerichtet ^at.

9Jfit

ber alleinigen

lu§=

nal^me be§ Briefes an bie ütömcr jietien fid) burd^
aUe anbern Sßriefe al§ gemeinfameS ©runbtfiema
leitenbe ©ebanlen: bie Söarnung bor ber
bro^enben ©efa^r au§ bem ^rei§ ber §äretifer,
bie ßrmal^nung jur 5Bewa^rung ber fird^IidEien
brei

©taatSIesifon.

n.

3. 3tufl.

©in^eit, SBewa^rer

unb

unb

fonbern

jebocö bie fieben ©riefe,

Sgnatiu§,

fir(|Iid)en

fid^ nidC)t

S)a§ bebeutfamfte unb wo^r^iaft überwältigenbe
weld^e ber

ber

JCerfaffer

faffung§5uftänbe ^anbelt, welche ber 53erfoffer bie
ganje S^xt feine§ Seben§ bor lugen t)atte.

3eugni§ gewät)ren un§

Organe

Sßerfünber ber Se^re ©^rifti, ©penber unb 5ßer=
Walter ber göttli(|en @naben= unb ^eilSmittel

ein einjelne§ gefdf)ic£)tlid^e§ ^^aftum,

organifd^e ©inrid^tungen,

in ouSfrfjlie^lic^er SBeife

(jfrifti

al§ folc^e bie unmittelbaren 3?epräfentanten,

Seboflmäd^tigten unb
^at

fid^

^at er

Organe ©otte§. 3n

6l)riftu§ fojufagen berbielfältigt

;

innerhalb be§ 5ßerei(^§ ber ß^riftenl^eit

fid^

eine finnlid^ walirne^mbare, fortbauernbe

gegeben
ber in

;

il^nen

ini^nen

in allen

bem

©emeinben

ift

^röfenj

er e§ wefentlid^,

an ber ©pi|e
©emeinbe, wenngleid^ mittels inbi=

93ifdE)of l^anbelt; er [te^t

jeber einzelnen

bibuett berfd^icbener ^Repräfentanten

unb Organe.

wo§ Sgnatiu§ in feinen ^Briefen fagt, wurzelt
bem ©runbgebonfen, in bem ^^unbamentalfal,

5llle§,

in

ba^ ber ©piffopat

wefentlid^ ber ?lpoftolot

ift,

ta^

mit anbern 2Borten bie SBifd^öfe bie IXXoytji.oi
avop£? be§ 1^1. Clemens, b. f). bie für ba§ 9tegi=
ment ber ^ird^e red^tmö^ig berorbneten 2Jlänner
finb, bon ben ?lpofteln burc^ eine fpätere, gleid^fom

2

;
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gpiffopat.

35
tei'tQmentariid^e

35erorbnung

©teüe ju

unb

treten

befteüt,

um

an

^Imbrofiafler

i^re

qI§ i^re 5^ad^foIger i^r apo^

ftoUiie§ ?lmt fortäuje|en.

®ie

jur 3eit be§ |l. Sgnatiu§ qI§ gonj biefelbe

mö)
tt}ie

jur 3eit ber ^Ipoftel.

ab in

Eph.

4,

11

mürben

bie 5Jifc^öfe a-CTcrj'/m

fic^

a-fj-aXot

unb in bemfelben
genannt, eine ^Bejeidjnung, bie

nur au§ ber allgemein ^errfd^enben 33orfteliung
ha^ bie 33ifd^öfe fad)Iidö unb amtlid^ mit

ertlärt,

33ei Sebjeiten berfelben

bie fir^lic^e §ierard)ie

\iä)

flufte

in Ep. ad

in Ep. I ad Cor.) roieber^olt oerfid^ern,

(Sinn aud)

SSerfafi'ungSgcftalt ber ß'ird^e erfd^cint ha=

(Comm.

Comm.

ben 5IpofteIn ein§ maren.

5Ipo[teI,

9]lit ütüdfidjt

auf biefe

unb ©iafonen, unb nac^ it)rem Sob in Dtamen ber c^riftlic^en Urjeit entpit ba§ 2Berf be§
©iafons 5Imalariu§ eine pc^ft inter=
5ßif(|öfe, ^riefter unb 2;iafonen. Unb bie Sben» gelehrten
^Priefter

tität ber 53if(f)öfe

effante (Stelle, angeblich

mit ben Ipofteln nad^ ber S(uf=

bem

bem Kommentar

be§ 2(m=

an 2:imot^eu§ entlehnt,
auf bem 2Beg interpretatiöer ^ombinotionen er= in meldjer bie Dlamenäoermanblung bjm. bie ^^i=
mittelt ju merben, fonbern biefelbe i[t flar unb Eierung be§ 9?amen§ „SBifc^öfe" für bie 9^ac^=
entid^ieben au^geiprod^en in bem Srief an bie folger ber 5Ipoftel in ber 2Beife motioiert ift, ta^
XroÜenfer (Diot^c a. a. O. 499). ?Jur bie ^ix^ junödjft bie mefentlic^e Sbentitöt be§ @piffopat§
fönen unb Dramen jinb anbere bie ©adje, bie fie mit bem ^Ipoftolat bei aller perfönlic^en unb in=

toffung be§ il Sgnatius broud^t feineSmegs

brofiafter

erft

ju

5ßrief

;

bertreten,

innerlich

i[t

biejelbe,

unb

b. ^.

ber Spiffopat

locfentlid^ ber ?(pD[lDlat.

biefem fpiegelt

biüibuellen

eben

i[t

3n

allem

fproc^en,

aber nur bie gan^ allgemeine

[icti

95erfc§ieben!)eit

bann aber auf

bioibuellen

33erfd)iebenl}eit

33eränberung

^uffaffung unb bie ^errfc^enbe 5lnf(|auung ber
alten ilir^e, ber äufolge bie 33ifc^öfc ha^ 5tmt

(9^otf)e a. a.

ber

btefe§

^träger au§ge=
ülloment ber in=

al§

©runb

jener

ober §tj;ierung l^ingemiefen mirb

O. 502).

überfommen f)aben, alle 33ifcf)öfe 'üflaä)3ft aber ber (Spiffopat mefentlic^ nid)t§ anbere§
folger ber 5Ipo[te( fmb unb barum jebe§ 33i§tum al§ ber ^Ipoftolat, eine ^^ortfe^ung beSfelben, fo ift
eine sedes apostolica ift , ol^ne ofle Üüidfidjt bamit aud) fd)Dn bie 5(ntmort auf bie ^^rage nad^
barauf, ob bie betreffenbe ©emeinbe öon einem bem Urfprung be§ SpiffopatS gegeben, unb jmar
ba!)in, ha^ ber ßpiffopat auf göttlid^er (lin=
5(pofteI geftiftet ift ober nic^t.
ber ?ipoftPl

9Jtan

:^at freilief)

ba§ ©emic^t

fehung

biefer allgemeinen

berul^t.

3efu§ 6f)riftua, ber urfprünglid)

Prägern unb Crganen feiner ®e=
Qbjufc^mäc^en öerfu^t, ha^ biefelbc erft bem foI= malt gemadit ^at, ift e§, ber biefen Sd^öpfungSaft
genben Sa^rl^unbert unb bem 3beenfrei§, ber jur fort unb fort mirfen lä^t, bergeftalt, bafj fic^ in
Seit 6t)prian§ jur Geltung fam, angeljöre. 3nbe§, ber 33orna^me be§ ilbertragung§afte§ feiten§ ber
menn mir aud) biefem 5]erfud) gegenüber auf bie ?Ipoftel unb i^rer Dtad^folger nur bie notmenbige,
^eantmortung ber i^rage, mie benn auf einmal meil göttlid) gemollte unb angeorbnete, äußere
unb urplö|lid) in einer relatiü fo fpäten ^eit in 53]itmirfung ber[elben barfteflt. 3n ber Stiftung
^nfc^auung burd)

betreff

einer

fo

bie

©inrebe 5u befeitigen ober

funbamentofen,

has,

ganje

bie ^poftel ju

be§ ?(poftolat§

!ird)=

ift

aud^ ber Spiffopat unmittelbar

unb beftim=

öon 3efu§ ßf)riftu§ begrünbet, unb bie Sifd^öfe
menben (Sinridjtung eine berartige ^luffaffung merben aud) innerlid) in berfelben 2Beife Sräger
l^aU auftoudjen unb eine fo miberipruc^eiofe unb ber in bem 5IpoftoIat ober (Jpiffopat befd^loffenen
aügemeine ^nnafime finben fönnen, berjidf)ten S3efäf)tgungen unb ©emaltcn, mie bie 5IpofteI
moüen, fo fpred^en ja für jene ollgemeine ^n= e§ gemorben fmb, mit ber 5]erfd)iebenl^eit, ba^
fd)auung eben f^on au§ bem Zeitraum bi§ jum Sf)riftu§ in gorni ber 5>ertretung hnxä) bie
6nbe be§ 2. '^a^x'i). noä) Diele anbere berebtc ^Ipoftel unb il)re D^ad^folger ben S3ermittlung§a!t
Sengen. 3a für ben ^aU, ba^ mir ben Sritf üolljie^t.
be§ f)I. Giemen? nid^t befä^en, ber „§irt be§
Tcur bei einer mangelfiaften ?Iuffaffung ber
lic^e

®emeinfdE)aft§teben betreffenben

§erma§"

ein rein p^antaftifdjeg 33ilb enthielte, göttlidien Sd^öpfungSmorte fonnte jene ?(nfidf)t
ba§ SBerf be§ 1^1. 3renäu§ ni(|t auf un§ gefommen über ben Urfprung be§ ®pijfopat§ fid^ bilben,
märe, mürben mir felbft beugen au§ pretifd)en meldje jmar unter rid)tiger SBürbigung he^ ]^iflD=
Greifen l^ierfür anrufen fönnen. ©iefelbe Sßor= rifd)en 33emei§material§ in i{)m eine ^ortfe^ung
fteÜung ober Seigre bom Spiffopat tritt un§ auc^ be§ ^IpoftoIatS fie^t, bie innere unb folgenreiche

in ber pfeuboflementinifc^en Siteratur entgegen.
3n ganj auffallenber Sßeije ift Ijier bie ^axah

93ebeutung biefe§ 3iefultot§ aber mieber aufgebt,

terifierung ber 58ifc^öfe,

benfelben üon feiner biblifd)en

i!)rer

2Bürbe,

if)rer

inbem

®e=

malt, i^rer 53cftimmung mit ber Sgnotianif^en
öermanbt; aud) ^ier merben fie Dkdjfolger ber
5lpofteI, ©teübertreter ß^rifti,

unb

i

©in

nicf)t

ju

unterfdiäljenber

58emei§

bürfte

33enennungen

liegen,

!

mit benen

bie S3ifd)öfe gerabe in ber frütjeften
Seit ausgezeichnet merben. 2Bie un§ S:^eobDret
(Interpr. Ep. I ad Timoth. 3, 1) unb ber

^ugunften fd)on oorljer feftgefteüter 3iele

©runblage

ablöft

33egrünbung§morte berartig an
fnüpft, baf; biefelben nad) ü^rer ®el=

bie göttlidien

bie ?IpofteI

Silber unb Organe

@otte§ genannt.
aud) in ben befonbern

fie

tung unb 2Bir!ung in biefen aufgef)en, gleid^fam
mit ifinen erfterben, unb bann, mie bie gonje Or=
ganifation be§ fird)U(^en 2eben§ unb 2Birfen§, fo
aud) ha^i gunbament beSfelben ju einer rein apD=

I

ftolifd^en ©inrid^tung l^erabbrüdt, für bie
nur in jener Seit gelegene DJ^otioe ma^gcbenb maren
unb bie fid^ ht^i)aib mo^I al§ eine temporäre 9)Zo^=

gpijfoHt-
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rcgel menfd^Iid^er 2Bei§^eit ober ni(i)t al§ eine
götllid)c

fi(^

unb bleibenbe ^Inoibnung

an

erroeift

O. 523, Dir 207).
Sene anbere 3:^eorie aber, narf) ineld^er ber
©piffopQt n^t einmal auf eine ?lnorbnung ober
ein planmäßiges Eingreifen ber 5(pofteI 3urücE=
jufü^ren i[t, fonbern al§ ba§ ab jc^Iießenbe @r=
gebni§ gefd)id^tlid)er (Jnttridlung erfdKint, fann
nur baburcö ben ©d^ein einer Segrünbung ge=
ttjinnen, baß fie nid^t allein bie biblifd^e §inter=
(JRotle Q. 0.

fonbern aud^ bie gefd^ic^tlidjen 3e"9niffe
nidjt berücffic^tigt ober beren ^ett)ei§frafi burd^
läge,

38

l^erüorgegangen. ®obei mirb auf analoge @nt=
midlungSüorgänge in bem ©ebiet ber ©taat§=
gef^id^te in ber S3orau§fe^ung ^ingemiefen, baß
man bie ^ird)e unb il)re 33erfaffung§entmidlung
ju ben Staaten unb beren (JntmidlungSgang in

fie

unb

parallele fteHen

jene mit biefem iüuftrieren

bürfe.
5ßei biefer

etmaiger
lid^er

%^toxk

man, baß

überfielet

unb

tf)nlidf)feit jiüifd^en fird^Iid^er

tro^
ftaat=

53erfaffung§form unb i^rer 3lu§bilbung eine

unb namentlid^
bon ganj anbern Gräften getrieben unb ge=

mefentlid)e 25erfd)ieben§eit befielt

beibe

©eutung ju brechen fid) bemüht, ©iefcr tragen merben. Sßei ber Äird^e ^at fid^ nic^t, mie
^onegialli^eorie gemäß foUen jur 3eit ber bei ben ©taoten, ba§ ^aupt au§ ber Ma\\i unter
5lpofteI bie einzelnen 6biiftfn8C"ifi"'^^" ^"^"ö) bem SßilbungSbrang beftimmter Sbcen empor=
i^oüegien öon ^irc^enDorftef)ern, 5|5rieftern ober gearbeitet, öielme^r mar baSfelbe, mit göttlid)er
93ifd)öfen, repräfentiert unb geleitet föorben fein. 5)]ad)t unb ?hi t o r i t ä t auSgerüftet, j u e r ft ba
S)iefelben feien aber feineSioegS oon ben ^Ipofteln in ber 5]}erfon El^rifli. Stim tiatten fid^ bie ©Iäu=
ju il^rer S3ertretung befät)igte unb bebollmäc^tigte bigen an3ufd)ließen unb unterjuorbnen. DJIit ber=
©el^ilfen
fonbern Organe ber ©emeinben, alfo felben ©emalt unb 2(utorität auSgerüftet treten
teinfürlid^e

fog.

,

©emeinbebeomte
allein ober

l)abe ja

§)ierbei

beftellt.

gemefen, öon ben ©löubigen

minbeftenS unter beren 3Diittt)irfung

einer georbneten 2;ätigfeit

oon

im

felbft

Sntereffe

fobann bie bon biefem Raupte
bie 233elt biuau§,

unb

beftellten 5I|>oftel in

unb Organe

al§ S3ertreter

beSfelben fonnten aud^ nur

unb regelmäßigen ®e= ©emeinben begrünbeten,

überall bo,

fie

mo

fie

unb ^u§=

ber 9JtitteI=

moralifd^eg Übergett)ic^t jufallen muffen mit ber

mie jeber fird^Iid)en 2Bir!famfeit, fo
©emolt fein. 2ßie ha^ ^aupt,
3efu§ 6^riftu§, ju ben Slpofteln fagte: „ülic^t ibr
l^abt mid^ ermäblt, fonbern id^ ^obe eud^ ermäl)It",

baß il)m eine ?lrt oberfter Seitung ein=
geräumt marb, menngleic^ red^tlid; feine Stellung

fagen.

fd^äfl§fuf)rung aEmät)lid^ einem SKitglieb

Kollegien auf

©runb

!^eröorragenber

biefer

feineS 5nter§ ober anberer

6igenfd)aften

perfönlic^er

ein

golge,

baburd^ feine S3eränberung erfol^ren

immer nur

Ijttbe

unb

er

ber ßrfte unter fonft ©leid^en gen)efen

hierauf fei e§ bann, unb jmar auf bem Sßoben
jeber ©inselgemcinbe, noturgemäß ju einer mei=
fei.

©ntmidlung gefommen, inbem

leren

biefer

erfte

über feine .Kollegen er(}oben, nad) unb nad)

fid^

aud) red^tiid^ biefen gegenüber eine fjö^ere

eingenommen unb
mit

fraft berfelben,

©teÜung

junädift nod)

über bie ©emeinbe au§ eigener 5Iuto=

il^nen,

rität2eitung§= unb ÜtegierungSbefugniffe ausgeübt
@d)Iießlid)

l^abe.

jhjar ber

fei

bie le^tc

Übergang ober

bie

[titutioneÜ monarc^ifd^en

SBanblung, unb

Umbilbung

in bie abfolut

53erfaffung§form, bamit erfolgt,

ä)i]ä)t

SluSübung ber ^ir^engcmalt burd)
gälten,

l^inbert

Joeggefallen

feien,

fid)

l^aber unter

einen oer=

nadjbem

e§

ju betätigen. S>abei
gültig,

fei

ob ber 5Ibfd)Iuß

e§ in jeber §infid)t gleic(}=

einmal

göttlid£)e
ift,

gefd^id)tlid^

unb

in berfelben einrid^teten

31bleben§

fid)

fie

nid^t

un=

führen fonnten, eine Sßertretung
für ben

92ad)foIger ernannten,

©rünben

5lber aud) auf

S)enn nirgenbS fann

i^re§

innerer 2Bal^rfd^einIidf)feit

bem ©ebiet

ber gefd)idf)tlid)en 'S)ata

gaU

bie§ finbet

ift

ber 2;alfad)en

unb

jene Stl^eorie unhaltbar.

bie Ejiftenj eine§

5t5riefterfoHegium§

fouüeränen

nad)gemiefen

merben.

Berufung auf bie eingaben be§ i)l §ieront)=
mu§ (Comm. in Ep. ad Titum) unb be§ 51 m=
brofiafter (Comm. in Ep. ad Eph.) über bie Ent=
S)ie

ftebung be§ EpiffopatS seigt

fid) bei

näherer

^xü=

fung al§ binfäHig, ha biefelben bei bem erfteren
ba§ Ergebnis einer nad) eigenem ©eftänbniS ge=
in

biefem ^^ali

bei

bem

aud^

irrtümlid^en

festeren aber fid^ gar nid^t

auf bie Enlftebung be§ EpiffopatS, fonbern auf
eine im Souf ber 3eit eingetretene S]eränberung,

ptten ober

bie in ber ^Ibfleüung ber üblid^en 9^ad)foIge nad)

Söie
bie

felbft

®infc|ung be§ EpiffopatS nid)t ju benfen
gar nicE)t§, ob fic^ bie ^Ipoftel

für ein beftimmteS Snflitut intereffiert

feien

mittelbar

;

fo öerfd^Iage e§

nid^t.

ben ©emeinben, beren Oberleitung

Entmidlung an bie
benn fei magten unb
fonftatiert, boß an eine Ejegefe finb,
biefer

apoftoUf(^e 3eit l^inanreid^e ober nid)t
e§

3n=

„Sifd^of"

fixierten 2;itel

mod)ten e§ 5]3r{efler ober ©iafonen fein,
fie,
baju nolmenbige ©eloalt ober IBoHmac^t nur
Don ben alleinigen Sn^abern empfangen unb in
Unterorbnung unter biefe in bem i^nen jugeftan=
benen Umfang ausüben. SDaß alfo bie 31|)ofteI in
bie

eine auSreid^enbe ©eioä^r.

ju bringen unb al§ alleiniger

bem fortan

aud^

fd)on in ben

tro^ ber anfänglicf)en oppofitioneHen <Strö=

mung an

Unb mo immer in ben ©emeinben anbere
mürben, ganj gleid), ob öon biefen gemä^It
ober bon ben ^Kpofteln bireft befteUt, fo fonnten
tätig

monor^
baß bie

biefem gelungen mar, aOe (Semalt ufurpatorifd}

unb

fonnten aud) bie ^Ipoftel ju ben ©emeinben

fo

ber fon=

Elemente, meldje biSl^er bie alleinige

foflegialen

gang§|)unft,

aud) jeber fird^Iid)en

bem aber aud)

SBifd)öfe

nid^t

fein

möge, jebenfaHS

9]ad)foIger ber 5Ipoftel,

fonbern 9iad£)foIger ber ^riefterfoüegien, ou§ benen

ber 5Inciennität beftanb, belieben.
ift

barum nid)t einmal eine

®iefe S;beorie

l^iftorifd^eß'ombination,

fonbern nur eine reine §t)pot]^efe.

5Jiad^ il^r

2*

müßten
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®|)iffo^3at.

39.

23erfa[fung§Deränberungen

tüic^tige

fo

rabtfale Umgeftaltungen

lüie

,

e§

unb

fo

bie 31uflöfung

bemofratifdien 9tcgierung§form

ber urjprüngltd^

©tatt bie ©infe^ung eine§ Qriftofra=
9tegimente§ unb rateber bie öefeitigung

unb an

i^rer

ti[(f)en

biefe§ legieren

unb bajür

ber gintritt einer junäci^ft

fonftitutioneE monarc^ifd|en

unb fobann obfolut

nad^ unb nad) ge=

objeftiüieren ftrebt,

rung ju

werben, fonbern al§ ba§ fie mit fonftituierenbe
unb beS^alb ftefentlid^e 5iRoment non (S^riftuS

®ie

gefegt.

^:i3etri

ginl^eit geftaltet (f. b. ?lrt. ^apft).
be§balb allen ^Ipofteln al§ DJ^itgliebern

jur

monorc^ifd^en ^Regierung finb, in einem ber^ältni§=

^ommt

mä|ig furjen Seitraum, in er[taunlid^ rafdier 5tuf=
cinonberfolge unb überaE unter Sßeftrebungen unb

ber apoftolifd^en ©emeinfd)aft

bie

93ett)egungen,

biefelbe

33erQnIa[fung l^atten,

ben gleid)en 53erIouf nol^men unb mit benfclben
ergebnifjen enbigten, fid^ Donjogen l^oben, o^ne
ba^ bie ©eid^id^tc berartiger 33orgänge 6rtt)a^=

nung

nod^

tut,

irgenbroie

fid^

©puren

ber bod^

fomo^l bie fyüHe
wie ^Ißgemeinl^eit ber öon 6£)riftu§ übertragenen
^ängigfeit

fo bem ^l. ^etru§ allein bie Unab=
unb ©ouöeränität bei ber 5Iu§übung

berfelben,

weil i!^m aEein biefe in ber öefteEung

©emalt

ju,

ober Raupte jener üerlielien

jum Q^unbament
2Beil ber

minbe[ten§

aEe anbern

unb ba§ §aupt berfelben

2)er ^inroeiS auf analoge ©ntinidlungen auf

bem

Deränitöt

fein blo^e§

wenbigfeit,

bänbe

unb

öerfdEiiebene

fein,

Io!oI eigentümlid^e

waren,

©tabien berjelben gro^e 3fiträume

bie einjeluen

umfaffen unb bie gnbrei'ultate immer unter lang=
Gierigen kämpfen errungen finb. ©erabe an=
ber überall gleid^mäfeigen Dtefultate auf

gefid^t§

mu^

unb un=
befangene Ipiftoriter ju bem ©d^Iuffe fommen, ba^
e§ fid^ t)ier um etlcaS öon üorn^erein ®egebene§,
©ebiet

fird^Iid^em

allmät)lid^

nicf)t

ettt)a§,

lid^er

ha^

ber befonnene

Sntftanbene§ l^anbelt,

erft

fein Söefcn

in

um

allmäl^Udjer gefd^id^t=

(Jnttüidlung entfaltet, aber feine§meg§ ba§

^robuft berfelben
II. |)tt$

^efen bes

51pDftoIat

mar,

raie

fpiffiopafs

unb

an

il^re

®a§

ift.

3Imt

feine

ber 5Ipoftel

oben be§ näheren au§gefü!^rt

t3orüberge!^enbe§;

©teüe

e§

mußten grben
^ei allem

ift,

fein

i^re§ 5Imte§

treten,

2Bedt)fel,

ber

in ftetiger ^ufeinanberfolge in ben

^erfonen
Prägern unb Organen beSfelben bolljie^t,
bleibt e§ ftet§ baSfelbe; benn il}m unb niä)t jenen
fid^

al§

ift

bie ununterbrod^ene

gortbauer bi§ jum ®nbc

ber Reiten göttlid^ jugefid^ert.

be§^alb

fagt

®er

einem ^onjil

auf

fo folgt

unb aüein

ift

til.

Stiprian

^u ^art^ago:

Manifesta est sententia Domini nostri lesu

©ou=

bie

wenn ba§ aüe?

barau§,

einem 33er'^ältni§

i^re ^Betätigung in ber

wä^renb

feinigen eine SSegrensung fanb,
biefelbe äu^erlic^ unbegrenjt

Sn bem

ober

mu^te ba§

eine

i^m

bei

war.

©piffopat, ber nid^t§ anbere§

ber ^Ipoftolat

unb

5lbt)nngigfeit

berartiger

Unterorbnung ftanben, ba^

^^ortfe^ung

gleid^e 5Ser^ältni§

ift

al§

be§felben,

auf bie Dlad)folger

ber ?lpoftel, auf bie 5ßifd;öfe, übergeben,

ift.

äußere '^efäftgung. Sft ber gpiffopat eine
^Jortfe^ung be§ 5lpoftoIat§, fo mu^ er, um biefe§
fein ju fönnen, aud) njefenttid} ba§felbe fein, loa?
ber

jugleic^ S;räger ber Sin'^eit

©piel mit Sßorten fein foE, mit 9lot=
ba^ bie anbern 5lpoftel, ©lieber be§
?lpoftolat§ wie ^etru§, ober wie ber ^l. (Si)prian
fagt, befleibet mit bem gleid^en ?lnteil an 6{)re
unb SSoEmadE)t, bei ber ^u§übung ber aEen ju=
fommenben apoftolifd^en ©ewalt ju ^etru§ in

ha

fann nid^t entfd^cibenb

5Ipoftel,

befit^t,

bie 33erfofjung§entn)idEIungen ber poIitifd§en 53er=

politifd^en ©ebiet

ift.

^etru§, 9]litglieb be§ ?lpoftolat§ wie

1^1.

fprüd^e

l^ie unb
ha unüermeiblid[)en 2Biber=
unb ©egenbeftrebungen ouffinben laffen.

gottüerorb=

perfönlic^e 33iel^eit ber

neten 33ertreter, ber ^poftel, wirb burc^ (S^rifti
2ßort aufgcl^o'f'en ^^^"^ ^"rt^ i^^" ^" ^^^ ^ürftung

unb mit

atüdfid^t auf biefe§ prinjipieEe Sßerpltni§, weld^e§

ben

ebenfo

wefentlid)en

©runbjug be§

unb

organifatorifd^en

3lpoftolat§ wie 6piffopat§ bilbet,

er(}ält biefe§ legiere

2öort feiner 58ebeutung nac^ in

ba^ e§ bie ©efamtbeit
luSf^lu^ be§ SBifd^ofS bon

ber ?lrt eine ^Verengerung,
ber

mit

Sßifdiöfe

9tom, al§ 2räger§ be§ ^rimat§, be^eidiinet. ?lud^
in biefer engeren Sßebeutung ift ber ©piffopat fad^=
lic^

uuäertrennlid^

bleibt

Dom ^rimat

;

ber eine

mit bem anbern gegeben;

Primat

o'^ne

e§

unb

ift

gibt feinen

ben Gpiffopot, unb umgefe^rt. '^uxä)

bie 35erengerung

be§ ^Begrip ©piffopat

unb

bie

barin au§gefprod)ene ©egeniiberfteEung foE nur
jenes tl^m

immanente unb auf

beru'^enbe 33erl^ältni§

göttliclier

jum 5primat

©a|ung
jum

fprad^lid^

Christi

apostolos suos mittentis et ipsis ?(u§brucf gebradl)t werben.
potestatem a patre sibi datam perUnter ©piffopat Derfte^t mon liiernad^ bie ®e=
mittentis, quibus nos successimus
adem famf^eit ber ^ierard^en, welche al§ 5Rad)folger ber
potestate ecclesiam gubernantes.
®ie 5lpoftel auf ©runb göttlid^er 5lnorbnung, wie
Slpoftel ftellen eine ©efamt^eit bar, unb in biefer biefe, S;räger ber breifadE) geftalteten fir^lid^en
©efamt^eit ber ?(poftel ober in bem ?Ipoftolat ©ewalt finb unb biefelbe in ©inl^eit mit unb in
solis

—

ift

bie

jugleid^ eine befonbere ©cmeinfd)oft gegeben,
ftd^

6f)riftt

auf bie
grünbet.

^Berufung jur ©tellüertretung
S)ie

einzelnen partijipieren

an

gemeinfamen ©tefloertretung al§ ©lieber
ber ©emeinfd^aft, unb ber 1^1. ^etru§ crfdtieint
al§ ba§ ^»aupt ober al§ ber gin!^eit§= unb TlxU
biefer

telpunft

berfelben,

^Bereinigung

,

nid^t

bie fid^

al§

eine

Sbee innerer

in aÜmö^lidier 5ßerförpe=

^b^öngigfeit tiom ^apft, al§ Dtad^folger ^etri,
auf ©runb be§ fird)lid^en 9ted^t§ regelmäßig in je
einem beftimmten fleineren Xeil ber ^ir^e au§=
üben.

S)ie

?lpoftel;

^Bifd^öfe

bie

finb

2(mt§na^folger

ber

©efamtl^eit jener fufjebiert in bie

©efamt^eit biefer, ber Sifd)of üon 9tom bem
^l.
^etru§, bie übrigen 5Bifd[)öfe ben anbern
?(pofteIn,

unb

jeber einjelne SBifd^of

ift

wa§

jeber

;

gpiffopat.
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f).

Präget berfelben ©eiüolt,
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5Iutoritöt nid)t at§ eine inbiöibueüe, fonbern al§

Snfiaber betfelben SDüiffion. 3nbe§ qu§ ber ©uf=

bie be§ 3IpoftelfoIIegium§ au§.

^ümt ber ?Ipo[teI folgt
ifeine§iüeg§, t)a^ nun QU(i^ bie äußere 3Irt unb
2Beife ber ^Betätigung bei beiben gonj biejclbe fei.

üerf)ält e§ fid)

®Q§

für bie

jeffion ber S3ifc^i3fe in \)a^

2ßie

unb

Sffio

ober bie ^^orm berfelben

öon

9^id^t anber§ aber
mit bcn 5Bif^öfen; benn abgefe^en
äußeren Organifation ber firjud^en

ber

SBirffamfeit ober ber red)tlid^ beftimmten

ift

5lu§übung ber

bifd^öflid)en

gorm

©emolt,

ift

©eftaltung unb mirb burd^ bie
jeiDeilige 3eitlage unb bie barin f)erüortretenben
befonbern ^ßebürfnifje beftimmt, [le^t mitbin unter

jene ß^arafterifierung auc^ bei ben SBifd)öfen öotl

entfpred^enb

nadijumeifen.

bem ®efe|

33ifd^öfe

ift

an

bie (Stelle be§ 5(pofteltoEegium§

getreten

unb

f)at

gang biefelbe ©emalt mie

^aä)t

f)iflorifd^er

ber 5ßeränberli(^feit

jutreffenb

unb |Qt nur tem=

poräre SBebeutung.

S)Q^

bie 33ifd)öfe bei ber

opoftolijd^en

^mte§ auf

$(u§übung t^re§ öoUen

eine

^orm

ober (Jinri(i^tung,

beren 3:räger er

®a§

i^oüegium ber
biefeS

©emalt,
al§ ©lieb biefe§ Kollegiums ift,

mie jeber einjelne ^Ipoftel unb auc^ für bie ganje
i?ird^e, aÜerbingS nur au§nof)m§raeife , in ber

aKerbingS al§

bie fic^

a(§ ber ürd^Iic^en ©oftrin

jeber einjelne 33ifc^of übt ouc^ eben biefe

einen geograp^ijct) jijierten

SBejiif befc^ränft finb, bie§ er jd^eint

unb aud^

tatfäd)lici^

jenem ®e)e^ entjietit unb bie ©cfiranfen jeitlic^er au^erorbentlid)en ^Jorm eine§ allgemeinen Konjilö,
©ntmidlungSp^ajen burä)brid^t, ba fie auf ©runb au§. 2öenn nun bie einjelnen ^ifd)öfe i^re inner =
lid^ auf bie ganje i?irc^e gerid^tete ©ernoU regel=
it)rer ©tabilitöt unb relatiüen ^eimanenä um fo
mef)r ein mefentU(^e§ 5)^oment be§ 33egriff§ (5pi= mä^ig nur in einem i^rer ^Jlutoritöt auSfd^Iie^Iid^
jfopat

im engeren ©inn gercorben

in biefem bie 33etfc^iebenbeit

Wä)

\id) barfteHt.

ßntfte^ung

tum

i^inauf,

na^

inbem üon

lid^en ,3«u9niff e
r

1

i e

®ie @inriä)tung
nid^t bIo| in

ift,

ba§

reid^t

auc^ i^rer

bie

abgegrenzte

n unter bem 9?amen

mät)renb ben ein=

jelnen ^pofteln bei i^rer SBirffamfeit berartige

äu^er=

c^riftlic^c

jel^er, foireit

ge^en,

unterfteEten Krei§ betätigen,

al§ gerobe

öom ^rimat

geograpt)ifcf)e

'iUkx=

©d^ranfen

S;erri=

maren, fo

etma in einer fad)Iic^en ©d^mälerung ober

nid^t

gefdf)icf)t=

nid)t gejogen

fi^ ergebenbe 5ßerfc^ieben!^eit

befielt bie I)ierau§

innern S3erminberung

fonbern lebiglid) in ber

,

anbern ^rt unb SSeife ober ber anbern äußern

-apor/.ia (fpäter dioe-

5orm

cesis) bo§ äußere ©ebiet ber bifc^öflid^en 2Birf=

ber ^Betätigung ber bei beiben mefentUd^

©runblage gleid^en ober üirtueü unb potenäieH berfelben
nac^ bem QpoftoIifd)en 3citalter an. 2ßenn ber ©emalt.
Übrigens bilbete fid^ aud^ bei ben ?(pofteln öon
?(pofteI ^aulu§ 3:imDt{)cu§ jum 33ifc^of öon
6p^e)u§ unb 2;itu§ jum ^ifc^of üon ^reta ober felbft eine gemiffe JBegreuäung.
^er 3lpoftet
ber ^I. 3ol§onne§ ^oIt)farp jum ^ifd^of Don ^auluS fagt, ba^ er fic^ mit ber SSerfünbigung
(Smt)rna befteflt, fo moct)tc ba§ bejüglidtie ©ebiet beS (SüangeliumS nur nadf) fold^en ©egenben
il^rer Söirtfamfeit nod) nic^t in ber 2Beife fpäterer menbe, mo baSfelbe noc^ nid^t üon einem anbern
Seit burd) eine fefte ?lbmeffung begrenzt fein; ^poftel geprebigt fei (5iöm. 15, 20; 2 Kor. 10,
aber ber ^ern biefer Sßilbung mar bod^ mit jener 16), unb fprid)t eben bamit ben ©runb)a| auS,
lofolen gijierung gegeben. Unb bamit, ba^ ber auf bem im Sntereffe einer georbneten fird^lid^en
?lpofteI 3afobu§ ni^t mie bie übrigen ^tpoftel ber SBirffamfeit
räumlii^e
bie
Umgreuäung ber
3J?iffion§tätigfeit obliegt, fonbern bie 2(u§übung ^ätigfeitSgebiete ber 5Bifd)öfe ober bie S)iöäefan=
famfeit bilbeten, fonbern getiört

if)rer

be§ ?IpofteIamt§ auf 3erufoIem befd^ränft, f)ot jene
©inrid^tung i^re üoHe unb ganje ©eftalt erl)altcn.

3n

ber ?ßerfon be§

t)I.

3afobu§ unb in

einteilung beruht.
5IRit !Hüdfidf)t nun auf bie äußere Betätigung
be§ (SpiffopatS finb junäd^ft ^mei 33eftimmungen

feiner

Stellung ju ber ierufalemitifd)en S^riftengemeinbe
ift ba§ 3)iö3efanberf)ältni§, in tüelc^em bie 33i=

gonj allgemeiner

mit bem

2Bie ber 5IpofteI 3ofobu§ burd§ feine ©leflung ju

©emeinbc Serufalem

nid^t auff)örte,

Präger

meniger DIacifoIger
lofol befdiränft

ber ?IpofieI,

ha^

5lfte

bie Itbermeifung

S)ie erfle ber=

eines beftimmten

ober einer SDiöjefe jur atlei=

territorialen SBejirfS

nigen unb auSfd)liepdE)en ^luSübung beS

be§ apoftolifc^en 5lmte§ ju fein, unb biefeS auc^
ausübte, fo finb aud^ bie Sßifd^öfe barum nid^t
apoftolifd^en 5lmte§,

ma^gebenb.

ben ^piffopot ober bie ©r=
teilung be§ bifc^öflid^en ordo, menn ni(^t jugleid)

fd^öfe ftel^en, fc^on tatfäc^Iid) bermirflic^t trorben.

ber

?lrt

bietet bie ?lufna!^me in

bifcl)öf=

®S ift bieS ein 9ted)tS=
fa|, ber in bem 3eitrcium öom Dierten allgemeinen
Konjil ju SlialjebDn (451) bis jum ^Beginn beS
liefen 51mte§ gegeben

Sn^aber be§

bie ^Betätigung be§felben

13.

ift.

'^dt)xfj.

bejüglicb

ift.

aller

Kird^enämter in ber

Nulla ordinatio sine titulo,
5IpofteIn unb ^Bifc^öfen barin ju finben geglaubt, praftifd^e ©eltung l^atte, öon ba ab aber nur für
ba^ jeber einjelne ber ?Ipoftd bie DoIIe ^efugni§ bie bifc^öflii^e Orbination ober Konfefration in
5D^an ^ot allerbing§ eine55erfd^icbenl^eit jmifd^en

a jiomatifd^en ^^orm

befa^, fein apoftoIifd^e§ ^nfef)en innerhalb be§

berfelben Derblieben

p

ganjen Umfang§ ber Sf)riftenf)eit geltenb
mad^en. ®en 5lpofteIn eignete bie oberftc Seitung
ber (5f)riftengemeinben folibarifdfi. Seber befa^ bie
j

leitenbe

©emalt über bo§ ©anje, aber nur

in

®e=
|

meinfc^aft mit ber ©efamt^eit.

^eber übte

feine

:

I

ift,

mä'^renb für bie übrigen

ordines an ©teile ber ordinatio relativa bie
absoluta trat. 5)ie gmeite 5Beftimmung ift nur
eine naivere 5|5rä5ifierung ber erften, inbem fie
öorf^reibt, ha^ aud) nur e i n e m baS bifd^öflidie
51mt in ein unb berfelben S)iöäefe Derlie^^en merbe

44

gpiffopat.
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(Conc. Nicaen. can. 8). S)ie in ber älteften 3eit Erteilung erfolgt fein unb in biefem x^aö nad^
unb and) ijiuk no<i) üorfommenben ^Ibtueic^ungen bem neueren ©prad^gebraud) missio canonica
Don biefer alten ©runbregel f)ängen mit lofalen genannt raerben. hiermit pngt auc^ innigft äu=
5tu§na^mejuftänben unb ben borauS entipringcn» fammen ba§ üiec^t, bie ^enfur auSjuüben, b. ^.
ben ®rud unb bie 33eröffentlid^ung ßon 6d)riften
ben OrganifationSbebürfnifien jufammen.
2Bo§ nun bei ber 53etätigung be§ @pi[fDpat§ religiöfen 3n^alt§ ju gencl)migen ober ju oer=
3) Tlxt ber in

bem

(Spijfopat rabijierten

ober be§ bifc^öflic^en ?Imte§ ben materiellen llm=

bieten.

fang ober fat^Iidjen 3n^alt be§|eI6en betrifft,
fo üben bie Sifdjöfe bie ooüe apoftolifd^e ©emalt,

unb bem ^Bifd^of al§ 2:räger be§felben jutommen»
ben potestas iurisdictionis befi^t biefer salva

©emolt
unb SeitungSgemalt ber
?lpofteI, au§, aber immer in (Jin^eit mit bem
^apft, a(» 2;räger be§ 5|}rimat§, unb in ?lb=
Ilängigfeit bon i^m (|. b. 5Irt. ^apft). Unter ber

Pontificis

b.

bie ^ot)epriefterIi(|e

bie 2ef)rgelöalt,

i).

unb

9iegierung§=

bie

3}orau5feljung btefe§ (Suborbination§öert)äItmffe§
ift

potestas orclinis

ber ©ifdöof 1) traft feiner

Maximi

auctoritate

i>a§

alleinige

unb auSf^lie^lidje ^tdjt, bie firc^lic^e Dtegierung
mä) aQen il)ren S3ejie^ungen innerfialb be§ Um»
fang§ feiner Siöjefe ju betätigen. @r übt be§=
l)alb ba§ fird)lic^e ®efe^gebung§red^t unb bie
biefem entfpredienbe S)i§penfation§befugni§ au§,
jebod^ innerl^alb ber ©c^ranfen,

tüelctie

i!^m burd)

unb iurisdictionis im SBefiij ber göf)igfeit unb bo§ ius commune unb provinciale gejogen finb.
be§ Üted^ts, alte ©aframente ju fpenben unb alle 3n gleid)er 2Beife fte{)t e§ i^m ju, organifd)e
(£inrid)tungen für bie ürc^lic^e Söirffamfeit ju
l^eiligen ^anblungen ju PoKjie^en. S)a aber biefe§
auf ©runb ber fird)lic{)en 9tec^t§orbnung
ben ß^arofter ber 2(u§f(^UeJ3lid)feit für ben 58e=
üied^t

reid^

feiner

Siojefe trägt,

bem ^apft unb

(au^er

Dom $apft

ober lufljebung ton ^trd)enämtern nad) 53k&=

ba^

gäbe ber

58ePoll=

gefteüten

folgt barau§,

fo

ber

namentlich bie (Srric^tung, 53eränberung

treffen,

mä(^tigten) jeber be!^uf§ ertaubter 3]ornaI)me ber=

i^ierfür burd) hü§ ius commune ouf=
58eftimmungen t)orjunel)men unb S3il=

bungganftalten für ben ®iöjefanfleru§ euttceber
5u errid)ten ober bod^ bie ßrjie^ung unb

artiger ?(fte feiner t)ort)erigen ^Jlutorifotion bebarf.

felbft

Snbem

t^eoretifc^c

in biefer 2Beife aud) anbere

.(^terifer tat=

unb red)tli(^ in 5{u§übung i^reS ordo
©aframente fpenben unb Ijeilige §aublungen tion=

fäc^Iid)

sieben,

ift

tigungen

in ber S)oftrin bejügüd) biefer 33erec^=

Unterfdieibung

bie

communia unb propria

iura

in

ordinis

geworben.

üblic^

3^

mie praftifd^e 5lu§bilbung in benfelben

JU leiten unb ju überma(^en. 33ermöge berfelben
potestas iurisdictionis l)at er ba§ D^ed^t ber
'iluffic^t

über 53tfitatiDn nid^t allein bejüglid^ ber

53ertt)altung ber ^ird^enämter

jenen getjören bie Berechtigungen, ju bereu ?(tti=

religiöfen

öierung au^er bem Sifdjof quc^ anbere ^lerifer
innerlich befähigt finb unb bie jenem iDie biefen,

ba§

unb ber ^ituSübung
fittlii^en unb

fonbern aud) be§

©eelforge,

ber

2eben§ über^iaupt,

in§befonbere aud^

foId)e, bie bem 33ifd}of allein jufte^en unb
barum auc^ episcopalia ober pontiticalia ge=

33ermögen§=
bomit ba§ Siedet
ber 33efteuerung, b. ^. ju firdfilid^en 3>f eden üon
feinen ^iöjefanen ^Ibgaben ju forbern. (Snblid^
eignet i^m nod) bo§ Died)t jur ^anb^abung unb
^luSübuug ber gefamten !ir($lid)en ©erid^tSbarfeit,

nannt lüerben.

ber ftreitigen mie ©trafgerid)t§barfeit.

luenngleic^ unter oerfc^iebenem 3:ite(, jufte^en

ebenbe§^alb

gemeinfame

finb;

ju

unb

ben legieren

aber

5lu§ biefen Joerben mieber einige

ju einer befonbern

©ruppe mit

öernjaltung

foldje 23erec^=

lid^e

geroalt,

nafime oud) anbere ^lerifer mot)! innerlich be=

niffe

aber nur bann berechtigt finb, loenn ber

unb

fird^lid)en

in 33erbinbung

räum=

ber 5Bifd^of§=

infofern alle in biefer liegenben SSefug=

regelmö^ig nur innerl^olb eine§ abgegrenjten

3;erritorium§,

©ene^migung rung fommen.

33iid)of für ben einjetnen ^atl bie

oberften

33efd)ränfung bei 5Iu§übung

tigungen, bie f)anblungen betreffen, ju bereu 53or=

fäf)igt,

ber

(Sin c^arafteriftifd^e§ 5)]oment bilbet bie

ber SSeseid^nung

iura reservata oereinigt, nämlid)

üted^t

'S) i

ö

j e f e

genannt, jur 9!ealifte=

ba ber SBofljug biefem generaliter refer=
öiert ift. 2) ^raft ber potestas magisterii fte^t

auf biefeS le^tere
53loment mirb ber Präger berfelben aud) dioecesanus genannt, ober ba biefe§ ®iÖ3efantierl)ältni§

bem

aÜfeitig

unb bleibenb

geregelt

ift,

erteilt,

unb

au§fd)tie^lic^ für ben
ha^ 9ted)t jur 5hi§übung
be§ fird)Iid^en 2e§ramte§ ju, fei e§ nun in t^orm
be§ populären Unterrichts, mie ^^rcbigt unb ^at=
S3ifdöof

Umfang

allein

feiner ©iöjefe

ober in ber Söeife iöiffenfd)aftlic^er 2:'ar=

ec^cfe,

ber Se^re Sfirifti in SBort

fletlung

unb

©c^rift.

S)aber fann aud) feine ?lrt ber Se^rtätigteit al§

5Jiit

burdf) ba§ fir(^lid^e Dte(^t
Ordinarius ober iudex Ordinarius.

3nner!^_alb ber S)iöjefangrenjen erftredt fid^
bie

bifd)öflid^e

©emalt grunbfä|lid)

l)eiten,

ftef)en.

jüglid)

einjelner 5lfte,

betreffenben allein berec^=

fd)on in

bem öerleibungSaft

tünbigung in
in ber

möge

gorm

fid)

biefe le|tere

tacite

eine§ bie 2et)rDer=

fd)lte^enben?(mte§ enthalten ober

einer

ou§brüdflid)en

unb befonbern

alle

über aüe fird)lid^en Sinrid)=
tungen unb ^Inftalten unb über oEe ?lngelegen=
^iebung

be§

nun

i^r 2)omijil f)aben,

geübt merben, tüenn e§ nid)t im 5(uftrag ober unter
ber ^lutorifation

über

S^riften, praftifd) über alle ßat^olifeu, meiere ^ier

i^unftion be§ fird)lic^en Sef)ramte§ red^t(id) au§=

tigten 53ifd^of§ gefd)iel)t,

D^üdfic^t

meldte jene betreffen ober mit biefen in

Be=

^luSua'^men gibt e§ entroeber be=
j.

S. ber 93erf)ängung

ber

sententia excommunicationis über ben 2anbe§=
^errn,

auf
j.

^.

ober bejüglid^ gonjer ^erfonenfategorien

©runb

befonberer perfönli(^er 33erl)äitniffe,

ber 5[Ritglieber einiger

Orbcn unb

in neuerer

;

&pi]topat.
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3eit ber 9JtiUtärongeprigen, infofern

Obern

fird)Ii(|en

onbern

fie

SDie territoriale

unterfleüt finb.

46

6) ber 5:^ronfeffeI mit über bemfelben ongebrad^=
tem SSalbad^in in ber ^at^ebralfird^e. ©er bi=

Sßefd^rönfung für bie 5lu§übung ber bifc^öfUd^en
33efugniffe erleibet geiüiffe ^luSno^^men: in bem

f(^öflid)e 3:itel ift

ba§ SScrroeilen eine§
Sßifd^ofS in frember ©iöjefe burd^ äußere &mali
oeronla^t ifi fann biefer unter Umftänben fogar
gegen ben 2Siüen be§ betreffenben dioecesanus

bienen

%dü.,

feltenen

in

tt)el(l)em

unb

bejügtic^ ber ©traf=

2)if3iplinarfad)en feiner

©iösefonen aud) bie nai) ou^en tretenben ^fte
ber fir(^(id)en ®erid)t§barfeit öornel^men (c. 20,
de foro comp. 2, 2). Sine onbere (Jrtt)eite=
rung ber ©piffopalgewolt über jene ©ujranfen

X

nod^ infofern ein,

oI§

auf

]^inau§

tritt

©runb

befonberer Sßorfommniffe über ^erfonen

fid^

fie

erftreden fann, bie einem anbern S)iöjefanoerbanb

@§

ange{)ören.

na^

finb bie§ alle bie %'d\ii,

in benen

ber ted^nifd^en ?Iu§brud§n)eife ein (Speäial=

forum, ein forum rei sitae, contractus, delicti
begrünbet mirb.
S)ie

©emalt mä)

fird^lidfie

il^rer

breifadE)en

potestas magisterii, ordinis unb

9iidl^tung al§

unb in^altUc^

iurisdictionis, fod^lid^ befd^rönft

bcftimmt burd^ ben ^irimat unb räumlid^ begrenjt
burd^ bie ©iöjefanfd^ranfen

unb

be§!)alb

lofal

d^orafterifiert ba§ bifd^öflic^e 5Imt ober
bo§ ius episcopale, aud^ iurisdictio unb competentia episcopalis genannt. Sßon ben öefug=

fixiert,

niffen,

raie fie

in

bem

bifd^öflid^en tjlmte irurjeln

unb nseld^e be§f)alb öon bem Sn'^aber be§felben
ex iure ordinario unb jroar proprio ausgeübt

Illustrissimus et ßeveren-

:

dissimus Dominus
fid^

;

bei feierlid^en ©riaffen be=

bie S3if^öfe be§

3:itel§

Nos N. N.

:

Dei misericordia et Sedis Apostolicae gratia
Episcopus N. N., ber um fo bebeutungSöoKer
al§ barin bie ©oppelfteHung al§ ©lieb be§
@piffopat§ unb ol§ S)iö3efanbifd^of äum ?lu§brud£
gebraut ift. S)ie gemöl)nUd^e 5lnrebe ift S8ifd)öf=

ift,

:

lid)e

©naben.

in ben meiften (Staaten, in

5lucf)

benen bie ^ircl)e anerfannt ift, mirb ber tio'^en
2öürbe ber 5ßif(^öfe burd^ ^Beilegung eine§ ^ö^ercn
yiang§ ÜtedEinung getragen.

Sn

öfterreid^ l^aben

unb ben 2:itel
anbern ben 9lang eine§ ©el)cim=

einige 58ifd(|öfe ben gürftenrong
S^ürftbifc^of, bie

bem 2;itel ©EjeKenä. 3n ^^reu^en ^oben
ben 9tang einc§ Spatel erfter Stoffe unb fielen
mit ben Oberpräfibenten auf gleid;er (Stufe ; im

rat§ mit
fie

gemö^nlid^en ®efd)äft§t)erfel)r merben

fie

33ifd^öf=

§oc£)mürben angerebet. ©er ^ürftbifd^of bon
53re§lau fte^t tro^ be§ Xitel§ ben anbern 58ifd()öfen
bem 9tang nad^ gleid^.
lid^e

S)ie

lieutigen

unb naS)

SBeiPifd^öfe

ben ©runbprinjipien

finb

ber

Died^tSorbnung bemeffen 93ifd^öfe, mie
ftel)cnben

d)arafterifiert

5)Ja^gabe ber

erfd)einen;

tatfäc()lid^en

an

fid^

fird^lid^en
fie

im

t)or=

inbeS

öertjältniffe

ift

nac^
i^re

äußere Stellung unb Söirffamfeit eine rabifal ber=

unb aÜ=
bon einem anbern Sifd^of
merben, finb bie SBefugniffe ju unterf(^ciben, weld^e fte'^en unb fid) nid)t ex iurisdictione propria
gleid^faHS bem SBifd^of juftel^en, aber auf ©runb betätigen, fonbern immer nur in Sßertretung unb
eineg ganj anbern 2;itel§, nämlid^ ex iure dele- im 5luftrag bie 33efugniffe onberer ausüben. 5lud^
gato, fei e§ ba^ fie ex lege ein für allemal, alfo biefe il^re (Stellung unb 2Birffam!eit ift \a red^tlic^
bauernb, ober burd) päpftli^e ^Delegation nur geregelt, aber nur partifular=, nic^t gemeinrecE)t=
jeitmeilig »erliefen finb.

9]on prattifd)er 2Bid)tig=

grunbfä|lid^e 53erfd^iebenbeit

feit ermeift fic^ biefe

nur in bem %aü. ber Sßafauj be§

bifdt)öflid)en

©tul^leS jur SBeantmortung ber ^^rage, Jüeld)e SBe=
fugniffe auf

ba§ jemeilige

Organ

be§ interimifti=

fd^en S)ib3efanregiment§ übergefien.

3u

ben @l^r

ba^

e§,

eure d^ten

einer allgemeinen

fie

ber

93ifd^i3fe

3enfur ober

gef)ört

5lefer=

öation nid^t untermorfen finb, menn bie§ nid^t
auSbrüdlid^ in ben betreffenben S3eftimmungen

ermahnt ift ; bo^ fie in i^rer SBo^nung eine §au§=
fopelle ^aben unb fidE) eine§ tragbaren 5ntar§ be=
bienen fönnen; ba^ i!^nen innerf)alb i'^rer ®iij=
jefen felbft öor ßrjbifd^öfen, mit 5](u§nai)me i{)re§
eigenen 9!RetropoIiten, ber SSorrang pftef)t ; ba^
fie bei omtlid^en üteifen burd^ ben ^Ieru§ unb bie
©emeinben feierlid^ empfangen irerben unb für fie
tjon

allen

^^rieftern ber ©iöjefe

im ßanon

ber

fd^iebene,

inbem

bei biefer in Poller

fie

fettiger 5lbl)ängigfeit

lid),

ba ba§ auftreten berfelben burd) lofal be=
äeittoeife bauernbe Sßer^öltniffe

fd^ränüe ober nur

beftimmt mirb.
SBenn mir bon Pereinjelten i^öKen im Orient
abfegen wollen, fo treten bie 2Beil;bifc^öfe im
beutigen

Sinn jum

SSerlauf

be§

©

p o n i e n im
3a^r^. auf. S)ie (5r=
oberuug be§ füblid^enSeilS ber ^l)renäifd^en§alb=
8.

erftenmal in

unb

9.

infel burd^ bie 5[Rouren l^atte bie bortigen 33if(^öfe

au§ i^ren ©iöjefen bertrieben. Sie fudE)ten unb
fanben goftlicfie ^ufnalime bei i^ren 5lmt§brübern

im ^Rorben unb bemiefen

fid) für bie gemö^rte
©aftfreunbfd)aft bantbar, inbem fie biefelben bei

5lu§übung i^re§

3n

bifd)öflid^en ?lmte§ unterftü^ten.

ber Hoffnung,

ba^

bie SRüdfelir in

bie

je^

bermaiften ©iöjefen früf)er ober fpöter möglid^
merbe,

mürbe im gaÜ be§ SobeS

eine§ fold^en

ou^erf)alb feine§ bifd)öflidE)en @prengel§ meilenben

an feiner Statt ein onberer auf ba§ nun=
me^r red^tli(^ erlebigte S3i§tum fonfefriert, unb ba=
9ling, mit einem ©belftein gefdE)müdt; 2) ber ge= mit mar biefer in feiner SBetätigung qI§ ©el^ilfe be§
frümmte ^irtenftab, pedum curvum ober ba- betreffenben ©iöjefanbifdjofS red)tlid) unb tot=

l^eitigen 5[Reffe

S)ie

^ürbitte eingelegt mirb.

culus pastoralis
bener ^ette,

öon

Snfignien

bifdE)öfIict)en

öioletter

;

finb:

5ßifc^Df§

1)

ber

3) bo§ golbene ^reuj mit goI=

crux pectoralis
garbe

;

;

4) bie ^leibung

5) bie SnfuI ober SOiitra

fäd^lic^ ba§,

3m

ma§

unfere heutigen SBei^bifdiöfe finb.

13. unb 14. So^r^. finben mir in

©iöjefen

©eutf d^lanbS

faft allen

Sßifc^öfe frember,

äu=

;
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unb merben

be§f)alb aud) vicarii apostolici

mä)\i liülänbifd^er unb ^reu^ifd^er unb fobann
majeboni)^er unb
t^raätfcfier ,
bnlmatinilc^er
orientalifdEier ©iöjefen, mlä)t in gönn ber S3er=
tretung unb ^ilfeleiftung be§ episcopus proprius

fte§

eine mcf)r ober raeniger ausgebe^nte 2Btrf)Qmfett

^erüorragenbe Stellung

,

ausüben
ttie in

bei

e§ lag ^ier ein ä^nli(^e§

;

53er^äUni§ Dor

(Spanien, unb aud) ^ier mürben,

bort,

tt)ie

an i^rer «Statt 9Jad^foIger
öafanten ©i§tümer fonfefriert, felbj't bann

bem Stob

berfelbcn

—

genannt.

^urie,

?tud^ merben ^rälaten ber römifd^en

ju episcopi

namentlid^ bie Üiuntien,

ober archiepiscopi titulares promoviert, ha

ber

mit

bie

2ßürbe

für

fie

\tjXt

Sßebeutfamfeit

g^unftionen

bie

münfc§en§mert

er=

üerfnüpften

berfelben

bifd)öflid)e

unb

fd)einen laffen.

nod^, oI§ nad) menfc^Iic^er Sßerec^nung alle §off=

III. pie ^irganifafion ober ^rieberung be^
§pißopat5. 3)ie ^ier ju nennenben S3erf)öltniffe

nung

ber Über=

auf bie

auf eine balbigc ütüdfe^r gefc^munben rcar,
prinzipiellen Sßa^rung ber red^tlic^en ^ln=

nur jur

fprüd^e auf jene.
5ßei

bem großen Umfang

ber meiften ©iöjefen

S)eutfc^Ianb§ in Sßerbinbung mit bem Umftanb,
ha^ bie ^ßifc^öfe zugleich 3:räger ber 2anbe§^o^eit

mu^te

ttaren,

eine §ilfelei[tung ober SSertretung

in§befonbere

berfelben

für

bie

©penbunc

ber

tjirmung balb unabroeislid^ erjc^einen. ^iefe§
fütirte benn ouc^ allmö^Ud) bal^in, ha^ ^i]ä)'ö'\i,
nad) 9Jia^gabe ber S3orfd)rift be§ ^onjiI§ üon
SSienne

im 3a^r 1311

(5.

Clem.

1, 3) fonfefriert,

}U ben S)iöäefanbifc|öfen in ein S3er!^ältni§ fort=

bauernber ^ilfeleifiung traten, melc^eS nad^ unb
nad^

ben ^l^arofter eine§ bleibenben

3te(|t§in[titut§ erhielt,

fird)Iid)en

icenngleid) baSfelbe loegen

feiner lofalen 5Bef(^ränfungen nid^t gemeinred^tUd^,

unb Unterorbnung

Iid^e§

©lieb be§

bem

eine

gefd^ic^tlid^

53erfaffung§form innerl^alb beSfelben, bie bei

foüen fann, oljue ba^ biefer felbft bamit eine mefent=
Iid)e 53erönberung erlitte,
©iefelbe fdjlie^t bret

Stufen in fid^, üon benen bie
5j}atriarc§en, bie jmeite
Primaten,

bie

bie

unb pd)fte bie
©^arc^en unb
@rj=

3u

^en erfteren gehören bie
Patriarchen oon ^lleganbrien, ?lntio(^ien,
Serufalem unb ,J?onftantinopeI. 3n betreff ber bei=
ben erftgenannten ^atriard^en bejeugt ba§ ^onjil

ju Dli^äa (can. 6), ba^ fie fd;on feit langer Seit
über 5ßifc^öfe unb ^^^etrojjoliten firdE)lid^e ©eroalt
ausübten unb infolgebeffen tatfäd^Iid^ in ber hier-

archia iui'isdictionis

finb SBei^bifdjöfe fold^e ^ifc^öfe, meiere

erfte

bie OJietropoliten ober

britte

einnel^men.

bifd)i3fe

nal^men

^anad)

t)er=

änberter ^uftänblid^feit ganj ober teilroeife n3eg=

burc^ ©ingularbcftimmungen geregelt

auf ein ehemals ber fat^oIifc^en5?ir(^e ^ugeprigeS,
jur 3ett jtbod) in bem ^errfd^aft§gebiet ber Un=

m\tnU

Organismus, fon=
entftanbene unb bebingte

jonbern meift auf bem 2Beg ber ^urialprajiS unb
i[t.

bilben fein

f)ierard)ifd)en

als

3"

biefe.

eine

!^ö^ere

(Stufe

ein=

allmählichen @nt=

i^cr

fte^ung beS Matriarchats f)atten roefentlid) jroei

3unäd)ft mar

i^aftoren beftimmenb mitgcroirft.
eS

baS

l^ol^e

^Infel^en ber ^iri^en

oon ^Ilejanbrien

unb ?lntiod)ien als bireft apoftolifcfier Stiftungen
bann aber aud^ ber Umftanb, ba^ bie ©rünbung
biefem, fonbern in bem eine§ anbern 33ifc^of§ al§ ber anbern bifdjöflic^en unb 5[Retropolitanfird^cn
don i^nen olS (Stamm= unb DJIutterfirdjen mittel=
beffen 33ertreter unb ©c^ilfen betätigen.
5Dlit
Sfiüdfid^t auf i^re ^onfefration merben fie epi- bar ober unmittelbar ausgegangen mar. S)ie fo=
scopi inpartibusinfidelium ober titu- mit nad^ unb nad^ entftanbene faftifd)e ilberorb=
lares, in ^nbetrad)t if)rer ^Betätigung episcopi nung rourbe auf bem ^lijänifd^en ß'onjil anerfonnt
auxiliares, suffraganei ober Söeil^bifd^öfe ge= unb rec^tlic^ fixiert unb bamit ein 2;eil beS firc^=
gläubigen

föerben,

53i§tum fonfefriert
episcopalis aber nid^t in

befinbcnbc§

fic^

ben

ordo

2BenngIeid^ fie bei ber ?(u§übung il^rer
potestas ordinis in aUfeitiger ^)lbpngigfeit Don
ben 5Bifc^öfen ftei^en, benen fie beigeorbnet merben,
jo finb fie bod^ innerüd^ unb an fic^ Sifd)öfe mie

nannt.

biefe

unb nad^

S)a^er erflärt e§

fic^,

ha^

be=

jüglic^ i^rer per)önli(^en ©igenfd^aften, für i^re

unb ^onfefration, für i^r 33er=
©iöjefe ganj biefelben firc^Iic^en
9ledf)t2beftimmungen jur ^nmenbung fommen mie
^präfonifation

l)ältni§

oon

3eru

äur

f

a

1

e

m

fie erft

bürfni§

ift

;

fie

ein

bringenbeS 5Be=

finb inbe§ in biefer (Stellung nic^t

vicarii in pontificalibus eines 53ifd)of§, fonbern
öielme^r SBeüoEmäd^tigte unb 5]ertreter be§ ^ap=

fpäter junäd()ft in bie faftifd^

trat (§efele, ^onjiliengefd)id)te I

58ei

bem

5patriard)en

roiegenb bie politifd^e

?(fte

nur bem

unb auf ©runb ber Seftimmungen beS ^onsilS
oon ß^aljebon aud^ red)tli(^ gleid)e Stellung ein=

titx^üÜ eS

ordo üorau§feljenben

eS

burd^ 2ituS über biefelbe l^ereinbroc^, bei»

jumeffen, ha^

Sold^e episcopi titulares ober in partibus
infidelium fommen noc^ üor in ben !DJiffion§=
gebieten, b. ^. foId)en Sünbern, in welken
nod) feine fefte ^iöiefaneinteifung befielt
bei
,

ift

tragifd)en @efd)icf, roeld^eS mit ber 3erftörung ber

bei anbern Sifd)öfen.

ber aber tro^bem ^icr ftattfinbenbcn ftrd)Itdöen
SSirffamfeit bie 53ornabme ber ben bifd^öflid^en

^a rüdfficljtlid) ber^ird}e

biefelben 93ilbungSfaftoren mit

nod^ gefteigerler ^roft vorlagen, fo

au^ Stabt

abftraft red^tli(^er ^luffoffung

©iöjefanbifdjöfe.

lid)en 53erfaffungSredf)tS.

fid^ freili^l

Don

387

ff).

^onftantinopef

anberS.

§ier mor eS bor=

Sebeutung ber ^aiferrefibeuj

unb ber roeitreid^enbe Einfluß, ben bie oftrömifd^en
Imperatoren auf bie äußere firc^lid^e ©eftaltung
ausübten, tooburd^ boS 5Infel)en biefeS Sifdf)ofS=
fi|eS

ju ber §ö!^e gelangte, ha^ er eine relatio

anbern 33i)djofS= unb 5Dietropolitanfi^en
S)ie fd^on auf
bem ^onsil ju ^onftantinopel 387 oorbereitetc
unb auf bem ^onjil ju 61)aIäebon 451 erfolgte
rec^tlid^e gigierung berfelben erf)ielt allerbingS

äentrale,

übergeorbnete Stellung einnal^m.

;

Spijfopat.
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wegen ber in bem betreffenben ^onon

enttialtenen

nit^t

50

nur über

58ifc^öfe,

fonbern au(^ über 9)^etro=

überspannten 5prätenfionen m(f)t bie ®ene{)migung
Sffieg=
be§ ^apfle§ Seo L, iDurbe ieboc^ jpäter

politen 3uri§biftion ausübten. Urfprüngüd) l^aben

faü be§ 2Beigerung§grunbc§ aud) üon ;()öd)[ter
Snfianä anerfannt (Gregor. L, Ep. I 25).
@rft mä) bem le^tgenannten iJonjil mürbe jür

feffen

m^

oben eriuä^nten üier

bie ^Bifc^ö^e ber

bie ted)nijd^e SBejeicfjnung ^^atriarc^

53ifcf)Df§fi|e

^ie

ablief,

iurisdictio patriarclialis umfaßte: 1) ba§9ied)t
ber Oberouffic^t über bie S3iid)öfe

unb

2Jtetro=

poUten be§$atriarc^QliprengeI§; 2) bQ§9iec^tber
Orbinotion ber 9)ietro]poIiten unb ouc^ ber 53i=
]ä)ö\t,

3u[timmung be§

aber unter

SJietropoliten

3) ba§ ^tä)t ber ^Berufung unb Seitung öon ^on=
jilien; 4)

ba§

Stecht ber fird^li(f)en ©erid^tsborfeit

fie

offenbar für i^re (Sprengel biefclben 9ted)te be=

mie bie 5patriard)en, raenngteid)

fie

biefen

?Iu§be^nung i^rer
Suri§biftion§gebiete on äußerem 51nfef)en nad)=
ftanben. S)e§l)alb merben fie aud) in ber ^dt bi§
jum 5. So^r!^. neben benfelben in einer S[ßeife ge=
nannt, me(d)e ouf öoüe ©elbftänbigfeit unb eine

bei ber geringeren territorialen

innerlid^ gletd)bered)tigte (Stellung jc^Ue^cn lö^t

(3D^aa^en, S)er

^rimat be§ Sifc^of§ bon ^om unb
^x 27 ff), ^rft mit bem

bie alten _^atriar(^en 58,

bon ^onftanti=

ilbergeroi^t, welches bie S3i|d)öfe

51nfang bei 5. Sa^rl). erlang=
ten, trat eine $8ef^räntung i^rcr 3uri§bittion§=

nopel namentlich

feit

befugniffe ein, bi§ fie bann fd)lie^Ud) buri^ bie (Snt=
S^^' jie^ung be§ 9ied)t§ ber Orbination il)rer 9J?etro=
\ä)en\tn\e war nur öon einer oerl^öttniSmä^ig f urjen politen unb bie befinitioe Einfügung ilirer S)iö=
®auer. Tlit bem 5ßorbringen be§ 3§Iam§ feit bem jefen in ben 5]3atriar(^o(Derbanb non ^onftanti=
ätoeiten S]iertel be§ 7. Sai)r(). unb ber Eroberung nopel eine bem 5patriard)en bon ^onftantinopel
9)lit ben
ber ^atriard)alfi^e öon Serufalem, 3IntiD(i)ien unb untergeorbnete ©teKung einnal^men.
?(Iefanbrien bur^ bie llalifen 5(bubefr unb Omar 5ßatriard)en be§ Orients finb ou(^ bie genannten
terblieb ber orientolifc^en ^ird)e nur nocb ber ©jardjen bem gleid)en ®efd)id berfallen, unb ber
^atriardialfi^ öon ßonftantinopel, unb mit bem ^iame fommt '^eutige§tag§ nur noc^ al§ 2;itel

in jföeiter

unb

britter Snflanj.

S)er SBeftanb biefer er[ten {)ierar(i)ifc^en

—

griec^ifc^en

iSd)i5ma fd)ieb auc^ biejer au§ ber

iateinifdien

51uf ber gleid^en ^ierard^ifd^en (Stufe, meiere

unb ber @rrid)tung
.^aifertum§ fam e§ olIerbing§ ju

eine§

Orient bie ©Kardien einna|men, ftonben im Of ji=
beut bie 5p r i m a t e n ; nur ift ^ier bie ©ntftel^ung
berfelben eine berfd^iebene, ha bie ber Primaten

SBieber^erfteüung jener ^atriard)ate

bem

33erfaÜ be§ Ie|teren öerloren

;

einer

aber mit

fie ifire

andere

©tü|e unb mit ber Eroberung be§ (Belobten 2an=
be§ unb ber (Sinna^me ^onftantinopelS burd) bie
Spürten öoKenbS

if)re

®ie beutigen
bur^ bie Union
mit ber

@ji[tenj.

^^atriorc^en

im Orient,

welche

einjelner orientalifc^er ^ird^en

fatl^olifdien 5?ird)e ber !ird)li(^en ?)ierard)ie

mieber eingegliebert [inb, mie ber meld)itif{^e, ma=
ronitifd)e,

jt)rifd)e,

bie

ard)en,

it)r

ba

^albäifc^e, armenifc^e $atri=

ben Dramen, aber nii^t bie 2Bürbe

ard^, tragen roof)!

unb

im

3n=

fatf)oIif(f)en

ber ^reujjüge

folge

in ber gried)ifd)en ß'ird^e bor.

ßird)e au§.

9ted^t§orbnung ber

inneiüol^nenben 9fed)te ber alten ^atri=
i!^nen

ba§

c^arafteri[tifd^e DlJ^oment ber

3uri§biftion über 9[)^etropoIiten

fefilt.

S)a§felbe

Qud) für ben im 3af)r 1847 bur^ ^ap[t
^iu§ IX. mieber erriditeten 5patriard)enftubl ju
gilt

barauf beruhte, ba§ ber ^apft einjelne SSifd^öfe
äunäd)ft perfönlid) mit primatialen SSefugniffen
über 5Bifd)öfe unb 9}]etropoliten betraute unb burd^
2Bieberl^olung eine§ berartigen 58etrauung§afte§

an

bie 9Jad)foIger berfelben biefe

Sßürbe eine ftän=

mit bem betreffenben 33ifd^of§fi^ bauernb Der=
bunbene mürbe unb eben bamit unter bem ^^iamen
bige,

^Primatialmürbe eine bleibenbe ^^ifc^enftufe
fd)en

^apft unb 9)?etrDpoliten

bilbete.

im=

51l§ bie

^ßrimaten finb bie 53ifcf)öfe bon %^t\\a=
bon ^rle§ für ©allien, bon
Sebilla für Spanien ju nennen. ?Iber über ba§

älteften

lonid)

für 3lli]rien,

8. 3al)rl). ^at fid^ biefe

©tufe

nid)t ert)alten.

©§ gab aUerbingS mä^renb
alters bi§

be§ ganzen ÜRittel»

in bie neuere 3eit l)inein foft in

aßen

Säubern 5[Retropoliten, meldte megen ilirer berbor=
?Intiod^ien unb ßon[tantinoj)cI in 9tom !^aben al§ ragenben Stellung anbern SD^etropoIiten gegenüber
patriarchae in partibus infidelium nur einen ben ^amen ?ßrima§ führten jebod^ al§ fefte unb
pl^eren (Jtjrenüorrang. Su gleicher SSeiie üerplt bleibenbe bierard^ifd^e ^Jiittelglieber ^mifc^en ^opft
e§ fid) mit ben ^atriard^oten in 5ßenebig, 9}?abrib unb 5}?etropoIiten erfd^einen fie nid^t, ba bie 9ied^te,
unb Siffabon e§ jinb Xitulatuten, mit benen für meld)e fie ausübten, über ba§ ius metropoliticum
bie 2;räger !einerlei iurisbiftioneüe 53efugniffe tier= nid^t l)inau§gel)en unb bie erl)0l)te Stellung, in
bunben finb.
ber fie auftraten, einen mebr politifd^en 6f)arafter
®ie smeite 9}?ittelftufe, bie ber 6 j o r (^ e n im an fic^ trug. (5ben be§l)alb löfet fidb auä) eine aü=
Orient, lt)at fid) gefcbiciötli(^ auf bemfelben 2Beg gemein gültige rec^tlid^e Sl)ara!terifierung berfelben
unb red)tli(^ unter ©inmirfung ber gleichen 55er= nad) ibrer Sntflebung ober in SBejug auf ben Um»
^ältnifje gebilbet, mie fie jugunften ber 6nt[te^ung fang ibrer 3uri§biftion§re(^te nid)t geben. S3ei ben
äerufalem. SDie brei Patriarchen öon 5(Iejanbrien,

;

;

nä^er angebeutet

3u

5(ntioc^ien

älteren ^anoniften

unbeftimmte, unb

ß ä f a r e a unb
p f) e f u §
ibnen mie bei ben ^atriardjen
ba§ ß^arafteriftifdje barin, ba& fie, mie biefe.

bie Sßifd^öfe

^eraflea.
liegt

finb.

unb

ben (Jjord^en gcprten

ber ^otriard)oIfi^e in ^Ilejranbrien

Don

58ei

(£

,

ift

biefelbe eine

menn

fie

fdömanfenbe unb

in neuefter 3«it ^i^

präjifere i^affung erl^alten ^at,

ba^

bie

Primaten

bie erften 5Retropoliten eineS 9{eid)eS gemefen feien

mit bem

JRec^t,

bie

33ifcl)i5fe

unb

(Sräbifd^öfe be§

;

52

(^p\]topat

51

2anbe§ ju Dktionalfonjil'ien ju öcrjammeln unb finb bei ber angebeuteten (Sntmidfung für bie
eigenen üllotiüe unb Sntereffen
Quj biejen ben 9>or|i^ ju führen, fo ift bie§ nur ^ird^e immer i^re

maßgebenb gemefen, Wit Dtüdfid^t ouf biefe
famen au^ öon ber Ü^egel be§ alten 9ied)t§, baß

in üercinjeUen ^jäHen jutreffenb unb immer ein
Ergebnis, beffen gaftoren einen politifc^en ^inter=

grunb ^oben.

3n

motiolroürbe

nur nod^

unferer 3eit

allein

bie fird^licöe ^proDinäioIeinteilung

überaü bie ^ri=

ift

(J^rentitel

äufammenfaüen

li^en

otine _3uri§=

foüe,

mit ber bürger»

üielfad^e

5ibtüei=

unb in biefem (Sinn tragen nod^ je^t bie d^ungen üor.
2)ie {)öt)ere l^icrard^ifd^e <5tufe ober bie l^eröor»
grjbiid&öfe öon 2;olebD, Sorragona, JRouen, 5D^e=
©ran, ragenbe ©teHung, meldte bie 332etropoIiten ober
dieln, ©atsburg, ^rag, ©nefen^^oien
örjbifdjöfe über bie bem OJietropoIitanöerbanb
5lrmag^ ben 5]amen ^rima§.
biftton,

,

angel)örigen Sifd^öfe einnahmen, beruhte auf be=

53on ben ^ierarc^ifd^en 3roif c^enftuf en ber älteren
l^üt fic^ nur eine bi§ auf unfere 3eit erhalten,

ftimmten Suri§bittion§befugniffen, meldte i^nen

3eit

gr3bi ^ö

bie ber DJJetropoliten ober

f

f e.

über biefe juftanben.

SDiejelbc

unb ältefte unb bilbet
©runblage unb S3or=

3ied^t ber

erfc^eintI)i[tDri)c^ al§ bie erfte

3u benfelben getiören:

Orbination ber

1)

2) ba^ 9ied)t, 5|5rot)in3iaIton5iIien ab^u^alten

für bie beiben anbcrn bie
bebingung. ®ie '^i)a\m itjrer aEmäf)Iid)en ®nt=

ba§

33ifd)öfe i^rer 5)3rot)in}

unb

auf benfelben bie Seitung ber 35er:^anblungen ju
führen; 3) ba§ 9te(f)t, ^Ippeüationen gegen bie

firf) ganj einfad^ unb naturgemäß
au§ bem eigenartigen ©ang ber räumlichen 5Iu§=

fte{)ung ergeben

Urteile

ber

bifc^öflic^en

©erid^te

anjunel^men;

ber inuerf)al(i fefter

4) ba§ 3ied)t ber Oberauffid^t über bie 5lmt§=

territorioler ©renjen ftetig fortic^reitenben SBe=
grünbung fird)li(!öer ©emeinbeDerbönbe. S)er ßeim
ober ^ern be§ 33ilbung§pro,5effe§ felb[t ift mä)=
ineiSlic^ fdjon Don ben erften 5>erfünbern ber (^ri[t=
lid^en Se^re unb 6tt|tern ber erften (^riftlidjen
©emeinben, ben ^Ipofteln, gelegt. S)ie|e manbten
fic^ äunäc^ft an bie öolfreid^eren ^rotinäiaI^aupt=
ftäbte, unb I)ier in biefen politifc^en unb bürgere

fü^rung ber 33ifc^öfe unb im ßufammen^ang ha=
mit ha?i Stecht, bie ©trafgeridjtsbarfeit über fie
ausjuüben, allein ober mit §inäujie{)ung ber ^ro=

li(^en 3)ietropolen erftanben bie

unb

unb

breitung bes ßf)ri[tentum§

ftottfanb,

äätjUe

über bie Sßrooinj jerftreut
jener

©emeinbe jugeprig

3m
itiren

?Prooin3iaI=

fird^Iidje

'ilxi'da)

5. Sal^r^.

;

boflenbet (c.

4

be§

au§ bem 4.
?lb^altung üieler ^roöin=

bie 93^itteilungen

über bie

jiaüonjilien bezeugen baSfelbe aui^ für bie ein*
jelnen Sänber be§ 2ibenblanbe§.

ber

ber

3n ben
toeife

tou

d^riftlid^=germanifd)en 9ieid)en, t)or5ug§=

im granfenreid^,

unb

brief 1, 1 erleben (ogl. §efele, ^on3iIiengeiä)id^te

lid)

löfte

fidt)

nerlor jebod)

ber 5D?etro=

balb feine praftifd^e SBebeutung

politanöerbanb

mir bie§ namentlich au§ bem ämeiten ^Drint^er=
I 365).

biefe

^aupt= unb ©runbjügen

^onjil^ ju

ha^ ß^riftentum balb
t)iete ©laubige, bie al§
betrad^tet lüurben,

mar

Orient

orgonifation fi^on im ^Beginn be§ 4. 3a^r^. in

erften d)riftli^en

©emeinben ober ^ird^en. 58ei bem 33erfe^r,
smifdjen biefen unb ben übrigen Ortfciiaften
^roüinj

t)injialbifd()öfe.

im

33eriauf be§ 7. 3a{)r^.

S§

f)ing bie§

ganj auf.

anmä^=

mit ber eigenartigen

®Iäu= gntmidhmg ber äußeren fird)Ud§en S3er^ältniffe
^ufammen, meldte l^ier baburd) eintrat, ha^ bie
SBerbänbe ober ©emeinben ^ifc^öfe äugleid) Präger politijd^er 9icd)te unb

5U§ nun aber

bie 53ermet)rung ber

bigen in ben einzelnen Seilen ber ^rol^inj bie

Scgrünbung

eigener

notroenbig mad)te, fo blieb nad) mie üor, trenn
aud) in anberer ^^orm, biefe§ 33onb ber 3ufam=
menge^^örigfeit befielen,

inbem

biefe

5ßafaEen ber fränüfd^en llönige roaren. S)urd^
biefe? politifd^e 53anb mürbe ba§ fird^Iid^e immer

©emeinben
^aupt»

unb fam

mei)r in ben ^intergrunb gebrängt

ober ^ird^en mit it)ren 33ifd^öfen 5U ber

um

©eltung, al§ in jener 3eit bie
unb ^utterfirc^e unb bereu ^ifd^of in ein $ßer= Könige bie (Ernennung ber ^Bifd^öfe tatfät^lid^ oor=
^ältni§ ber Unterorbnung unb 5tb{)ängigfeit traten. na!)men unb bie gemeinfamen f ird)IidE)en ?lngelegen=
3)iit bem ^tbfd^luß
biefer (Sntroidlung bilbeten :^eiten mie 9Reid)§angeIegen!^eiten auf ben 3ieid^§*
bann bie einjelnen 2)iö3efen ober Siätümer einer tagen oer!^anbelt mürben.
^Proöiuä eine in fid) gefc^Ioffene, einl^_eitlid)e ©ruppe,
©egen DDJitte be§ 8. 3af)rt). gelang e§ ben S3e=
meiere in bem ^BijdiDf ber po(itifd)en 9)letrDi3oIe mü^ungen be§ {)(. Sonifatiu§ unter 93litmirfung
if)ren ©raoitation§= unb ©inigung§pun!t ^atte. ^ippini, bie 2Bieberf)erfteIIung ber 9JietropoIi=
^iefe Organifation ober firc^Iidje 33erfaffung§= tanüerfaffung im Sntereffe ber fird^Iid^en S)ifji=
form erhielt mit 9tüdfid)t auf bn§ Spouptmoment plin burd^juf e^en jebod) mad)te balb bie miß=
fo

loeniger jur

;

berjelben ben
beffen

Dkmen

Präger ^ieß

DJitetropoIitanoerbanb,

IDIetropoIit

unb

unb

bräud)Iid)e ^2lu§übung

fpäter @rj=

fomit

üerfoffung

im

aud^

bie

innigften

!ird^Iid)e

9D^etrDpoIitan=

3ufammen^ang mit

man boc^

I}ierin feine2roeg§ ein

finben moGen, bafs

fid)

SBa^rseid^en bafür

bie i?ir^e nid^t

au§

felben notmenbig.

!

:

©iefe erfolgte in ber ^eife,

^äpfte junöc^ft ber 5lusübung ber (5traf=
gerid^t§barteit gegen bie ^ifd^öfe engere ©reuäen

baß

ber

politifdjen Serritorialeintcilung entflanben, fo barf

bie

sogen, fpesieü ba§ 9ied^t ber ?lbfe|;ung ber Sßifd^öfe,

Prüfung unb 5Beftätigung ber 33i=
unb ba§ ^onfefration§red^t
6§ au§ bem ius metropoliticum au§Iöften unb f erner=
ba§

fid)

9ied)t ber

j

felbft,

begrünbeten

Sicherung ber

biid)öflid^en ?tmt§f ül^rung eine 5Berringerung ber=

bifd)of.

Sft

ber baburd^

Siechte feiten? ber iD^etropoIiten jur

fonbern unter

ftaatli(|er

bem unmittelbaren ginflu|

S3erfaf)ung§formen organifiert

i)ahi,

fd)of2raa![)I (f. b. 5lrt.)

1

e

@rbämter

53

—

ßrbred^t.

54

I(1Roml766); ©ianbincenjo Solgeni, L'episcounb iDurben pato V (1824) ^^iütpS, ßirc^enrcc^t I 126/203;
II 31/112; SSouij, Tract. de episcopo (1859);
burd^ boS ©efretalenrec^t nic^t nur Don neuem on=
©c^ulte, ©ijftem be§ lat^ol. ßir^enrec^t§ 2. %i
unb
ius
beftätigt,
nod^
buri^
ba§
ejfannt
fonbern
l^in felbft

ausübten. S)ie übrigen SRec^te üerblieben

jebod^ ben 5D]etropoIiten ungefrfimälert

;

devolutionis bei öerfpäteter ober fonft ungefe|=
^roüifion ber ^ir^enämter erroeitert.
S)a§ ^onäil öon 3;rient ^at aüerbingS feine
prinsipiefle itnberung in biejem fo gemährten
lid^er

5Ui§übung
an be=
ftimmte 23orau§fe^ungen gefnüpft ober oon ber
Erfüllung befonberer ^ebingungen ab{)ängig ge=
9ied)t§be[tQnbe beftetiert tno^I aber bie

geje^Ud^

!D?etropoIitanbefugnif)e

einiger

(1856), 200/220; C>infc^iu§, ®q§ ßird^enred^t ber
ßat^olifen u. !Proteftanten in ©eutfc^I. I 538/632,
II 1/49 ; ^üxmd, Sie SOUffiou u. StuSbreitung be§
6;i)riftentum§ in ben erften brei Sfa^rfiunberten
(1902) ; ^atä), Sie ©efeÜfdiaftSöerfaffung ber ä)xi\U
liefen ßirc^en im 2tltertum (beutfd) bon §arnad£,

1883)

Ütot^e,

;

[§artmann,

©vOrimtct

infolge be§ 5li(f)tjutreffen§ jener gefe^Uc^
fixierten 5ßorau§fe|ungen ober ber ^tic^terfüllung
ber rec^tlid^ tiorgef(^riebenen SSebingungen ift für
maci^t.

f.

^adit.

f(^e§

2) ha^ 5luffic^t§red^t über bie ^rnt§=
fü^rung ber @uffragane, cor allem über bie @in=
rii^tung unb ©ri^altung bon ©eminarien unb bie

erbung

Ü^efibenjpflic^t;

3) bo§ 9tec^t,

auf

Appellationen üon ben Urteilen ber bifc^öflid^en

Snftonä ju entfd^eiben; 4) ba§
devolutionis in ben gefep(5^ beftimmten

©eric^te in

ius

gäüen

;

jttjeiter

5) ta^ Siecht ber 33ifitation bejügtic^ ber

©uffraganbistümer

,

tt)enn

eine

foI(i)e

auf ber

2Bo{)nung§frage.

(Srbrec^t; bgl. aud) S^ronfolge.

mhUd^U

grfüüung ber

f.

f.

mbpa(i)i
unb

[begriff. ^ömifd^e§ gte(^t. S)eut=

33

1.

5J^atur.

jie^t

fid)

@rf(^einung

burd^

ber

33er=

ganje organifc^c

bie

3ebe§ belebte SBefen erbt

in allen

gted^t.

Sie fojialiftifc^en Angriffe.]

S)ie

griff.

feiner Art.
fic^

®eltenbe§

franäöfif(|e§ 3^ed)t.

33efferung§borf ^löge.

;

reo. Suj.]

^of, ^offtaat.

<$vb^ol^C

Um=

ju präftbieren

f.

(i'Xbbaitvcä\i

fang iijxtx Dtec^te tatfäc^lic^ bol^in öerringert, bo^
i^nen nur noc§ 1) ba§ 9tecf)t aufteilt aEe brei 3a^re
^roüinäialfonjilien 3U berufen unb auf benfelben

bie heutigen 5)^etropoIiten ober ßrjbii(f)öfe ber

2)ie 3lnfänge ber (^riftl. ßirc^e u.

i^rer Jöerfaffung (1837).

bie OJterfmale

Aud) bie menfd)Uc^e Statur pflanjt
©liebem be§ menfdölid)en ®efd^ted^t§

tro| ber inbibibuetlen ^erfönlic^feit be§ einzelnen

fommt
unb ArbeitSfortfe^ung

S)ie ©inl^eit be§ 9)Zenfc^engefd)Ie(^t§

fort.

Arbcit§gemeinfamfeit

in

äur (Srfc^einung. j)urd^

fie

jeidjnet fid) bie 2;ätig=

unb ber 5[)ietro= teit be§ 5[Renfd)en bor jener ber übrigen ©efd^öpfe
polit jutjor feine eigene ©iöjefe orbnungSmä^ig au§. S)ie Aufgabe beginnt beim DJJenf^en nidit
oifitiert ^at.
immer mieber bon neuem, mie beim 2;ier, ba§ ftet§
%xo^ biefer tatfäd^Iid^enStebuftion ift i^re t)öf)ere auf bie anfängliche §ö^e berabfinft. S)a§ ^eran=
^ierarc^ifc^e ©teüung al§ eine 5[RitteIftufe jiriifi^en mac^fenbe ©efc^tctfit tritt ba§ @rbe ber 33äter an,
^apft unb Sifc^öfen biefelbe geblieben lüie früher. um e§ burc^ eigenes ©d^offen berme^rt ben !om=
ilüä) _f)eute nod) roie früher ift ber 9)?etropolit ober menben ©efc^Ied^tern ju überliefern. 2Bie bie
@rjbifd^of ein Sifc^of, ber nic^t nur 53ifd)of feiner räumlidie (gleichzeitige) ©emeinfamfeit, bie Ar=
©iöjefe (Sräbiöäefe) ift, fonbern 3ugleid^ über bie beit§bereinigung, fo ift oucb bie jeitlid^e ©emein=
^t^roüinäialfijnobe beid)loffen raurbe

Sif^öfe mel^rerer ju einem Sprengel (provincia)
bereinigten 53i§tümer (©uffraganbiStümer, episcopi suffraganei ober comprovinciales) be=

famfeit (auf bemfelben 9^aum), bie SBerffortfe^ung,

(Stellung in ber tirc^Iic^en §ierar(^ie einnimmt.

belebt ben ©ifer ber Sebenben.

ein mefentlid) jur

f ortfcbreitenben

(äntmidtung bet=

®ie berj^munbenen ©e=
ftimmte 3uri§bif lionSbefugniffe auszuüben l)at unb fcf)lecbter mirfen fort burc^ Se^re unb Seifpicl,
auf ®runb berfelben eine biefen übergeorbnete unb bie Au§fid)t auf bie fommenben ®efd^Ied)ter

2)ie©timboIe

^ö^erenSBürbefinb: l)ba§
Pallium, beffen ©ebrauc^ i^m aber nur an be=
ftimmten Etagen unb nur innerf)a(b feiner ^rooinj
geftattet ift, unb 2) ba§ ßreuj, me(d)e§ er fic^ bei
feiner

^rornnj t)or=
ben meiften Staaten ftel)en

feierlichen ®elegenf)eiten in

tragen laffen barf.

3n

feiner

ben (Sräbifd^öfen bor ben übrigen öifc^öfen auc^
befonbere $lu§äei(^nungen ju. 3n ^reu^en f)aben
fie ben ütang eine§ 2ßirfli(!^en ©e^eimen 5Rate§
(Aüer^öd)fte
gelten

bor,

Orber bom

3.

©ej.

1832) unb

ben S)ibifion§genera(en unb Oberpröfibenten

im

gefc^öftUcben 53erfe^r gebührt ifinen ber

Sitel: @rjbifc^öfli(^e

©naben.

3n

33Qt)ern

unb

SBaben fü!)ren fie ben Xitel Sj;je[(enä unb folgen
unmittelbar narf) ben ®taat§miniftern. 3n öfter»
Xixä) fiaben fie fürftlid^en

8

9iang.

u r. Andr. Hieron, Andreucci Hierarchia ecclesiast. in varias suas partes distributa
1 1

e

ra

t

tragenbeS

5Jioment.

D^ne Ausfielt
auf Dlac^rüden unb D^a^folge fann an bie ®urci^=
füf)rung eine§ auf lange ^iit bered()ncten ?|3Iane§
nid^t gebadet toerben.

S)er
tigfeit

©runbfa^ ber S3ermittlung unb ber Ste»
ber ©enerationen bebarf jeboc^ juriftifd^er

©eftaltung unb ißeftimmung.

^a§

3t

e c^ t

forgt

für ha^ georbnete Sneinanbergreifen be§ lebenben

unb

be§

fommenben ©efd^lec^tS. ®ie 9ted^t§=
fmb nic^t blo^ 33ered^tigungen unb

berf)Qltniffe

33erbinbUc^feiten beä einzelnen,

finb aucE) 33e=

fie

ftonbteile be§ allgemeinen 3tec^t§Ieben§

nic^t

feiten

troi

2Be(^fe(§

(fotoeit

ber

fie

überf)aupt

9te(^t§träger

unb bleiben

übertragbar)

befte!)en.

%üx

^'^ede be§ menfdölid)en S)afein§ finb
bon bornf)erein auf eine 9iei^e bon ©enerationen
5af)Ireid^e

beredt)nete

3ted^t§oer^ältniffe

erforberlicf).

9te^t§berfe^r barf nid^t burd^ bie jufülligen

unbered)enbaren SobeSfälle geftört mcrben.

S)er

unb

;

@rbrc^

55
(Srbli^f eit

im

9tec^t§finn

3{ed^t2üer^ältni[ie§,

bem Stob

ift

bie (Sigenid^a^t eine§

tretenben (Jinjelmirtfd^aften audb ^eute noc^ über=

öermöge bercn baSfelbe mit miegenb §au§^altungen

be§ jeroeiligen SBered)tigten nid^t

fonbern übertragbar

56

t.

Unb

ift.

6rbred)t

erlifc^t,

ber

ift

einer natürlid^en

3n= Sob

finb,

beruht e§

fo

auf

grmägung, ba^ aud^ nac^ bem
ben ^auSgenoffen,

bie übertragbaren Siedete

Don 3iec^t§fä^en, mlä)t bie ^ortbauer ber ber t^amilie, äufaflen. ©elbft bie ®rbrec^t§gegner
SRecf)t§t)er^ältniffe unb beren Übergang auf anbere anerfcnnen bie SInfprücbe ber Slbfommlinge. 5IRit
^Perfonen nac^ bem Sob i!^re§ bisherigen 2;räger§ ber ^nerfennung ber S)ef jenbentenerbfolge ift aber
2;ie
ein großer %t'ü be§ 6rbre^t§ anerfannt.
regeln.
begriff

—

'Jliä)t alle Dxed^te

nai^

bem

unb

53erbinblic^feiten

3)er

SBegfofl i|re§ ©ubjefts fort.

fang ber übertragboren 9ted^te
ligen ütec^tsorbnung abf)ängig.
5Da für bo§

(Jrbredf)t

oor

üon ber

ift

bouern

Um=

|etc£l=

i^amilie bilbet bie S3ermittlung jraifc^en ber oor=

ou§ge^enben unb ber neu eintretenben ©eneration
ba§ 9JiitteIgIieb jmifc^en bem eiujelnen unb

fie ift

bem

aÜem

bie

3?ermßgen§=

©efc^Ied^t.

©ie ergänjt fid^ burd^

bie natürliche

5lufeinonberfoIge ber ©enerationen ju einer fort=

bauernben ©Eiftens. S)iefe beru!E)t auf bem @igen=
tum al§ Ü^rer fa(|lid^en ©runblage, S)ie <Baö)=
2(u§geftaltung öffentli^=red^tli(i)e ©efic^tspunftc l^errfc^aft mu^ bat)er in bie ^amilie übergel^en,
unb 5ßebürfniffe ein, mie bei ber 2;^ron= unb unüergänglic^ mie bie ^^amilie fein. 2Ber eine
5Begrünbet irirb be§{)alb aucb bie i^amilie begrünbet unb ^inbern ba§ Seben gibt,
£e^n§foIge.
5Kotmenbigfeit be§ @rbred)t§ übertt)iegcnb mit !)at bie 33erpflicf)tung, für feine gamilie bauernb ju
mirtfc^aftlic^en ©riüägungen. SEie 5Iu§fic^t, forgen, nidjt blo^ für bie 3eit be§ eigenen öebens.
für bie ©einigen ju arbeiten, ift ein @|)orn ju @r ^at bie ßr^^altung be§ <5tanbe§, in meieren er
gütererjeugenber 2:ätig!eit, bie mie ber ^^amilie fie baburd) gebrad^t, ha^ er il^nen Seben unb Sr=
Ol^ne äief)ung gab, xiad) 9}l5glid^feit ju fid}ern. 3]on
fo auc^ ber ©efamtl^eit jugute fommt.
®rbrec^t gibt e§ (abgefe!^en oon @emeinmirt= üornf)erein ift e§ ein erflär(id)er Sßunfd^ be§ S[Ran=
fd^aften) feine S)ur(f)füt)rung eine§ ouf Sa^rjel^nte ne§, bie i?rau unb mit ber ^rau gleid^jeitig feine
berc{f)neten SBirtfcIjoftspIanS.
"sDer blo^e 9?uti= ßinber für ben i^aU feine§" 2;obe§ fi^erjuftellen,
nieder einc§ 2anbgut§ mirb in ber Üiegel großen fie alfo in ben ©taub ju fe^en, has, gemobnte
Sßerbefferungen, bie fid^ erft nod) feinem Sob be= Seben fortjufüfiren. 3n ben meiften gäüen banft
ja^tt mad)en, abgeneigt fein. @r ift oielme^jr er ja felbft bie fojiale Stellung, bie er im Seben
in

rechte

33etrüd^t

fommen,

fo

ift

Snftitut be§ ^riDatred^lS. '^oäj

ba§felbe

ttiirfen

ein

auf beffen

ber beftänbigen 53erfuc{)ung ausgefeljt, eine geioiffe
JRaubmirtfdjaft ju treiben,

um

nod) bei Sebjeiten

oiel aus bem ®ut ^erausjufi^tagen.
bo§ aber, fo fd)öbigt er bie @efamtt)eit,

einnahm, ber ^^amilie,
fomit beim

Sut

er

bo ha§ ®ut

©Itern

2Bie bie

möglic^ft

bie ifin erjog

Sobe nur, ma§

er felbft

;

er ^interlö^t

emtpfangen.

für bie ^inber ju forgen

öerpflid^tet finb, red^tfertigt fid^ ein elterlid)er ?In=

f)inter^er nur mit großen Opfern
wieber in ertragSfäljigen 3uftanb gebradjt merben
fann. 2öer bie 9J?ü^"en unb ®nttQufd}ungen bc=

fprud^ auf ben ^^iad^Ia^ unbeerbter ^inber.

bcnft, bie mit ber 33erbinbung ber einjelnen '^xo--

geben

buftionsfaftoren ^u einer roirtfc^aftlid)en Untere

ne^mung

fomie mit ber ?lnpaffung berfelben on
bie oorl^anbenen üoIf§= unb meltioirtfi^aftlic^en

unb

©ebürfniffe

enblit^

mit ber 33ilbung eines

ben bauernben 5Seftonb foId)er Unternehmungen
Oerbürgenben S3ermögen§ oerbunben finb, ber
ttirb

münfd^en, ba^ bo§ grbrec^t bie grl^altung

58ermögen begünftige. D^ne grbrec^t mür=
ben bie 9kd)IoBgegenftänbe ber 93eriüa^rIofung
ober einem mit bem ü^ec^tsfrieben unöerträglid^en
eigenmäd)tigen Zugriff anfieimfallen. gin grb=

empfingen,

be§ ©taate§ mürbe mol)f bie

red)t erhalten

;

allein ifim

mürbe

Orbnung

ein

auf=

au§ ber «Sac^e

fUe^enbeg 3}la^ für 5ßermenbung unb S3er=
teilung be§ i^m ^ugefaüenen abgeben. ®§ ift
felbft

bat)er ber

fie

i!^r

S3ermögen ben Altern l^interloffen,
maS fid^ non ben Altern au§=

baSjenige,

ge^enb eine Seitlang felbftänbig entmidelt l^atte,
3enfeit§ ber burd^ ben 3roecE ber

mieber jurücf.

i^amiüenorbnung gezogenen ©renje beginnt ha^
©ebiet ber bur(^ 9iüdfid;ten weniger gebunbenen
33erfügung§frcU)eit al§ eine§ üie(^t§ auf 5ßetäti=

gung ber Snbiüibuaütät
nünftigen unb

in Erfüllung ber Per»
S'^eät be§ ^afein?.

fittlidien

®ie gegen ben 5JJi§bruud) ber abfoluten 33er=
im pofitiöen JRedjt jum Sdju^ be§

fold^er

rec^t

^nbem

^inber, mldjt i^r S)afein Don ben SItern

biefe

fügungsfreif)eit

unentjteiiboren Srbrec^t§ ber ^amilie aufgeri^tete
(5d£)ronfe

ift

ba§

Ob

^^fIid)tteiIsred)t.

unb mie

meit folc^e (Sd)ranfen notmenbig, ob bie Sleftier^

frei^eit
gemeffen

in einem beftimmten

ift

©emeinmefen an=

ober nid^t, ha^ f)ängt oon ben

3u=

ftänben ber Tloxai unb ber 55oIf§mirtfd^aft ab.

Übergang be§ 53ermögen§ 5)erftorbener ^Verfügungen Don 2;obe§ megen foüen an ficf) ba§
ftet§ qI§ not= 5!RitteI fein, um bie au§ bem gamilienüerpttniS

auf beftimmte überlebenbe ^erfonen

menbig für bie gjiftens ber menf(^lic6en ©efeÜfdjoft
anerfannt unb bei aßen 33ölfern geltenb gemefen.
53ei ber Q^rage nac^ biefen 5ßerfonen fommt jene
innige ©emeinfcbaft bon Dienten unb ^fü^ten
mo^I äunöc^ft in 53etrad^t, meldje burc^ bie

3-amiIie begrünbet mirb (über ha§
xtä)t

f.

b.

'}ht ^omiltc).

^a

bie

fog. 93hitter=

in

53erfe^r

fid^

ergebenbe natürliche

Orbnung

ber Erbfolge

äu oermirflid^en, 3U ergänjen unb in 5Inpa^ung

an

bie

befonbern

fittlic^en

unb

mirtfd)aft(id^en

53ebürfniffe ber einjelnen gamilie au§5ugeftalten.

S^er nad^ ber feften

Orbnung

ber gegebenen per=

fönlid)en SRedblsberfiältniffe fraft gefe^Iid^er 9?egel
oermirflid^te (Eintritt in bie leergemorbene Stelle

bem

bie natiirlid^e Erbfolge, bie

ift

58

6rbrcd§t.

57

geräumte

einzelnen ein=

bogegen ein

2;eftierfreilÖeit

DJ^ittel,

bie

©efe|e§regd bcr ©abläge anjupaffen ober

ftorre

befonberer Umftänbe tregen burd) eine paffenbere

3Inorbnung ju

Drbnung

^ierburc^ ergebt

erfe^en.

[id) bie

ber gamüienerbfolge entjpredienb ber

bem

menfd^Iid^en Diatur au§

^ereici^_ eine§

(unter

Eintritt beftimmter 33ebingungen bestimmte 2Jßir=

fangen l^ertiorbringenben) Ütoturgefet^eS gur §ö!^e
eine§ natürlichen 6ittengefelje§, melc^eS ber 9J?en|d)

au§

freier ©elbftentfdieibung

S3ernunft ju erfüllen

®er

2.

im ©ebraud)

feiner

römifd^en (5rbred^t§

33eginn be§

ber 2;eftament§erbfoIge

Soffung be§ (5rbfd^aft§ermerb§
jufammen. 6r bebarf ber 3uftimmung be§ Erben,
©er D'iacfila^ mirb mie eine öorfinbUd)e ©elb=
jumme be{;anbelt. 53on ©onberbe^onblung ber
Don Ü^atur au§ für fo oerfc^iebene !^mdt be=
ftimmten 33ermögen§ftüde ift feine 9tebe, ebenfo=
menig Don ber ®rleid)terung ber 9J^ßgUd)feit für
53^itcrben, beifammen ju bleiben. Seber einzelne
fann auf ^leilung bringen, fann über D^ad^lo^ftüdc
nad^ 33erpltni§

megen

l^ot.

bem Übermiegen

9)Iit

t)ängt bie jutiftifd^e

feiner

feine§

Quote

51nredf)t§

ftrengen §au§gemalt. S)er

ftarfer

nicf)t

fid)

auSber SSerftridung

bem ©laubiger. 3la^ be§ @d)ulbner§
tierfallen. S)em
ßinb mar ber urfprünglid^ burd) 5lbD:()tion

Ejlftenä

Familie. 2)ie ©efomtl^eit derjenigen, meiere unter

2;ob blieb alfo auc^ ba§ §au§finb

berfelben J^auSoöterlid^en ©eiüQlt fielen ober unter

eigenen

wenn

DoterS fteben mürben,
al§

^gna

tritt

t e

n

©tamm-

biefer nod) lebte, UJirb

beäeid)net. SDie üerl^eiratete SLoc^ter

in bie f^amilie i^re§ DJianne§

;

ni(i^t

me^r ^u ben ?(gnaten. ®ie näd^ften Agnaten

finb

biejenigen,

^au§üäterli(^en

lüeld^e

o^ne 9)üttei§|3erfon ber

©emolt

unterftet)en (§au§finber).

S)iefe unmittelbar ber ööterUdjen

tt)orfenen

entftanbene

inventarii

®a§

©emalt unter=

Stbfömmlinge gelangen burc^ ben Stob

nid)t fo faft jur (Srbjd^aft al§ jur freien .t)errfd)aft

Erbe nad;gebilbet.
©d^ulben (ba§ beneficium

teftamentarifd^e

'^üä) er l^af tete für bie

aud) ber qu§

©ertalt entlaffene ©of)n ge^rt

ber tjöterlid^en

unb

@rben=

löfenbe ©d^ulbner berfiel mit feiner ganjen

ßin^eit feiner ©ewalt begrünbet bie ©inl^eit ber

berfelben ©eiDoIt be§ gemeinfd)aftlid)en

S)ie

Haftung für bie 9iad)la^fd)ulben berubte auf ber

jeigt familienred^tlic^e

3üge, ober unter ouffallenb
^Betonung ber 3Jlaä)i be§ §au§üater§. S)ie

oerfügen

öerflagt merben.

ift

fpätrömifd^).

jüngere römij^e 9ted)t bcmül)te

fid^,

für

Familie unb für d^riftlid^e Sbeen einjutreten.
@D beftimmte SuftinionS DtoüeHe 115 (üom Sal^r
541), ^Ifjenbenten unb ©efjenbenten muffen ein=
anber ju Erben ernennen, mibrigenfaüS bie le|t=

bie

mag

miüige 58erfügung,
ftänbig

l^interloffen

gefe|lid)e

Erbfolge

ber ^flid)tteil aud^ öolt=
feine

fein,
tritt

ein

;

Ijat:

ß'raft

bie

ber übrige Seil be§

2;eftament§ bleibt beftefien. ®ie Ernennung jum
Erben barf nur unter 5lngobe be§ ©runbe§ unb
bann bie (burd) ben gemeinfamen ©ef d^kd)t§namen au§ ben ©rünben, meldte bierfür im ©efe^ be=
fenntlid)en) ©entilen.
jeid^net finb, unterlaffen unb ber Pflichtteil ent=
S)ie 2:eftierfreit)eit biente anfangs jur @rgän= jogen merben. Sie gerid)tlid^e XeftamentSeröffnung
jung be§ natürlichen SrbredjtS ber Q^amilie. S^rc mürbe Siegel SBeitere S)urd^bred)ungen be§ flaf=
S3enu|ung fc^Iug mit bem ©(ftminben ber guten fifd^en 9{ed)t§ geigen bie oer)d^iebenen beneficia
©itten in W\^bmu6) um. S)ie Soderung ber unb bie 5lu§na|men für bie fid^ aEmäl)lid^ raieber
§amilienbanbe führte ^u Ie|ttt)i(Iigen ^örten gegen bilbenben «Stäube. S)ie ©täube be§ abfoluten
^ngebörige, unb baburc^ mürbe bie ©efe^gebung ©taateS finb DJlilitär, ^Beamte, ^leru§ in il)nen
ju ©c^u|beftimmungen gejmungen, bie fid^ an= fam enblidl) bie 5Irbeit mieber ju Efiren. gür ba§
fang§ ni(|t etma gegen bie ^erjlofigfeit be§ 33Qter§, 9D?ilitärerbred^t gab e§ 5Ku§na|men. 5lud) finben
fonbern nur gegen bie SJJöglid^feit eine§ 3rrtum§ fid^ ©puren militärifd^er, genoffenfdf)aftlid)er unb
rid)teten.
33on bem fai)erlid)en
^Räd^fte 5Inge^örige mußten nämlid) V\xä)liä)tx §eimfall§redöte.
aur S3ermeibung eine§ 93Zi^berftänbniffe§ im 2e= Eifer für i^riftlid^e Sbeen (allerbing? nidjt o^ne

über ba§ ^Jon^ili^ngut. Sn Ermanglung bon
^ou§finbern merben bie näd)ften 5(gnaten berufen,

;

ftament au§brüdlic^

eingefe^t

ober auSbrüdlid^

au§gefd)Ioffen fein.

5ßt)jontini§mu§) jeugt bie allgemeine, olfo aud^ erb=

^urüdfe^ung ber ©eften, 5. 33. ber 93^Qni*
unb bie ^Beöorjugung ber piae causae, mä!^=

re(^tlid)e

31I§ \\^ bie 2;eftomente l^äuften,

ftellte fid^

bie

9iotmenbigfeit eine§ fröftigeren ©d^u^e§ ein. 5Jian

«Summe,

d^äer,

renb in ber (f laf fif d^en)3eit be§ Snbioibuali§mu§ bie

einmal erbfähig maren.
d^ e E r b r e d) t ift
i
f
bei ber DJIangel^aftigfeit ber Quellen in ^ol^em

beim S3or=
l^anbenjein SSermanbter erben burften. 5)tan gab
einem ?Ingeprigen, bem ber (Srblaffer nit^t einmal
ben Dierten 2;eil be§ i^m nad) Snteftaterbredjt

juriftiid^en

äufommenben

ftanb

befc^ränfte bie

?Inteil§

(Lex Falcidia, 40

mung

ü.

bie ^^rembe

jumenbete, ein .^lagered^t
ß^r.).

5U§

biefe S3eftim=

3.

S)a§

^er[onen
ältefte

531o^ ftreitig.

bie

nid^t

e

r

man

^a^ bem

bamal§ nur

Lex

g

93erid^t

bon 2:acitu§ be=

Erbfolge; aber fd^on
Salica fennt neben il^r bie oertrag§mä^ige.
gefe^lid^e

umgangen mürbe, daneben fennt ba§ beutfd^e 9ied)t im ®egenfa|
bel^ute
ba§ Senatusconsultum Pegasianum jur römifd^en Unioerfalfufjeffion eine berfd£)iebene
unter 5ßefpafian jene Duart aud^ auf biefe au§. Erbfolge in bie oerfdöiebenen S5ermi3gen§beftanb=
burd)

^ibeüommiffe

mer burd^ 5^flid^tteil§red^t gefc^ü^t
merben foHe, mürbe nid)t mef)r bie alte, verfallene

teile.

?lgnatenfamilie, fonbern bie 58Iut§öermanbtfd^aft

mebrf^aft leben, ©tirbt einer, fo mäd)ft fein 5ln=
Sie ou§ ber ©emeinfdliaft
teil ben anbern ju.

S3ei ber ^xa^t,

(Kognaten) berüdfid)tigt.

S)a§

ältefte

§au§genoffen,

bie

Erbred^t befdjränft
ju ungeteiltem

fid)

®ut

auf bie
in

©e=

60

©rbre^t.

59

Unterbleibt

tretenben ^inber »erben obgejc^id^tet.
bie Slbfc^idfitung,

fo

erben

[ie.

älte[ten

erben bereit? ^inber, (Jltern ((5(f)0^fall),

Cueüen

®e)(!)n)il'ter,

Ofieime töterlid^er unb mütterlidier

Semnä^i't erben nod)

©eite.

Dk(^ ben

naä) ber ^orentelenorbnung.

roeitere 53errcanbte

©abei

bei"tef)t

ein

33or5ug ber DJlönner, ber ©ot)n fc^Iie^t bie 2;od)ter
QU§, ber 33ater bie DJ^utter, ber 5Bruber bie Qdjm^
fter, ober bie 5Dlänner befommen ben grauen gegen=

über boppelten ßrbteil (©c^roertteil

—

i?unfelteil).

fommen

2;eftament

auci^ einfeitige

2)abei

ift

befi^, roie für bie ißerträge unter

für bie 9ted^t§gefd^äfte
SCßartered)t ber

ßrben

33erfügung bea 6rblaffer§,

getroffene

fpäteren 9)?ittelalter oud)

anfed^ten (5ßeif|)rud)§re(|t).

jeboc!^

blieben.

^äu[iger

©ö^ne ben

üäterlic^en

^ausgemcinjdöaft

in

übernahm

einer ber

^of, looburd^ bie onbern gejroungen trurben,

j'id)

neu anjufiebeln. 3m ^t^rinjijj erben be§ungeac^tet
gleic^nobe grben ju gleichen 2;eilen. ©eit bem
6. 3at)rl). fommt bei einjelnen (Stammen ba§ 9ie=
präfentationgredjt ber ©nfel, feit 1521 ba§ ber
©ejc^roil'terfinber jur ?Inertennung.

3n

abiigen

bie

©tammgüter,

bie 3^amilien=

allmö^lid^ fd^mäd)te e§

bem bloßen

fid)

ollgemein

5ßorfauf§rec^t ber (Jrben al ober

ha^

rourbe

burd^

erfctjt.

©iefe§ ermeift

Don

bem

®iefe§ 9ied)t mürbe
Srbgut ber gamilie

ju

befd^rönft,

feit

Selaftung beSfelben

bie

bo^ bie ©öf)ne
eine§ 33ater§ nad) be§ 93Qter§ %oh unb nad) eigener

^eirot

i^raft be§felben

befd^ränft.

fonnte ber näc^fte (Jrbe bie über ben ©runbbefi^

in ben ©tobten juerft auf ba§

5ctgte \iä) befonberS bnrin,

Sebenben, fo aud^

bon 2:obe§ raegen burd^ ba§

S)abei be[te{)en bei ben einjelnen ©tämmen g^-o^e
Sßerfd^ieben^eiten. S)ie ^^ortbouer be§ ^au§Der=

banb§

unmiberruflid^e

unb Dertrag§mä|ige ©rbberäid^te auf.
bie freie S3erfügung über ben @runb=

(SrbDerträge

(Dloterbred^t)

^flid)tteil§red)t

al§ ein Snteftaterbred^t

fid^

fold^er ©törfe, ha'^ e§ aud)

bem

te[taierbred)t oorgel)enben letiten

fonft

bem Sn=

SBiEen be§ @rb=

gegenüber feine ©eltung bel^auptet.

laffer§

3)ie StejeptiDn be§ römifd)en 3^ed)tä erfolgte in

neben i^m

ber gemilberten juftinianifd^en ^^orm,

beliaupten

nod^

fid)

lange bie

bcutid)red^tlid)en

©emol^n^eiten. 2)er ^obe 3lbel erhielt fid) feine
©rbbertröge unb §au§gefe|e, ber auf ben ^Boben

bie fielen foiDie in bie geid)lDi=

be§ gemeinen ^td)t§ gebrängte niebere 5lbel be=

fenen ^ßaucrngüter fanb eine befonbere Erbfolge

nu|te bie fibeifommiffe jur Erbauung be§ ©rbe»
in einer §anb. ©benfo bienten bie renuntiatio-

fibeifommiffe

S)ie

ftatt.

unb

©tammgüter (bona stemmatica

s.

aviatica) üererbten in ber abiigen gamilie nad)
agnatifc^er

SnbiDibuali'ufjejfion.

S)ie

Erbfolge

toax 5)kjorat ober ÜJ^inorat, ©eniorat ober 5primo=
genitur.

2)ie ^^amilienfibeifommiffe finb fraft be=

mei[t

jonberer,

Ie|ttDilliger

fonbern ®runbfä|en auf

ßrrid^tung nad) be=

©runb üon 3nbiDibual=

futjeffion in einer ^^amilie bererbenbe

©runbftüde

nesnecessariae,
baju, ha^

inbem

bei ber ^^amilie ju erl^alten,

gegen eine Ibfinbung i^rem 6rbrcd^t

biefe

5um

bis

bie Srboerjid^te abiiger 2Dd)ter,

©tammgut

lebigen Einfall (^usfterben bes 5Dlanne§=

ftamme§) entfagten. ?luc^ öcrjögerte ber lange
93eftanb beä £e^n§mefen§ unb be§ gut§^errfc^aft=
litten Sßerbanbe§ ba§ gleiche @rbred)t unb bie i!^m

ober Kapitalien, bereu 5]eräu^erung ober 5ßela[tung

folgenbe ®emol)nf)eit ber ©rbteilungen.

nur mit 5?onfen§

^lufre^ter!^altung

ftattl)aft

5lnmärter in ber g^amilic

aller

%m

©runb^err unb balb

Italien

i[t.

(Jrmorben mirb bie ©rbfd^aft ipso iure, ber
3:ote erbt ben Sebenbigen, bie rijmifc^e hereditas
iacens mar ben germanifdjen 9^ed)ten unbefannt.
bie (Srbteilung galt

im

altern Diec^t ber

8a|,

bo^ ber

SÜtefte teilt, ber Süngfte fürt, ^üt ©d)ul=
ben be§ @rbloffer§ baftet nad) älterem 3?ec^t ber
ßrbe nur mit bem 93?obiliarnad^Ia^, für <Bpiih

(gd^enfungen überhaupt

audt) bie

5ln ber

öauernpfe

lei[tung§fäl)iger

SonbeSfürften

ein begreifliches Sntereffe.

©egen

jur Sr^altung be§ §amilienbeft|e§

bie

beftebenben Sinrid^tungen möuble

äöfifd)e Ütebolution im

bie

fic^

©inn

fran=

meifen ©leid^ftetlung ber 9Jliterben

smang§=
(regime du

partage force).

^Borjug

einer

Primogenitur,

ber

l^Muner, gamilienretraft, Unterfd)ieb öon eigenem

unb ermorbenem,

unb mütterlid^em
3urüdfe^ung
Unehelicher) mürben befeitigt unb anfangs Xeftier=
befreit Don ber §aftung.
freibeit, bann aber ber ©runbfa|, ha^ alle (^rben
®ie Dertragsmä^ige 53erfügung unter Sebenben gleiten ©rabeS in jeber stirps ju gleid^en 2;eilen
über ben bereinfligen !Rad^la^ Q^i^a^ burd) bie erben, aufgerid)tet. Sine ^^itlang (1793) mar
Übertragung be§ Sßermögen§ an einen Sreu^änber eS fo menig geftattet, eines ber ßinber ju bebor=
(©alman) bor ©eric^t (?Iffatomie). 5ln bie ©teile äugen, ha^ ber 5.^ater bie §Qbe cl)er einem ©ritten
fd)ulben,

Sßürgjci^Qften

,

bem 13. Sal^rl^. mirb aud) mit ben
©runbftüden gehaftet. Sßerjid^t auf bie grbfdjaft

nid)t;

feit

ber Übertragung trat fpöter bie SBeboUmöt^tigung
be§ ©alman§ unter 5Ibfd^luf5 eine§ binglic^en SBer=

©ut

iiäterlid)em

(oorübergel)enb [1 789] aud) bie

|ätte

geben

bürfen.

trag§ (©emöc^te).

teiligung

Sinfeitige le^tmiüige 5ßerfügungen finb juerft
als „©eelgeröte" (DJ^c^ftiftungen) befannt, merbeu

nen, mürbe befeitigt.

aber

feit

geftattet.

bem 13.

3n

Sal^rl).

t)or

©erid^t ober 9tat

ben S:e[tamenten merben für bie 5luf=

3)ie

mittels meld^er bie Später

©nterbungSbefugniS,
©öl)ne bon ber SBe=

ifire

an ber 9tebolution bütten abl)alten fön=

®er Code Xapoleon

ge=

ftattet freie

33erfügung über einen fleinen, mit ber

3of)I

5Ingebövigen

ber

obncbmenben

33ermögenS (quotite disponible).

gaben bc§ ©alman§ 3;eftament§eEe!utoren jur
SSeouffid^tigung ober auc^ jur S)urd)fü^rung ber

5öfifd^e

9k(^la^teilung befteHt. Uneben bem miberruflid^en

cellierte".

fd)aft

Srbred)t

fjatte

ben S'"^^^,

i;eil

beS

SDicfeS fran=
i^ie

oft«

©efen=

ju berniditen, inbem eS il)ren 33efi^ „mor=

Um

einen neuen, imperialiftifd)en 5lbel

62

^xhxtäjt.
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ju begrünben,

D^apoleon für feine (betreuen

füfirte

©inige Sßeftimmungen be§

f

r a

n

j

ö

i

f

Stolien, Portugal,

©d^raeij nebft

bie ©ubftitutionen (ajiaiorate) toieber ein.

n
®e=

d^ e

f

bie franjöfifd^en

©t ©allen unb

Kantone ber

33ern, ©panif(i^=

^Imerifa, Souifiana; jur gemeinredjtlic^en

©ruppe

ha^ ©eutfc^e üteid), £)fterreid^, bie Oftfee=
n)0l)n^eit§rec^te, finb ieboc^ entmeber unwefentlid) protiinjen, ba§ gried)if(^e 9?eid) unb Tlalta. Sine
ober fiöd^ft eigentümlich angetoanbi. <Bo ^ei^t ©onberfteüung behaupten (Snglanb unb bie 33er=
6rbe nur ber geje|Iid§ berufene, ebeli^e 55Iut§= einigten ©taoten, beren (Srbre^te ba§ 5|}flid^tteil§=
berwanbte, nnb mer biefem re^tlic^ gleic^fte^t. red)t unbefannt ift.
4. ®cltenbe§9ted^t. §ür ba§ ©eutfc^e 3leid^
©in tt)enn auä) auf§ (San^e eingefe^ter dritter
^at bie ©ntmidlung be§ (5rbred)t§ iliren einft=
{)ei^t nur legataire; benn jebe teftamentarifcE)e
Sumenbung ift nur Segat. (Sine eigentümlidje meiligen Ibfc^lu^ mit bem 53.©.5Ö. gefunben ; bie
^nföenbung t)Qt ba§ fJaKred^t, ba§ ©tammgüter Eingriffe gegen ba§ gefe|lid)e (Srbredit finb öon
9te(|t§

erinnern an bie alten (germanif^en)

ben i^amilien erfiolten foüte, erfaf)ren. 2Benn
Srben ou§ ber erften i^Ioffe öor^anben finb,

mhn

ol^ne SBerücffid^tigung

Urfvrung§ ber ©üter
geteilt,

ilim abgelehnt,

toirb

Sinie gegen bie 33lut§t)ermanbtf c^aft al§ bie

bie (ärbfc^oft in jujei Steile

öäterlic^en, ber onbere jenen

SDiefe Angriffe Rotten fid^ in erfter

feine

ber Statur noc^ be§

üon ber

tt)oöon ber eine ben 33ertt)anbten

gel)ören

üon ber mütterlid)en

eine Erbfolge nac^

bem

®runb=

3ln i^rer ©teile foHte

läge be§ @rbred)t§ gerid)tet.

foäialen 3ufanimeni)ang

be§ (JrblafferS mit ben Überlebenben ober nad^

bem

Anteile biefer an ber 33ilbung be§ S3ermögen§
ber (Erbfolge eine ftaat=

©eite äuföEt, fo bo^ bie fpäteren klaffen auf jeber
(Seite unabl^ängig boneinanber berufen ijerben

be§ (Srblafferg ober

732, 733). Sßoter ober DJZutter muffen fic^
mit einer §älfte ber ©rbfd^aft if)re§ ^inbe§ be=
gnügen, trenn e§ in ber anbern Sinie 5ßettern im

gemorbenen !Jiad^laffe§ nad^ feiner ©ubfianj ober
nur nad^ feinem Ertrag on biejenigen treten, tcelc^e
im Sntereffe ber ?lllgemeinmirtfc^aft ben beften ®e=
braud^ Don bem l^interbliebenen S5ermi3gen mad^en
mürben. 3Rad) bem öon SBajarb (geft. 1832) auf=
geftellten öierten ^prinjip foHte ber ©taat al§ 53er=
treter ber ©efeEf^aft @rbe merben , unter beren
©c^u| unb D^^itmirfung mie alle§ 33ermögen fo
au^ ber 9^ad;la| ermorben unb er'^alten morben
mar. 9?od) bem britten ^rin^ip mürben bieienigen
33ermanbten ju beüorjugen fein, bie in ber 2Birt=

(5lrt.

©rob

jmölften

^interlö^t.

mirb ber überlebenbe

Sßerl)ältni§mäfeig fpät

(Sljegatte berufen.

®ie

erb=

5(norbnung be§ 3ufcimmenbleiben§ ber
6rben ift nid)t geftottet ; ein 33ertrQg ber ©rben,
in indivision ju bleiben, fann nur auf fünf Sa^re

lafferifd^e

gefd)loffen,

aber loieber erneuert trerben.

2efta=

mentarifd^e SSerfügungen jugunften öon ©pitölern,

gemeinnü^igen 3lnftalten, ber ^rmen einer ©e=
meinbe bebürfen, um toirffam ju fein, einer obrig=
feitlid^en®ene^migung. ^IniSteKe ber®nterbung§=
befugniS finb (toenige) gefe^licöe (5rbunn)ürbig=
feit§grünbe getreten

®em

(3lrt.

(Srbred^t be§

727, 728).

Code merben

unjmedmä^ige S:eilungen,

33ilbung

unfäbiger

unb

i^omilie notmenbigen Unterl)Qlt ju liefern,

babon

5luffaugung hmä) bemeglic^eS
i?apital ober Umäjbaxk gro|e 33efi|ungen
bei
bie

;

®runbeigen=
tum§ mit an bie ©efdimifter ju golilenben ^rb=
abfinbungen unb ju ^o^e ^emertung be§ ®runb=
eigentum§. ®ie Sorge, meiere ber (Eigentümer
an bem mirtfc^aftlid^en ©ebei^en feine§ S8efi|tum§
nimmt, öerminbere fid) mit ben Sauren, ba bie
Hoffnung, ba^ ba§felbe unter einem feiner <5ö^_ne

ftärferen ^Jamilien iiberlaftung be§

gleid)fon§ ein einlieitlid) bemirtfd^aftete§ 5lnmefen

ftatt

be§ burd) ben 3;Dbe§fatl l)errenlo§

maren.

fc^aft be§ 6rblaffer§ mittätig

©inb

fold^e

Übergebung
ber SBlut§üermanbten ber ©taat ober bie ©emeinbe

@rben

nicf)t

öor^anben,

fo foU unter

S)iefe§ ^prin^ip, mie baSjenige

al§ (Erbe eintreten.

jur Soft gelegt:

^lüergmirtfdjaften, Unfäl)igfeit berfelben, ben einer

infolge

lid}e SSerteilung

menbet fid) gegen
®rben", inbem baöon ausgegangen
mirb, ba§ Sntereffe be§ ®rblaffer§ an feinen 53er=
monbten befd^ränfe fid^ auf einen engen ßrei§ ber»
felben, unb e§ fei beS^alb rid^tig, and) ba§ Srbrec^t
be§ fojialen 3ufammenj)ang§,
bie „lad^enben

auf biefen 33ermanbtenfrei§ gu befd^ränfen unb
oor bem meiteren 33ermanbtenfrei§ ben ©taat ober
bie ©emeinbe al§ (Erben ju berufen. @§ mirb nur
feiten

öorfommen, ha^ ein ßrblaffer

nid^t feine

^^rau ober 5Bermanbte l^interlaffen mirb

,

bie mit

il)m in Ißejie^ung geblieben finb.

S)a§ 53.©.33. ^at

fic^

jebeS

©ingrip

folge ber 531ut§oermanbten entlialten.

in bie @rb=

@§

unter=

gefe^lid^er Erbfolge (SSermanbte,

fd^eibet jmifd)en

93efi^er bleibe

(Eliegatte,

ni^t barauf
ein, bie Semirtfc^aftung be§ @rbe§ ju übernehmen.
®er (Srbgang merbe in bie Seitenlinien gebrängt,
ba bie (Seburten^iffer fid^ öerminbere. ^ejüglicä^

einfeitige

nadi ilinen gi§fu§) unb gemiöfürter (burd^
SSerfügung bon iobe§ mcgen ober @rb=

üertrag).

S)abei

bilben merbe, auSgefc^loffen

im

Filter

fei.

®er

oHein; bie (Srben richteten

fid^

unb

fatt fein

ber Üleformüorfddläge

^erfon

(f. b. ?(rt.)

al§

bie Schule 2e 5]3la9§
ift
mit i^rem SBunfc^e noc^ 2:eftierfrei^eit

ift

öon i^m

bie gefe^UdEje (Erbfolge

öorangeftellt, meil unterfletlt mirb,

bleiben merbe.

((Erbfd^aft) ge^t

©onjeg auf

ba| fie ber 9tegel=

S)a§ 5}ermögen einer

mit i^rem 2:obe (©rbfoÜ)
^erfonen

eine ober mel^rere anbere

S)er SSermögenSübergang finbet

3U nennen, mä^renb nod) anbern bie 3Jiiterben an

(®rben) über.

©teile

o^ne 5Bermittlung einer al§ iuriftifc^en ^Jerfon ge=
ballten ru^enben erbfd)aft ftatt. ®ic (Erbfd)aft

be§

IJiaturolanfprudjS

nur

einen

®elb=

anfprud^ erhalten foKen.
53eQc|ten§tt)ert

ift

@runbfä|e be§ Code

bie
:

meite

55erbreitung

S3elgien, §oflonb,

ber

^olen,

ge^t ol§

©anjeS

((Erbteile)

über, bie Slnteile ber ^Pciterben

finb SBrud^teile

am

9^ad§la^ in feiner

;

64

©rbred^t.
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©efamt^eit. (Sibe lann nur werben, loer jur 3f it
be§ grbfolls lebt ober erzeugt ttiar ; ta^i gilt für
bie gcfeilic^e unb bie geraillfürte (Erbfolge, aud)
für S3ermä4tnine.

S)ie gefetjlid^e

Erbfolge

tritt

ober ßrböertrag nid^t

Srbe burd^ Seftament
berufen i[t. 2)ie Berufung

ber SSermanbten jur

Erbfolge

ein,

wenn unb

joraeit ein

beruht auf

^Qrentelenft;[tem; ^ilnge^örige einer fpäteren

nung

früheren

ni(f)t

öor^anben

®ie

finb.

erfte

bem üteid)§tag
Orb= unb ber

au^ ber

finb erft berufen, raenn SJerinanbte

Sn ben öerfd^iebenen ©tabien ber ^Bearbeitung be§
53.®.ö. mar ©egenftanb be§ ©treite§ bie i^rage,
ob bie unbegrenäte 51u§be^nung ber S3ermanbten=
erbfolge berechtigt fei. S)er S8unbe§rot moHte ein
gefe^lid)e§ 6rbred)t nur nod^ ben Urgroßeltern unb
nid^t mel^r beren 51bfömmlingen gemäliren, ber
^at ba§ 6rbred)t i^rer 51bfömmlinge

53ermanbten

entfernteren

ftimmung mit bem gemeinen

Orbnung 6ine

ber

SBefc^ränfung

in

9ied)t

Überein=

beibehalten.

gemillfürten

Erbfolge

unb bie ftanb nicf)t in ^rage. S)er (Srblaffer fann burd^
an bie Stelle eine§ jur 3eit be§ gibfaÜe nid)t einfeitige 33erfügung oon Xobc§ megen ober
me^r lebenben 51bfömmling§ getretenen burd) x^n burd) 33ertrag frei bie ^erfon beftimmen, bie
mit bem ©rblaifer öerrconbten ^.Jtbfömmlinge ((Srb= er ju feinem Erben beruft. SBiü er aber feinen
folge nad) Stämmen), ßinber erben ju gleichen Erben raöljlen unter gänslidjem ober teilmeifem
bilben bie 51btötnmlinge be§ ®rblaffer§

Xeilen, neben i^nen erbt ber überlebenbe g^egatte

'ilu§f(^lufe

feiner

51bfömmlinge ober

feiner Eltern

©inb ^Ibfömmlinge nid)t unb feinel EI)egatten oon it)rer gefe|Iid)en Erb»
oor^anben, fo bilben bie ämeite Orbnung bie ©Item folge, fo ^aben biefe 5Infpru(^ auf einen ^flid^t=
be§ @rblaffer§ unb bereu ^bfömmlinge, unb jiuar teil, ber in bem Ijolben SBerte il)re§ gefe^Iid^en
menn beibe ©Itern beim ^rbfalle leben, fie aüein Erbteils befielt.
unb äu gleid)en teilen menn ein ©Iternteil nid^t
Ein Seftament fann ber Erbloffer nur perfönlid^
me^r lebt, an feiner ©teile feine 51bfömmlingc erridjten, unb ^wax öor einem Diic^ter ober einem
mä) ben für bie ^Beerbung in ber erften Orbnung yiotax ober burd^ eine üon i^m unter Eingabe be§
geItenben33orfd)riften,unbtDennüDni^m?lbfömm= Orte§ unb 2;age§ eigenpnbig gefc^riebene unb
ein 53iertel ber ®rbfd)aft.

;

linge nid)t oorfianben finb, ber überlebenbe ^eil

aQein.
ift

5^eben S^ermanbten ber jiociten

Orbnung

ber überlebenbe St^egatte jur §älfte ber (£rb=

fc^aft

oI§

ßrben ber

gefeljtidier

britten

Orbnung

be§ @rblaffer§ unb

aUe üier ©ro^eltern,

§ür

einen

treten feine

nid)t

ärbe berufen.

®efe^Ud)e

finb bie ©rofjeltern

beren ^ilbfömmlinge.
fo

mel^r

^bfömmlinge

er!^ölt

jeber

Seben

ein 33iertcl.

lebenben ©ro^elternteil
ein, finb foId;e nid)t t)Dr=

unterfc^riebene Erflörung.

S)ie Seftierfreif)eit be§

Erblaffer§ berul)t auf feinem 33erfügung§red^t über
fein

Eigentum, ©eine 33erpflid^tung für ben Unter=

ijalt feiner

Hinterbliebenen unb bafür ju forgen,

baß biefelben

nid)t nod) feinem 2:obe ber

pflege an'^eimfallcn, rei^tfertigt

burd) ha^ ^flid)tteil§re(|t.

il)re

Firmen»

5Befd^ränfung

®er Angriff gegen

©eftaltung be§ 5pflid)tteil§re{^t§

ftü|;t fic^

baß infolge beSfelben ber ErBIaffer in

bie

barauf,

feiner

menn

%t=

l^onben, ber anbere 2:eilbe§lclben ®ro^eItern))aar§

ftierfrei^eit

aud^

bann

ober beffen "Jlbfömmlinge, b.
feine einfeitigen.
Sebt ein ©ro^elternpaar nid)t mei)r unb finb auc^

•^Hinterbliebenen

nid^t

^Ibfömmlinge beSfelben ni^t oorf)onben, fo erbt
ba§ anbere ®ro^eItern|)aor allein je jur ^älfte ber

gelaffen

@rbfc^aft. Seben nid^t beibe ©lieber biefe§ ^aare§,

geben, meldlie jur Unter^alt§gemä^rung gegenfeitig

?(bfömmlinge be§ Sßerfiorbenen ein.
©inb aUe ©ro^eltern geftorben, fo erben bie W)=
fömmlinge aüer ©ro^elternteile.' Uneben ©ro^=

oerpfltcf)tet finb.

'i).

fo

treten bie

eitern

erbt

ber überlebenbe (S^egatte bie ^älfte,

unb menn mit ©ro^eltern 31bfömmlinge oon ®ro^=
eitern äufammentreffen, ju feiner ^älfte öon ber
onbern §älfte ben 5InteiI, ber ben ^bfi3mmlingen
äufaHen mürbe, bie mitliin burd^ iljn üon ber @rb=
fd^aft

au§gefd)lDffen

merben.

SI)nen unb allen

ferneren SSerroanbten ge^t ber gliegatte oor.

in einer ber brei genannten

benen
biefer

Orbnungen

©tömmen angefiört, erl^ält ben
©tömme i^m äufaHenben (Srbteil.

Orbnung

in

58.®.5Ö.

fiat

fei,

unterf)oIt§bebürftig

bie

feien.

aud^ biefen Eingriff unbcadf)tet

unb ben 51nfprudf) auf ben Pflichtteil un=
abljängig oon bem mirtlid)en Sßebürfni§ aüen ge=

Eine ©(Reibung unter ben Dkd^Iaßbeflanbteilen
ta§ 33.®.S. abgeM)nt, fo boß ©runbftüdfc
unb bemegli^e ©egenftänbe in i^rer Eigenfd|aft
al§ 33ermögen§merte oererbt merben.
3)er Erbf^aftsermerb erfolgt f raft ®efe|e§ un=
i)at

be§ ^tä)tö be§ Erben, bie Erbfd^aft
binnen fe^§ SBo(|en au§sufc^Iagen (Einfall ber

bcfd^abet

Erbfd^aft).

®a§

Siedet jur

5Iu§fc^lQgung entfällt,

ongenommen !^at
menn bie ?lu§fd^Iagung§frift oerftric^en ift
jebem benn mit bem 51blauf ber grift gilt bie Erbfcf)aft
23ßer

oerfc^ie=

S)ie

^a§

eingefd)ränft

tiierte

bilben bie Urgroßeltern be§ @rblaffer§

unb beren 51btömmlinge. ©efepd^e @rben ber
fünften Orbnung unb ber ferneren Orbnungen
finb bie entfernteren Söoreltern be§ ©rblafferä unb
beren ^bfömmlinge. 3n Ermanglung oon 55er=
manbten unb (Jliegatten ift al§ grbe berufen ber
3fi§fu§ be§ SBunbe§ftaat§, bem ber Srblaffer ^ur
3eit be§ 2;obe§ angeljört ^at, unb menn ein ®eutf(|er
feinem S8unbe§float angel^örte, ber 9teid;§fi§fu§.

menn

ber Erbe bie

Erbfd^aft

ober

angenommen. S)ie ?lnnaf)mc fonn in jeber
gorm, bie 51u§fd^Iagung nur burc^ in öffentlid^
begloubigter i^orm gegenüber bem 5'^ad)laßgerid^t
al§

obgegebene Ertlärung erfolgen.

^nna!^me= mie

^u§fd)lagung§erflärung finb unmiberruflic^, fön=
neu jebo^ bei 58orIiegen ber gefe|lidl)en S3orau§=
fe|ungen binnen fed^§ 2Bod^en angefod^ten merben.

S)ann

gilt bie

?(nfed)tung ber ^Inna^me al§ ?lu§=

fd^Iagung, bie Slnfec^tung ber 51u§fc^lagung al§

%mQi)mz.

93i§ jur

^nna^me

ber Erbfd^aft ^at

@rbjd^Qft§ [teuer
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t>a^ 9?ad^lQ^gerid)t

rung be§

im SBebürfniSfoÜ

9la(f)Iaffe§

®ie ©rbfolge

i[t

für bie ©i(^e=

ju forgen.

6rbe für

bie 9^Qd^lQ^öer=

©eine ©ci^ulbenl^aftung ift jebod)
3raar fennt bQ§ Sö.®.53. bie 5Be--

binblic^feiten.

befc^ränfbar.

fd)ränfung burc^ 3nbentarerri(i)tung nid)t,

ßrbe fann ober

ber

Haftung auf ben 5?ad^lQ^=

feine

beftanb bur(^ 5Ibfonberung

Eroberung.

forftmirtfd^aftlidfier

be§ 9iad^Iaffe§

öom
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©runbftüdfc nebft beren

3u=

mobei biejenigen 53orfd)riften be§ 2anbe§=
bie ba^ IRed^t be§ ®rblaffer§ ju ^Verfügungen

bef)ör,

föefamtnad^folge in ben 9k(^=

la^, beS^alb ^a[tet ber

—

re(|t§,

Don %ohi§ megen befd^ränfen, au|er ^raft

^amit

treten,

ber mirtfd)aftUd^en ginfid^t eine§

ift

t)er=

nünftigen 6rblaffer§ ein ©pielraum für fein @in=
greifen burd) 93erfügung Don 3:obe§ megen gegeben.
llbcrbie§
in ben

©r^altung feine§ ®ute§

bie ungeteilte

ift

Rauben

eine§ 5D^ilerben

bem

©rbtoffer burd^

ßrbenüermögen im 2Beg ber 5?ad)lQ^bcrmaItung,

bie allgemeine 93orfd^rift be§ 93.©.53. gegeben, bie

be§ 9]ac^lQ|fonfurfe§ ober beim 5)kngel einer bie
lüften bedenben Diad^Iolmoffe burd^ Verausgabe
be§ 51ad^Iaffe§ an einen ©laubiger jum !S^td
feiner 53efriebigung im 2Beg ber 3>i'ang§DoU=

ibn ermöd)tigt anjuorbnen, ba^ einer Don mehreren
(Srben ba§ 9ted)t l^oben foH, ein jum ^iad^Ia^

ju geben,

bie

W6q=
!)?ac^=

^erigen mirtfdiaf tlid)en SBeftimmung bei orbnung§=

Um

fid^

ju öergemiffern,

Iaffe.§

Sanbgut jum ßrtragiroerte ju über=

über ben ©tanb be§

ftretfung befc^ränfen.
lid^feit

gel^örenbeS

nehmen. 2)er ©rtragSraert bcftimmt fic^ nad^ bem
ben ha^ Sanbgut nad^ feiner bi§=
Dteinertrage

bem Srben

bo§ Slufgebot ber 9?ac^=

ift

,

mäßiger

gemöbren

bann üon einem |)flid)tteil§bered)tigten
@rben bon bem 9?ed)t ©ebraud) gemad}t, fo ift
fann. 3Birb

friebigung ber im ^tufgebotSöerfa^ren mit ifiren
§orberungen ou§gefd)lDffenen ©laubiger iniomeit

ber 6rtrag§roert

ju öermeigern, al§ ber IRad^Ia^ burd^ bie 58efrie=
bigung ber nid)t au§gef(^Ioffenen ©laubiger er=

nad^boWig

93ett)irtfä)aftung

la^gläubiger mit ber Sißirfung gegeben, bie 5Be=

^flid^tteil§

aud^

für bie Sßerec^nung

be§

ma^gebenb.

Literatur. ^ßtancE, Staubinger, Oertmann,
®ie grrid^tung eine§ 'iRaä)\a^= Kommentare juin 33.©.S3.; ©ernburg,
SBürgerliäieS
inöentarS begrünbet im 53er^äUni§ jnjifd^en bem 9te(f)t be§ Scuti'cfien 5Reidö§ (mit ben oufopänben
€rben unb ben ?io(^Ia^gIäubigern bie 93ermutung, über ^^artititlanecf)te) Snbemann, ße^rb. be§ bür=
ba^ jur 3eit bc§ ©rbfaüs weitere 5lac^Ia^gegen= gerl. Dtecf)tä.
[^ranf, reb. ©pabn.]
fiänbe al§ bie im Snücntar ongegebenen n\d)t t)or=
mirb.

fcf)ö|)ft

;

l^anben gemefen feien.

@trl»f(J)rtft^ft^uet

Unter 5Riterben mirb ber 5]ad^Io^ bergeftalt
i^r gemeinfci^aftlict)e§ Sßermögen (@rbengemein=

^vhtiniettäni(iUii

jur gefomten §anb), ba^ bie ^iermaltung

f(^aft

unb 5Serfügung über
ftänbe

SDabei

nur

bie einjelnen 9]acbla^gegen=

©rben

allen

gemeinfctiaftlid)

jeber ÜJiiterbe ben

ift

jufte^t.

anbern gegenüber ber=

ju DJ^aBregeln mitjumirfen, bie jur orb=

^jflid^tet,

nung§mä^igen 33ermaltung

erfcrberlid^ finb.

S)ie

jur ©r^altung notmeubigen 93k|regeln fann jeber
3)literbe

allein

Über

treffen.

feinen ?lnteil

am

9iod^Ia^ al§ fold^en fann jeber 5)^iterbe frei ber=

fügen, ein barauf

gerict)teter

ber

ober

gerid^tlid}en

33ertrag bebarf jebod^

notariellen

18ei 53erfauf eine§ 2InteiI§

33eurfunbung,

an einen

S)ritten fte^t

ben übrigen DTciterben ein 95orfauf§recöt ju, ba§
binnen jmei DJlonaten au§juüben ift. 2)er Anteil
S)ie
ift mie beröu^erlid), fo pfänbbar.
SIu§einanberfe^ung fann in ber Siegel bon jebem

al§ fold^er

©ie fann
?lu§glei(^ungen unter ben ©rben nottoenbig mod^en
9]^iterben

jeberjeit

öerlangt werben,

(i^ottationSpflic^t).

©egen ben

@rbfd^afi§befi|er l^aben bie (Srben

^lage auf §erou§gabe be§ au§ ©rbfd^aft ®r=
langten nebft allen borau§ gezogenen 9^u|ungen
foraie auf 5lu§funft§erteilung über ben 9lad)Io^=
bie

beftanb

unb ben

3}erbleib ber iJiaci^Ia^gegenftänbe.

S:)a§ S8.©.53. lä^t ta^ Iänblid)e grbredit in
meitem Umfang unberüfirt. S)enn na^ bem @inf.=

©ef.

j.

93.

gefe|tid^en

©.Sß. bleiben unberührt bie Ianbe§=
58Drf(j^riften

über 5amiIienfibeifom=

f.

Dlad^IaMteuer.
f.

C)örigfeit.

etl)lJCtl)t;wt>erttttö

f.

(g«finÖunn^v<Jd)t

gJatentred)t.

f.

3:bronfoIge.

(J'tölJCVMnö* 1. eiligem eine 9iec^t§=
tbeorie. S)ie üerfcbiebenen Strien, 93efi^ unb
(Eigentum ju erwerben, laffen fid) ouf jmei ibrem
SBefen nai^ üoneinanber grunbfä|licb öerfd^iebene

^auptformen jurüdfübren. ®iefe beiben ^^^ormen
finb bie be§ urfprünglidjen unb be§ abgeleiteten
(SrmerbS, je nad;bem ber ju ermerbenbe ©egen=
ftanb entmeber in feines anbern ^efi| unb ®igen=
tum jur 3«it be§ (£rmerb§ fid^ befinbet, ober oon
einem anbern, üon meld^em berfelbe öor^^er fd^on
befeffen mürbe, auf un§ übergebt. ®ie öorjüglid^fte
ber urfprüngtidien 6rmerb§arten ift bie Dffupa=
tion ober bie Sßefi^ergreifung einer ©a(^e, bie
feinen ©gentümer i^ai (1. 3 pr. D. de adq. rer.
dorn. 41, 1).

5Sefi^ergreifung

ift

bier

bo§ uner=

©ie mod^t im ©runb ge=
nommen ben ganjen @rmerbung§oft au§. ©ie
unlerfd^eibet fid) baburcb öon aüen übrigen ur=
läBUd)e 6rforberni§.

fprünglidf)en

^rmerbSarten (©pejififation,

^om=

mijtion, 2(fjeffion, ^lüuöion ufm.) wie aucb öon

aüen 5lrten be§ abgeleiteten (jigentum§ermerb§.
93ei Ic|terem

ift

immer

ein 9iecbt§titel f(bon t)or=

banben, bermöge beffen man ha§> ^Qftum ber
grroerbung bornimmt. S)ie 33efi|nabme ift nur
ba§ äußere Sfi^b^"/ ^^ff^" tt)ir un§ bebienen, um
in offenfunbiger, unsweibeutiger SBeife bon bem
9ted^t§titel ber Übertragung fubftantieü, ober mic

unb 2eben, fomie über ©tammgüter, bie= ba§ 93ötferred)t ber ©egenmart bie§ auSbrüdft,
jenigen über Dtentengüter unb über ba§ 3In= e f f e f t i b ©ebraud^ ju madf)en. 5Bei ber Otfupa=
erbenrec^t in 5lnfebung Ianbroirtfd^oftli(^er unb tion bagegen ift ber 51ft ber 33efi|na^me aÜeiti
miffe

©taatSIejifon. n.

3.

Stup.

3
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unb

biirc^

\\ä}

jelbft

mobl bot

unb au§=

ber unmittelbare

burd^ ba§ pofitiöe 9?ed^t

^iefe 2lnfid^t

ni^t erfahren, unb aud^ bie be=
beutenbften unter ben 33Dlferred^t8lebrern ber ®e=
genmart finb auf ba§ nämlidbe 5|>rinjip, irelcbeS
bem römif^en Stecbt jugrunbe liegt, äurüdE=
gefommen. Sa§ römifd^e ^ecbt betrad^tet nämlic^
eine 33eftötigung

jt^Ue^üc^e gntfte^ungSgrunb be§ gigentumS.
5ßon ber occupatio im ©inn ber 2anberoberuiig
jagten fc^on bie alten ©^riftfteKer jur 3eit ber

großen gntbedungen unb grttjerbungen in Stmerifa
unb Oftinbien (Francisco 33ittoria, ©ominico
©oto, i^rancisco ©uarej): Neque ius occupandi

^üäji be§ geinbeS grunbfäj^lid^ al§ mirflic^
ha^ e§ im 5?rieg roeber ©taalS»
©ie liefen \\äi^ aber aud) angelegen fein, bie iitt= no(^ Privateigentum be§ i^einbeS ad)tet, ba^ alfo
bemfelben ber ^Begriff be§ Eigentums burd)
lid^e ©eite biefeS 2Ra(^t= unb ^raftöermögeni ju nacb
^rieg aufgeboben erf^eint unb ber 3uftQnb
beleuchten. S)ie bon i^nen gegrünbete ©c^ule erftob ben
^errenlofigfeit an feine ©tefle tritt. Item
fpäter^in unabläjfig ginfpruc^ gegen ben oon ber
eius fiunt, qui primus eorum pos33arud& (^enebift) ©pinosa in matcriali[tiid^er bello capta
nactus est (1. 1, § 1 D. de adq.
Sffieltaniiauung ^ingeftcüten ©afe, ein iegli(^e§ sessionem

tarn iuris esse

quam merae

S)ing 1)aU nur

unb im

jo

53ölferrecipt

oiel 9teci)t,

^auptung

jene

e§ ^laäjt

al§

in§be|onbere

fei

9JiQn

ibi ius üüein entjc^eibenb.

berreulo§, fo äroar,

biermit ftimmt au^
mit ber (Sinfcbränfung
überein, bo^ ta^ ju ^riegSä^eden nid^t ^ixan=
gezogene ^rioateigentum alS bfi^r^i^IoS ^^^^ ^^=
trad^tet merben fönne. S)er Eroberer mirb ®e=

t)at,

ha^ ubi vis,

f)ielt

biefer

2bDma§ üon

anbere be§

bie

facultatis videtur.

Se=

5Icnün

entgegen Ius gentium conditur vi ac raiione
naturae, unb folgerte barau«, ha'^ auc^ bie @r=
obcrung nur bur(| ben fittlidjen ®ef)Qlt ber @r=
oberung§{)QnbIungen einen rechtlichen ßfiarafter
onnet)men fönne. liefen erblitite man hti ber
Eroberung öon ©ebiet 3unäcf)ft in ber el^rlii^en,
offenfunbigen, nid^t aber burd^ Srug, ®cmüt§=
:

vel.

am. poss. 41,

bü§

beutige

bietSbei'i"/

forceit

beutfcben
^Irt.

II)

9te^t

unb bur(^

33efräftigung.

man an

2Bie

©runb unb 58oben

liegt,

man

ben=

ha^ Eigentum eriüirbt, folange
felben noc^ nicf)t ausgegraben unb fic^
nic^t

perlii^

bemäd^tigt

!^at;

5DHttel, Eigentum an erftrit=
©ad^en ju ermerben, berrft^te im römifd^en,
germanifcben unb gemeinen 9ied)t fein ©egenfa^

ber DJieinungen.

Sier

ba§ unftige lüirb, al§ bi§ mir e§ mirf=
lid^ gefangen ^aben: olfo fei audf), Ief)rte man,
bie 58efi^ermerbung Don unbemeglic^em ®ut, ob
e§

nun

ein bcrrenlofes ober ein frember )öerrfd[)aft

gefc^e^en

unb

ift,

erftrecfe

meit, al§ bie mirflid^e
teicf)t.

foraof)!

burd) bie sßefi|ne^mung

erft

^Die nominelle

fid)

unb

bem

na^ nur

3iedöt

törperlid^e

Otfupation

im ^ritütred^t mie im
erftrecfe

finb beren jmei

:

unb

bie

Eigen=

bie tt)irflidb

Offupotion berfelben. 9iur in einem
mabren ßrieg, beftimmt tü§ römifcbe 9ted)t, näm=
\

einem fold)en, ber burcb eine red)t§förmlid^e
^riegSerflärung eröffnet mürbe (bellum iustum),

lidb

fann burd] blo|e Cffupation mirflidbeS Eigentum
ermorben merben. SiefeS formale itriterium be§
mabren Krieges bot bie Softrin be§ fanonifdben
Stents, meldber fid) audb &ugo ©rotiuS juneigt,

fo

baber

burdb jenes bcS gerecbten Krieges erfe^t, bei bem
eS auf bie innere ©eredbtigfeit beS ^riegSmotiöS

p^t)fifd)e

fid) nic^t meiter,

E§

einer ©acfje beS g^einbeS

erfolgte

öffentIidE)en 3tecbt

gleid)erma^en öermerflidb, aber aud^ bie
^efi^ergreifung

fd)aft

Ergreifung

erfd)etne

militörredf)tlicbe

tenen

nid^t früf)er

untermorfene?

^riegSorbnungen

©eltung

^riegSeroberung al§

feiner för=

ein üerfoIgteS

föie

bie

ju

©loffe

öffentlicb=re^tlidbe

5(ud) binfi(^tlid) ber recbtlicben Erforberniffe ber

einem ©d^aij,

öerborgen

©ebiet tatfä^licb

(©ö^f. SBeicbbilb,

tiorfinbet,

S3emäcf)tigung einer ©act)e, einer bemegli(|en mie
einer unbenjeglid^en.

er ha§i befehle

unb banbeltnadb bem ©runbfoi^: Quae
res hostiles apud nos sunt, occupantium fiunt.
Siefe Siegel erlangte, jumal fie fid) oudb im alten
beberrfd)t,

binterbalt ober 33errat bemerffteKigten une^rlid^en

ber in eigenem

Unb

2).

33ölferredbt

al§ bie

follte. Sod) baben fpätere ^Komaniften
unb ^ubliäiften (Söbmer, Sauterbadb, 2;bibaut
einjclne (Sattung ber Otfupation, folglidb n^ie u. a.) eS öorgejogen, jur ©runbauffaffung be§
biefe urfprünglid^er @igentum§ermerb burd^ ein= römifd)en 9ied)tS ^urüdjufebren unb baS TlnU
fettige 53efi|ergreifung mittels eine§ förperlic^en mal beS bellum iustum burdb jeneS beS bellum
5Ifte§ mirflic^er 33emäd)tigung. Sie Seute mirb legitimum seu solenne ju umfc^reiben, nämlidb
mit Unred^t al§ eine eigene öölferred)tlicbe Sr= eines folcben Krieges, ber ßon ber oberften ^riegS»
merb§art bejeidbnet; fie gebort 5ur Otfupation, berrlid)feit unternommen unb burcb bie bierjU er=
bejüglicb bertn man aUerbing? bemegticbe unb un= mäd)tigten ©treitträfte gefübrt lüirb. Sa^ aucb
bett5cgli(^e ©ac^en unterfd^eibet.
53on erfteren bie f eierlidbe ^riegSerflärung in neuerer 3eit nidbt
bonbelt tas, 33eutered)t, Don legieren ha§, 9icd)t mebr Derlangt mirb, fonbern bie Dcotorietät unb

5Dla(l)t reidjt, biefelbe aufred)t

2.

Sie

ber ßriegSeroberung. ^^lar

fe()lte

Literatur be§ 53öücrred)t§ nid)t
ineldbe

bie

onfommen

ju erbalten.

^riegaeroberung

ift

nur eine

Effettiöität ber ^riegSeröffnung genügt, liegt in
ben üeränbertcn 3eit= unb 33erfebrSberbältniffen

e§ in ber älteren

an iD^einungen,

^riegSeroberung, mobei bod) feine§=

UjegS eine eigentumSfreie <Baä}t

unb mürbe

fonbern nur bie im (Jigentum be§ t^einbe§ bereits
befinblic^e ©a(^e auf ben ©ieger übertrogen mirb,

ben abgeleiteten (Srmerbsarten beijäblten. ®leic^=

fdbon

üon 5ßi)nferSboef in

einer eigenen

^ilbbanblung (Quaestiones iuris publici

5uerft ermorben,

c.

,

2) nadbgemiefen

(f.

1.

1,

b. 5lrt. ^rieg).

2BaS baS jmeite Erforberni§, bie mirflidb erfolgte
Cffupation ber feinblid^en ©adben, anbelangt, fo
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au§ beu 93e=

ergibt \\ä) bieje 23orau§fe|ung jc^on

f^offen^eit bcr ^riegSeroberung q1§ ©otlung ber
geiDöbnlic^en Otfupotion. (Jocceii jagt in feinem

(Eigentümers, bon weld^em ba§ (Eigentum auf un§

übergeben foH, jurüdjufü^ren
bei

me^r ber 9iotwenbigfeit

ift.

Ob berfelbe ba=

ge'^ord^t

bem

al§

Grotius illustratus III 138 fefir beäei(^nenb: eigenen 3:rieb, ift nic^t entfc^eibenb. ?lber ein
Vox ipsa ^capta" indicat rem ita in nostra 9ied^t§grunb, aliqua iusta causa, propter quam
ut eximi non „traditio" sequeretur (1. 31 pr. D. de adq.
custodia et potestate esse
,

Sr

possit.

beruft fi^

bieSfoHS jutreffenb auf

h}a§ ®rotiu§ über bie

ba§ienige,

cigentümlid)e

9Jatur be§ ®riDerb§ buri^ ^rieg§erobcrung äußert:

Non causa

aliqua, sed

ipsum nudum factum

spectatur et ex eo ius nascitur. 33ejei(f)nenb
ift Qud^, ba^ ttJeiterbin ber naturalis occupatio
bie invasio, nämüdfj bie talfäd)Iid)e 53efe|ung
feinblic^en ®ebtet§, gleid^gefteüt ift, unb bie§ füt)rt
jur Betrachtung ber ffriegSeroberung in

auf ©taotSgebiet.
3.

dom. 41, 1), mu^ immer nod^ t)orf)anben
wenn ber Sieger, ber fid^ tiermöge ber Offu=

rer.
fein,

potion in ben 33efi^ ber (SebietS^o^eit gefegt ^at,
aud) in jenen ber Stoat§bo^eit gelangen, wenn
e§

t^ef)lt

fung,

®a§ ^Jaftum

tt)eldöe§

bcr

tt)irfli(l}en

an einem

foldien,

weil e§ üielleid)t nid^t

gelingt, ben SSefiegten jur ^Ibtretung be§ eroberten

(Sebiet§ ju bewegen,

ober weil berfelbe nid^t in

Sejug unjweibeutiger SBeife funbgegeben ^at, bo^ er ofle
Hoffnung auf SBiebercrlongung feineS früheren

©ie ^rieg§eroberungöon<Staat§= §efi|e§

gebiet.

werben foÜ.

bie 53erWoltung wirflid)e ^Regierung

33efi|ergrei=

ber ooflftänbigen 53erbrängung be§

tierloren tiobe {toa^

53eräid)t

©egnerS nod^folgt, ift ba§ 9)ZitteI, roo=
burd^ aud^ an unbeiDegUd^en ©ad^en (Sigentum
erzeugt unb erworben lüirb. ^ber nicfit blo^ ba§
einjelne liegenbe ®ut, au^ ber (Staat felbft fann
al§ ©egenftanb ber ^rieg§eroberung unb be§ @r=

wenn

n3erb§ burd) ^rieg§eroberung nic^t onber§ gebad)t
»erben ol§ in SBejie^ung auf ba§ Sterritorium,
tt)eld)e§ öon ber ©treitmac^t beä fiegenben 2;eil§

befiegten

befriegten

üon ber S3ölferre^t§=

boftrin in bemerfenSwerter übcreinftimmung einem
gleic^ge^olten wirb),

fo ift ber 3uftotib,

aud^ fein ufurpotorif^er

(f.

b. ^rt.

Ufur=

pation), fo bod) jebenfaflS ein protiiforifc^er.

S)er ®ebiet§f)err

im

öiDlferrec^tlic^en

2anbe§^err im ftoatSred^tlid^en.
crft

Sinn

ift

—

nid;t

2e|tere§ wirb er

burd^ bie 9iecl)t§nad^foIge. ^l§ Sufjeffor be§

oberer

Prägers ber Staatsgewalt fonn ber

nunme|r ouc^ ben Stoot ober ben

(Gebietsteil beSfelben

(Er=

eroberten

olS ben feinigen betrachten,

unb be^errfd)t ift. 5Iud) bejüglic^ ©iefer Staat ober Steil geprt nunmehr i^m on
unb ber ^rieg§ma|regeln jur «See galt in feiner gonjen Subftanj, mit ollem feinem 53er=

Wirflid) befe^t

be§ ÜJJeereS

Don aUer§
tiüität

(f.

t)er

ganj berfelbe (Srunbfa^ ber (Sffef=
©otüof)! nac^ ber aü=

b. %x\. SBIocfabe).

gemeinen Siegel ber Offupation

:

Tantum

mögen, mit ollen feinen obligotorif^en 33erbält=
niffen, feinen obminiftrotiüen §obeitSred^ten

patum, quantum apprehensum, Wie aud^

narf)

^Inwenbung auf ^rieg§recf)t unb
^riegsgebraud^ Exercitus, cum magna vi ingressus, eam tantummodo partem, quam intraverit, obtinet (1. 18, § 4 D. de adq. vel am.
poss. 41, 2), ift nur ber ®runb unb 33oben, auf
tt)eld)em ber Staat ejiftiert, offupationSfäbig, nid)t
i^rer befonbern

:

ber «Staat felbft ober bie oberfte Staatsgewalt.

ufw.

Sod^en, an benen ein un=
mittelbarer ©rwerb burd^ Offupotion nicfit benf=
bar ift, werben nunmehr fein (Eigentum. @r fonn,
wie ber tiorige Sn^aber, über biefelben berfügen,

occu- %uiS)

bie unför)3erlid)en

^opitolien einjie^en, an britte ^erfonen abtreten
ufw., allein oHeS boS nid^t tiermöge beS ^^oftumS

ber Offupotion, fonbern tiermöge ber infolge ber

Offupotion burd^ Sufjeffion erworbenen StoatS=
gewolt.

®efangen=
S)iefer Unterfd^ieb jwifd^en bcr bloßen 6r»
fd^aft be§ geinbeS geraten unb al§ ©egenftanb oberung tion Staatsgebiet unb ber i^r nod^fol=
feiner Eroberung be^anbelt würben, fo fämen fie genben Übergabe ober boc^ Überloffung beSfelben
boc^ nur al§ Stnäelperfonen unb ni^t al§ bie ben ift fo fe^r in ber ^liotur unb bem SDBefen beS 9{ed^tS
Staat bilbenbe ®efamtperfönlid)feit in Setrac^t. begrünbet, bo^ man fic^ ju 53erfud^en bemüßigt
S)er Staat§öerbanb al§ ein 9iec^t§üerf)ältni§ unter fob, für bie mongelnbe Übergabe juriftifd^e Sur=
^erfonen ift feiner fol(^en Dffupation fäf)ig, ja rogote in boS 5ßölferredf)t einäufübren. 3" bie=
ber Staat wäre felbft burc^ ©efangenne^mung fen geboren boS ^lebifäit, bo§ itolienifd^e ®a=

5luc^

wenn

fämtlidie 35ewo^ner in bie

unb gortfd^affung

oller

feiner

Untertonen no(|

fcine§weg§ offupiert.

rontiegefe^ tiom 13. 5)]ai

Sinn

1871 unb

in gewiffem

oud) boS 9)?onbat ber bie internationale

®

©

oS 5]ß I e b i f 3 i t
§ierau§ ergibt fi^ bie funbowentole Dtegel,
eforntloge beftimmenben ÜJMdjte.
bo^ fic^ bie Sßemöd^tigung ber oberften Staat§= beruht auf einem boppelten Sntum einem alten,
gewalt üon feiten be§ Sieger§ red^tlic^ unter wonocb ber jeweilige SßolfSwiHc ober ber nume=
feinen onbern ®efid)t§punft bringen lö^t al§ rifd^e ^luSbrucf beSfelben bcr wirflid^e StootSwiHe
jenen ber militörifc^en 5Berwaltung.
SoH bie fein foU; unb ouf einem neuen, welcher tiorgibt,
<Staot§gewalt in SOßirflid^feit erworben, foU ber bo^ bie ^yjotion ein böserer 9RecE)tSorganiSmuS fei
Staat felbft bem Sieger ju eigen werben, fo er= olS ber Stoot, unb ba| ber nationale Stoot bie
forbert bie§ notwenbig einen gonj onbern 9ted^t§= ^flid)t ^abi, über feine ©rensen binouSäugreifen,
titel, einen folc^en be§ abgeleiteten ®igentum§= um Eroberungen im etbnogropbifd^en Sinn ju
erwerb§, eine ©rwerbSort, bie in if)rem wefentlidjen mocben (f. b. ?lrt. 5piebifjit). SoS itolienifd^e
:

SSeftanb unmittelbar ouf ben 293illenbe§ bisf)erigen

©orantiegefe^

ift

ein einfeitigeS,

3*

bem ^ei»

72

groBeruttg.

71
©tu^t

ligen

ba§

getna(^te§ ^IbfinbungSonertteten,

in feinem öauptpuntt, ber angebotenen Dotation,
jurüdgeiDiefen tturbe, in allen übrigen fünften
jebod^, m\ä)t bie unöerleil^bare, unoeräu^erlic^e
©ouDeränitöt betreffen, nichts ju garantieren ^at.
^üä) ba§ 93U n b a t ber im (5inDerftänbm§ ^an=
beinben großen SBel^rmäc^te fann bie ©taat§=
gettialt nii^t übertragen, fonbern nur bie bauernbe

53ermaltung eine§ eroberten ®ebiet§ al§ nid^t im
SöiberfprudJ, oielme^r im ©inflang mit ben Snter=

baüon berüt)rten ©toaten [tefienb er=
©ine eigentlid^e 9iec^t§nad}foIge !ann aud)

ber

effen

tlären.

baburd^ nic^t begrünbet werben.
Sine meitere 5ße!röftigung be§ ®runbfa|e§, bo^

^riegSeroberung

bie

(Jrmerb§art nic^t

ml6)tm hü^

böl!crre(|tli^e

fonbern in Söo^r^eit ein
bellica), ou§

ift,

(occupatio

5(ft

offu)3atorifc^er

eigene

eine

unmittelbar tjeroorge^t, liegt

Siedet

ba^ DorübergeI)enbe SBaffenerfoIge
be§ manbelbaren ^rieg2glücfe§ infolange nid^t al§
Offupation gelten, bi§ nid)t eine ©ntfc^eibung
burd^ bie SBaffen erfolgt unb ber befe^te ©ebiet§=
^ber anä) bann ift ein ®e=
teil feftgef)alten ift.
barin,

anä)

offupiert ju betrad^ten, al§

nur infomeit al§

biet

ba§felbe militärifc^ befe^t

hiermit

ift.

ift

nid^t

bie 53ölferreä)t§lel;re, fonbern aud^ bie ^rieg§=

nur

©o

praji? einoerftanben.
ber

ßntmurfg

be§

befagt ber erfte 5trtifel

über

Srflörung

SBrüffeler

ba^ untörperlid)e (Sad^en ©egenftanb unmittel=
barer Offupation nid^t fein fönnen. 2ßiE man
gteic^wo^l bergleii^en ^Befugniffe nid)t gänjlid^
Don bem ©rwerb burd^ ^riegSeroberung qu§=

fann ha^ nur in ber SBeife

fd)lie^en, fo

mon

ha^

gefd^e'^en,

einen ©egenftanb offupiert, mit weld^em

ba^
Erwerbung aud) jener
ö. üon Ütealferüituten,

biefelben in einer fo engen Sßeäie^ung fielen,

burd^ il)n eine mittelbare
binglid)en 93efugniffe,

mögtid^ wirb.

j.

gorberung§re^ten

5Bei

feljlt

ftanb,

weld^er ergriffen werben fönnte.

[teilen

lebiglidE)

wobon

bem

in

©ie

nur ber

93ered^tigten

punf t, ber anbere in bem

eine

^in in einer Siec^tSbesie^ung, bie nic^t fi^on in
ber Ergreifung ber p^^fif^en 5^erfon be§ 33e=

SBenn ba=
wäre
fie felbft ba? ©taataober^aupt, öon bem ^einb ge=
fangen wirb, fo befommt berfelbe toä) nic|t§
öon

red£;iigten

mitergriffen wirb.

felbft

eine mit 5Hed)ten auSgeftattete ^^erfon,

{)er

weiter in feinen 5Befi| al§ bie ^erfon, aIIenfoE§

(Segenftänben bei
er

wa^

bemjenigen,

mit

fid^

an förperlid^en

biefelbe

trägt

;

aber bereu Siedete

f)at

wenn

fid;

©elbft

baburd^ noc^ nid)t offupiert.

ben

unter

gorberung

(ius exigendi) ni(^t erlangt.

e§

weldjer foloniale Eroberungen gemad^t

lid^en

51rmee untermorfen

9lod^

fei

ber fog. „§interlanb§le!^re" gebockt,
befielt, ob ein ©taat,

5lu§bel}nung

bie

feiner

wo

ballen

unb anbere ©taaten üon

feine§

^interlanbe§

gobe ber 9JZögUc|fett, biefelbe auSjuüben." ©anj
benfelben ©runbfat; entplt 5ßun!t 41 be§ öom Sn=
ftitut für 53ö[ferred^t publijierten „§anbbüd^lein§

iJrage

ift

ift,

im Sanbfrieg",

ber Siegeln

©ebiet wirb al§ offnpiert
feiner 53efe|ung burd)

bem

ber ©taat,
^at,

eine

welcher lautet

wenn

betradt)tet,

:

„Sin
infolge

bie feinblid)en ©treitfräfte

e§ jugel)ört, tatföc^lid) aufgehört

geregelte ^lutoritöt bafelbft auSjuüben,

unb wofern

ber Snbafor allein in ber Sage

Drbnung aufrecht ju erlialten."

?lrt.

42

ber

ift,

bie

^aager

red)t

au§fd)lie^en

fid^

t)orbe=

ber Offupation

fönne.

SDiefe

ju üerneinen, ba e§ ein ^rät)ention§=

5um Offupieren

ba^ nur

l^at,

Sntereffenfpf)äre

unb jwar na^ 93la^=

crftredt fic^ nic^t weiter al§ auf jene ©ebiete,
biefe 51utorität ^ergefteüt

ober

(Sd)ulbüerf(^reibungen

erfteren

SBec^fel befänben, fjat er ba§ 9ted^t ber

wenn

®ie Offupation

®nb=

SSerpflid)teten liegt, mit=

beren Kernfrage barin

ift.

be=

in einem perfönlid^en 53er!^ältni§,

Ärieq§gefe| unb ^riegggebraud) üom 27. ?lug.
1874: „gin ©ebiet ift al§ offupiert onsufetien,
in 2BirtIidf)!ett ber ^lutoritöt ber feinb=

e§

burc^auS an einem in bie Sinne faüenben ®egen=

fo üiel

nid^t gibt

erworben

ift,

unb

bie Siegel,

al§ ber »oüftanbigen

93emäd)tigung unteräogen würbe, eine 51u§nal)me
nid^t äulä|t.
^Jlnlä^lid^ ber politifd^en

Sinoerleibung ber ita=

Herzogtümer 5)?Dbena, ^arma, 2o§fana
unb ber 3iomagna (1860) entftanb bie SBejeid)»
nung 3lnnejion für bie Eroberung angren3en=

lienifd^en

ber ©ebiete.

"iRad)

ber ?lnfid^t franjöfifd^er 5publi=

„®tn ©ebiet gilt al§ befe^t, jiften fennjeidinet fic^ biefelbe als Einüerleibung
wenn e§ tatfäc^lid) in ber ©cwalt be§ feinblic^en auf bem ^^u^ boHer politifd^er ®leicf)bered^tigung,
f)eere§ fte^t unb nur fo weit, al§ bie ©ewalt au§= bann burc^ bie geringe 5lnwenbung oon 2Baffen=
©omit l^ört, wenn ber gewalt unb bie wirtlid}e ober f^einbare 3uftim=
geübt werben fann.
gröberer burd^ bie 2ßed)felfälle be§ i?riege§ ge= mung ber 33et)ölferung. Ein eigentümlid^e§ 58ilb
jwungen ift, ein befe^te§ ©ebiet wieber ju räumen, bot jene 51nncj;ion, weld^e 9topoleon III. üon bem

SSeftimmungen lautet

:

.

.

.

ober ba§felbe freiwillig aufgegeben
tör'^o'^eit

tritt J3on felbft

4. ^J

unb

fofort auf,

1

g

t)at, feine 9)lili=

bie alte

©taat§gewolt

wieber in i^re 9ied)tc unb ^flic^ten."

e f

äI

fic^ bie rec^tlid^en

^u§

jungen Stalten jugeftanben würbe. <Sie wiber=
fprad^ ber gleid^jeitigen nationalen Bewegung in
Stalten wenigften§

bejüglid^

(Saoor)en§,

burd§

©runbregel laffen
^onfequenjen für ba§ 33erl)ält=

b effen 51btretung an granfreid} ba§ eigene ^önig§=

®ebiet§ jur

ber 3cit be§ 51bfoluti§mu§, welche in einjelnen

e.

ni§ ber SßeDölferung

biefer

be§

befehlen

5Irmee be§ geinbeS unb bie Steckte bc§ 3nüafor§

gefd)led^t

StalienS entnationalifiert würbe.

—

3n

Xeilen Europas (Italien, ^ranfreic^) allerbingS
unb (Sad)en be§ eroberten frü^ begann, war ba§ 5lrronbierung§ftreben,
Sanbe§ unfd^wer obleiten. Unter §inwei§ auf t)a^ Erlangen natürlid^er (Srenjen in militärifd)em
biefe 53emerfungen über bie red£)tlid^e ^Jiatur ber unb ^anbel§politif(^em Sntereffe mitunter 33eH)eg=
Eroberung erübrigt bie nod^malige ?lnbeutung, grunb Don Erwerbungen unb Eroberungen. E»

bcjüglid^ ber ^erfonen

;

—

@rfa^tt)e[cn

73

unb

(Srwctft§=

fennjeid^net ben imgefc^id^tUdfien

©inn im

5U ^Beginn be§ 19. ^Qt}i%, bo^

man

18. unb

feinen ?(n»

3n ben barauf=
olgenben 3a^r^unberten gingen biefelben aber mcift

58eruf§flaffen ber SBeööIferung.
f

ftanb no^^m, altangeftommtc Sanbe gegen beffer

pgrunbe, bi§ im 19. Sa^rl). lieber

gelegene au§jutQuf(|en, ein 93orgel^en, ba§

au§gebef)nter ®enoffenfc^aft§biIbung

für bie beulfc^e (Stellung ö[terreic^§, bQ§
Sßorberöfierreid^

unb t^Ionbern aufgab,

33.

j.

1815

nici^t tt)e=

74

2Sirtj(3^aft§gcnoffcnf(!^aftcti.

'!ka6)

man

bem

unb

auSfdjIiepd^

niger t)erf)ängni§üon lüurbe al§ bie D'Ueberlegung

f(^aften

^ro. SRid^tmieberannal^me ber ^aiferfrone.

5Die

gefdiloffener

Un=

einjelne

^eriobe

anbaf)nte.

©prad^gebraudf)

l^eutigen

unter @rtt)erb§=

eine
fid)

Derftefit

SIßirtfd)aft§genDffen=

Don

©efeüfd^aften

Sö'^I ber 5)]itglieber

,

nid)t
le^terc

meldf)

bequemlid)feit ber |)reu|ifd)en (Sreuäe jpielte aud)

^erfonen unb 5]3erfDnent)ereinigungen fein
fönnen unb burd) freie 53ereinbarung unter glci(^er

bei ber @n{[te{)ung be§ ^ol^öereinS eine Stofle.

SSerantiüortung unb ^ered)tigung mirtfd^aftUd^e

u r. A. siUere SSoetiit§, De occupatione (1799); SSrnnleger, De occupatione bellica

31ufgaben bef)uf§ ©räielung >üirtfd)aftUd§er S3or=

(1702); ©(|toar3, De iure victoris in res devictorum incorporales (1720); 53feiffer, ®a§ 9led;t
ber ßriegäeroberiing in JBejie^^ung auf Staat§fapi=
talien (1823); bann bie reid^f)aUige Sit. über bie
pritiatredjtl. S^olgen ber tetuporäreu fransöf. Dlt!it=
ijQtion eine§ SeileS üon ©eutfdfilanb, namentlid)

übertragen (Kaufmann),

tt)o^larronbierte öfterreid^ifcfje

S

i t e

r a

t

©renjc unb

bie

:

teile

einem gemeinf(|aftlid)en 2Birtfd)aft§betrieb

® enoff enf

mobernen

cf)af ten

©er
tjon

Unterfc^ieb biefer

ben mittelalterlichen

^Dr|)orationen (fünften ufm.) befielt in ber

^^orm

unb in ben 3 i e i e n- S)ie le|tercn fteHten b e r u f §=
ftänbifd^e Organifationen bar unb umfaßten
e§ waren
bei -ßlüber, ©urop. 3}ölferrecljt II (beutfi^ ^851).— bie ü e r f d) i e b e n a r t i g ft e n 3 i e 1 e
B. ^neuere: b. §ot^enborff, (B. u. ©.grecf^t a872); 3n'ang§organifationen , bie öielfältige 2eben§=
©toevf, Option u. ^lebifsit bei S.en u. (Scbiet§= aufgaben ju erfüllen ftrebten. 2)ie moberne ®e=
;

DIeumann, S)a§

aejfionen (1879); ü.

(Jöortrag, 1881);

(5.§re(f)t,

giec^t ber

römifcf)e§,

im

1899)

beutfc^cr 9tecf}t§aufd^aiiung (33ortrag,

;

(£.

Sic[)te

fel^r

mann

n. in

eingel^enb bef)anbett

bei Otiöier,

§ol|enbovff§ §anbbu(§.

^eit

§eim= unb

burger, ®er ©rluerb ber (SebietS^ol^eit (1888);
greubent^al, 23oIf§abftimmungen u. ©ebiet§abtre=
tungen bei ®.en (1891); ßitta, L'occupazione, suo
coucetto e suoi effetti sulle proprietä pubbliche
e private nella guerra continentale (SDtail. 1881)
2t~eäe, Etüde theorique et pratique sur l'occupation comme mode d'acquerir les territoires, en
droit international (5par. 1896). ©ie^e noc^ bie
einfd&lägige 2Jlaterie in b. C^anbbüc^ein beä Sl}öl!er=
red^tö,

noffenfdEiaft

lltt=

f.

@vtvaö, Qvtv(i0Ucuex
[teuer (53b I, (£p.

@infommen=

1498).

i^re

befd^ränft

^kk

5!Jiit=

auf beftimmtc

©egenftänbe unb lä^t i|re 3!JJitgIieber nad^ anberer
Sine gefe|lid)e (Srunblage l^aben
frei.

mobernen ©enoffenfd^aften in S)eutfd^lanb

bie

gefunben, nad)bem

crft

bereits in größerer ^njal^I

fie

beftonben, juerft burd^ ha^ ^jreu^ifd^e ®efe^ t3om

%pvii

27.

1867.

^me^rere

beutle «Staaten

nalimen biefe§ ®efe| in ber ^Jolge für ben 33ereic^
i^rer 3uftänbigfeit an, bi§ ba§felbe unter bem
Suli

unb
f.

fie

9ti(|tung

[Sentner.]

S)eerniefen.

al§ Organifation ber grei«

fic^

gefamte SBirtfd^aft ber einzelnen

bie

glieber;

4.

©rfrt^lwcfett

ftellt

bar unb umfaßt nid^t bie ganje ^erfiinlid^feit

1.

1868 5um

9iorbbeutfdöen S8unbe§gefe§

nadl) ber (Srrid^tung

San. 1871 mit

be§ SDeulfd^en 9ieid)e§

geringen 5ttnberungen

am
jum

erhoben tt)urbe. ^l§ fic^
bann meiter eine ^eil)e 3uiö|e unb Srtüeiterungen
\ä)aUen* Unter ©enoffenfc^aft im allgemeinen im Saufe ber 3eit notmenbig ermiefen, lourbc im
öerfte^t man, fofern bie @enDffenfd)aft eine ?(tt Sabr 1887 burd) bie Stbronrebe ein neue§ ®e=
ber ®efeEf(^aft barfteHt, eine Sßereinigung öon noffenfdl)aft§gefe^ angefünbigt. S)ie ^Beratungen
9[Renf(^en, meldte ein gemeinfame§ 3iel burd) ge= jogen fid) aber bin, fo ha^ erft mit bem 1. 5Diat
meinfame Slätigfeit ju erreid^en fud^en. ®er ber 1889 ein neue§ 3f{eid^§gefe| betr. (Srtt)erb§= unb
®enoffenfd)oft§biIbung jugrunbe liegenbe ©ebanfe 2Birtfd)aft§genoffenf(^aften in ^raft trat, ju
ifl feine ^rfinbung ber Ü^eujeit, er ift fo alt mie
ä)im ®efe| unter bem 12.5lug. 1896 eine ^obtUt
2)eutfd^en 9teidf)§gefe^

mh

bie Tltn)ä)i)i[t

®er

tieffte

®runb

ber ®enoffen=

erfd^ien.

^ejüglid^ be§ in 2)eutfd^lanb geltenben

fobann nod^ ju bead^ten ber ^rt. 10 be§

f(^oft§biIbung mie aüer ®efeajc^aft§bilbung liegt

9iecl)t§ ift

in ber pft)c^ologifc^en SSeranlagung be§ 5)^enfd)en.

6infübrung§gefe|e§ jum §anbel§gefe|bud)
17. gjZai 1897 unb bie 33etanntmad^ung

®er

öon

u r für ba§ gefellfd^oft=
lid^e 2eben beftimmt, unb unfere ganje i?ultur
l^at fid^ nur ju enttoideln Dermod^t ouf ®runb=
läge be§ ®ebanfen§, ba^ bie SSefriebigung ber
5}ienfd)

ift

9i a

t

9?eid^6fan5ler§

öom

üom
be§

20. ÜJ?ai 1898, fomie bie5lu§-

fübrung§beftimmungen be§ 93unbe§rat§ betr. ^üi)=
rung
be§
®enoffenfc^aft§regifter§
ufm. üom
t)erfc^iebenen Sebürfniffe be§ 5!)ienf(^en au§ ber 1. 3uli 1899.
^raft be§ einjelnen unmöglid^ ift. Tlan tarn ba=
2)ie SBered)tigung einzelner 33erufsfloffen jur
l^cr

mol)! begreifen,

wenn

bie 2öiffenfdE)aft für bie

5Jnfänge ber ölteften ß'ulturenttoidlung ber
bereits

eine

Steige

33iJlfer

bon genoffenfd^aftlic^en

33il=

Sßilbung genoffenfdbaftli(|er SSereinigungen gebt
fo

tt)eit

al§ burdb le|tere§ 23orgeben mä)t anberc

t)olf§mirtfd)aftlicb

ober fojiol bered)tigte

©tänbc

bungen für bie üerfc^iebenen SBirtfd^aftSjVBeige, gefdf)äbigt merbeu. ®ie 2)^i3glicbfeit pr @rri(^tung
ftie 3agb, ^^ifdjfang, ?lderbau, nad^gemiefen t)at. üon ©enoffenfc^aften beftebt in bemfelben Umfang,
SBefonberS reid^ mar ha^ beutfd^e SOlittcIalter an in roeldjem burc^ intelleftuelle unb moralif d^e Sigen=
®emeinfdf)aft§einri^tungen für bie öerfd^iebenen

f^often 5ur i^ü^rung be§ gemeinfamen ^Betriebs

;

';
;

geeignete ^erfönlt^feiten fid^ finbcn.
grenjung ber Seiftungsfäl^igfeit ber

©ine SBe=

^rebit=,

©enoffen-

röte»,

3)ie 33erpf(id^tung ber einjelnen ©enoffenld^aftS^

,$?onfum=,

3tbfa|=

gefd^Ioffen

famt^eit beauftragten 53ern)aItung§organe, gel^t fo
weit, al§ \k jur ßrreid^ung be§ gcmeinfam ju er=

jtDeig,

unb

2>ie

ftreden

fid^ et^ifd^-fojial

©en3erb§=

jeber

,

bie

mu^

fennen lernen: ß'rebitgenoffenfdjaften
Dereine

©elbfl=

©enoffenft^aftSttJefcns

be§

Sffiirtungen

ber

noffenfc^aft§mefen berfteben Irin,

Dto^ftoffgenoffenfcbaften

,

noffenfd)aften

©elbftüerantroortung.

(SelbflbertDoItung,

^ilfe,

ErroerbStötigfeit

§anbel unb

fämtüd^en 3lbtei=
langen be§ 2anbmirtfc^aft§betrieb» fönnen, ab=
[traft gefprod)en, ben ©egenftanb genoffenfd)aft=
2öer ha^ ®e=
iid^er Ünternebmungen abgeben.

in ber S3e»

:

o^ne bamit aber bie Sieibe ber
erlaubten ^^ormen ül=
^aben; benn ta^ ganje ©ebict

ju

menfd)lic^er

fc^ränfung biefe§ finbet äugleid^ ba§ Üiec^t ber
3Jutorität gegenüber ben einjelnen 5JJitgIiebern
feine Segrenjung. S)ie ©runbfä^e, auf benen 'idp

moberne ©enoffenfd^aft aufbaut, ftnb

unb ®e=

5)Jrobu!tit)=

möglid^en unb

gefe^Iid)
[

mitglieber jur Unterorbnung unter bie genofjen=
](^aftli(^e 3Iutorität, b. f). unter bie öon ber ®e=

ftrebenben 3iele§ notwenbig iiX

2Berf=

Dtol^ftoff=,

unb 9Jkga3in= fomie

genoffenfd^aften,

fc^aften liegt in ber greiroiÜigfeit itjrer 33ilbung.

bie
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ertDcrb§= unb 2Birtjc^aft§genDJfcnj(3^Qftcn.

75

i?onfum=

i?ornbau§ge»

,

53ieboertDertung§genoffenf(^aften,

,

5)blfereigenoffenfd;aften

er-

befonber§

,

SBaugenoffenfd^aften,

,

Einen @treit|3unft bilbet bie S^rage über bie 35e=
?lu§geftaltung ber beutung ber ©enoffenfd)aften für ha§ lanhmtU

auf bie 5ßeoöIferung oI§

|

unb

folc^e

lüirtfd^oftUc^ auf bie

]

3n

einjelnen ^Betriebe.

Ic^terer ^Bejieljung

i[t

bie

fd)aftud;e Entfdiulöungsproblem.

äßiebie^^(ftiengefenfc^afteine^apitalüereini=

©enoffenfc^oftSbilbung nur eine ^Jolgerung au§

bem ^rinjip

bem gung, foftettt bie ©enoffenfdiaft eine ^erfonaI=
beftimmte 2;ätigfeiten oereinigung bar. 9^ad^ ber i)aftung§art, unter

ber 5lrbeit§teilung, inbem ou§

3ta^men ber Ginjelbetriebe

behufs befferer5Iu§geftattung unb 5Irbeit§erfparung
l^erouSgeboben unb bcfonbern Beauftragten üon
ber ju biefem @nbe gebilbeteu ^örperfc^aft über=
trogen werben.

Sie

fic^ f olgenberma^en

©elbfiberou^tfein
5?raft,

fittlid^en

SSirfungen erftären

S)ie ©enoffenfc^aft ^ebt

:

unb ba§ 3]crtrauen auf

Entfaltung öon 5ßetrieb|amteit unb gefc^äfttid^er
bie ©enoffenfc^aft ^ebt ta^ 33er=

Sutelligenj;

ftänbni§ für bie gute SBe^anblung gefd)äftU(^er
3lngelegen;^eiten unb trägt ba§feI6e in bie tüeiteften
Greife,

wirft ^in auf bie (SrjieUmg ber (Sinigfeit,

be§ fojialen ^^riebenä unb auf bie Sibfd^toä^ung
ber ^laffengegenfö^e

;

bie @enoffenfd)aft

eine

ift

treten fönnen,

fd)aft§gefe^

möglich

ba§ ter

bie eigene

bie)e§ lieber gibt einen ^Infporn jur

unb

ber bie 93iitglieber ju einer ^örperfcbof t
finb nad^

i^ormen

brei

|)aftpfli(^t, bergeftalt

fd)aft

für
biefer

f

i i

ber

fomie unmittelbar ben

mit ibrem

berfelben

u§p

bon ©enoffenfcbaften
u n b e f d^ r ä n f=
ha^ bie einjelnen W\U

Sßerbinblidbfeiten

bie

b) ©enoffenfd)aften
d)

äufammen=

beutfc^en ©enoffen=

a) ©enoffenfd^often mit

:

glieber

f

bem

d^ t

,

®enoffen=

©laubigem

ganjen 33ermögen boften;
mit

bergeftalt

unbefd^ränfter

ba^

bie

9?ad^=

©enoffen jmar

mit ibrem ganjen S3ermögen, aber nid^t unmittel»

©laubigem ber ©enoffenfcbaft böften,
öielmebr nur öcrpflidbtet finb, ber Iet,teren bie jur
bor ben

^öefriebigung ber ©laubiger erforberlidjen 9kcb=

JU leiften; c) ©enoffenfcbaften mit be=
Eingabe für onbere, ju ©emeinfinn unb i d^ r ä n f t e r ^aftpfttd^t, bergeftalt ha% bie ^aft=
D^öd^ftenliebe, Orbnung unb 5ßünftU(f)teit, 2Birt= pflicbt ber ©enoffen für bie S^erbinblid^feiten ber
fd;oftlid)feit unb ©parfamfeit, unb fd)afft bamit ©enoffenfd^aft fomobi biefer mie unmittelbar ben
bie 53orbebtngungen ju einem jufriebenen ©taat§= ©laubigem gegenüber im t)orau§ auf eine be=

©c^ule ber ©rjiebung für

bie 9J?ttgIieber ju opfcr=

fd^üffe

freubiger

bürgertum.

2)ie ÜJiotiöc jur @enoffen|d}aftsbiI=

flimmte

©umme

befi^ränft

ift.

S3on SBid^tigfeit

Entmidlung be§ ®enoffen=
telten, DMc^ftenliebe bei ben 53efferfituierten fein
fdbaftsmefen§, ha'^ ba§felbe unabbängig gebalten
anbernfallS er!^ä!t man nur ©djeingebilbe
bie wirb bon bureaufratifd)er IBeöormunbung ber
ftaatlid)en Sebörben unb unbeeinflujst bon ber
feinen bauernben ^öeftanb baben.
S)ie
politifdjer ^parteiridjtungen.
S)te f^ftematift^ = erfd)öpfenbe Einteilung ber Einmirfung
©enDfjenfdjoften ift lüieberbolt öerfuc^t morben, ®enDffenfd}aften muffen ibrem eigentlid)en 3roed
fo üon 6d)ul3e=2)eUtiid), 2ßebb=^olter, Oppen- erbalten werben, wie er burcb bie auf gefe|Ud)er
l^eimer, i?aufmann. gür bie fragil genügt ju ©runblage auf jubauenben (Safeungen borgejeidbnet
fagen: S)ie Ern3erb§= unb 2ßirtfc^aft§genoffen= ift. Sebe ®enoffenfdbaft foU aber immer neben ber
fc^aften fann mon na^ i^rem S^md im toefent^ materiellen t^örberung aucb bie geiftig=
lid)en in jwei ©ruppen einteilen a) foId)e jur 5Be= fitt liebe ^ebung ber 5)litglieber erftrcben. 5Be=
fd^affung öon ^Betriebsmitteln, grembbebarf§= willigung ftaatlidjer DDüttel jur genoffenf^aftlidben
gegenftänben, 5JlitteInber2eben§baltung; b)foIdt)e ©dbulung ber SBebölferung fowie jur ^iJluSbilbung
jur Siermertung Don ^Irbeitefraft, 5lrbeit§= tüd)tiger ®enoffenfc^aft§beamten fann nur befür=

bung muffen ©emeinfinn

bei

ben 9Dlinberbemit=

ift

für bie gebeib!i(^e

,

:

erjeugniffen

ober

^apitalfraft.

(SSeai^tenamert

wortet werben.

S)ie ftaotUd)e Unterftü^ung be§

im Sa^rbuc^ be§ 3entral= ®enoffenfd)aft§wefen§ al§ fold)en barf fidt) aber
^onfumüereine 1908, I 75 nur erftreden auf „bie^itf e jur ©elbftbilfe"

finb bie 5Iu§fübrungen

berbanbeS beutfd)er
bi§

115,

fc^aften.)

al§

Wirten

betreffenb

©qs
ber

Einteitung

woburd^ natürlid^ bie anbera
53^a|nabmen jur gi^rberung ber ein=
foIgenbe° öor: jelnen Erwerb§ftänbe nid)t berüfirt werben.

ber

®enoffen=

beutfd^c ©enoffenfdjaftSgefet;

©enofjenfc^aften

fie'^t

ber Scbölferung,
gefe|Iid)en

®rn)erb§= unb SBirtfc^aftSgcnojjcnfd^aften.
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3n ber

®ej(^ic^te be§ beutjd^en ®cno[fen|c^Qft§=

wefcnS fönnen mir eine 53orperiobe unterfc^eiben,
miä)t bi§ in ben Anfang be§ 19. ^o^rt). jurürf^

^uf bem §un§rü(f unb am

gel^t.

finben

um

fd)on

loir

92ieberr^ein

3eit 9JJüt)len= unb

biefe

be^anbelte

Siterorifd^

33äcfereigenoifenf(^a[ten.

bQ§ ©enoffenfc^oftSiüefen frü^jeitig fef)r cingef)enb
93. 51. §uber. S)ie l^auptfädjlidöfte ^Inregung jur
ging ober in ber jföeiten

@enof|enfd^aft§biIbung

^älfte be§ 19. Sa^r^. öon ©d^utje=S)eIi||ci^ für
bie ftäbtijc^e

unb öon

Dtaiffeifen für bie lönblidje

Über beiber

33et)öl{erung qu§.

geben

2:ätigfeit

bie bejüglid^en ^rtifel näheren ?luf f c^Iu|. ©djulje»

ha^ ^srin=

5)eli||d^ ftcKte bie ©enoffenfd^often auf

ba§ joäiQl=
djaritatiüe unb ba§ t)oIf§päbagogifd)e ^rin^ip in
ben 93orbergrunb fteHte. S8i§ jum @nbe be§
19. So^r^. ^atte bo§ ©enoffenfc^aftSwefen in
©eutfd^Ianb eine folci^e Sntraidlung genommen,
ba^ am 1. Suli 1899 ge^ö^It trurben 16 500
üon benen
12 736
©cnoffenfd^aftcn
lanbwirtfc^aftlid^e bjtD. länblic^e maren, unb ^xoai
jip ber <SeIb[lI)iIie, n)ä^renb Siaiffeifen

9208

1040
724 fonflige ®eSan. 1908 beftanben

(Spar= unb ©arle^enSfaffenöereine,

1764

i8esug§=,

noffenfd^aften.

in

=

77%

,

S)eutfc^Ianb

4105 594

9}^oIferei-,

5Im 1.
26 851

man

23erbänbe gebilbet, unb
beutjd^en

!ann

tiicrnad)

teilen

:

bie

jur

3eit

a) „?(

U g e»

©enoffenfc^aftcn

©ruppen

in folgenbe

ttjieber

ju erfolgen entmeber burd^ einen Don ber 5uftän=
5ßc{)örbe boju tonjeffionierten Sßerbanb,
faa§ bie ©enoffenf^aft einem fold^en fid^ ange=
fc^Ioffen l^at, ober burd) einen tion bem äuftön»
bigen @erid)t baju beftimmten Ütenifor, fafl§ bie

bigen

o^ne

®enoffenfdt)aft

53erbaub§anfd()Iu^

^lu^er ben 53erbänben
au§gleid^ftellen

unb

fommen

bie

f auf Sgenoff enf dE)af ten

jentralen 5ln=

bie

Sanbmirtfd^aftlid^e

bie Sanbtt)irtfd^aftlic^e

3{eid)§genoffenfd)oft§banf (©armftabt) auf 5lftien.

?n§ äiüd^alt für
lieber §ilfe
f

e

bie 93erbanb§3entralfaffen

^reu^en unter bem

in

n

d^

f

a

f t

1.

a

§ g

f 1

e

n

f f e

n

f

(^

a

f t e

n",

^eröDr=

gegangen au§ bem 1859 gegrünbeten „3entral=
burcau" für bie an ©(^uläe=®eli^fd^§ ©runbfo^e
fid^

ä

f

a

f

)

e

in§ Seben gerufen, meldte ein

felbftänbige§ Snftitut

mit ber gigenfd^aft einer

^erfon unter ftaatUd^er 93enr)oItung
unb 5luffid)t be§ tJinanjminifteriumS ift unb ge=
fe^mä^ig nid^t mit ©injelgenoffenfd^aften, fonbern
nur mit 33erbanb§faffen in ®efd)äft§üerbinbung
juriftifd^en

tritt.

@ntmidlung be§ ®enoffenfd)aft§=

SBejüglid^ ber

au^erf)aIbS)eutfd^Ianb§

Sn

be§ beac^ten§mert.

ben

legten

öcrbönbe

be§

Sö^men

xzxä),

ufm. öerbreitet.

©enoffenfd^aftsmefen pflegt

—

man

Sm

englifc^en

eine erfte, fapita=

^um Sa^r 1831 unb eine
bem @inf(u^
1844 reid^enbe fomie bie britte,

bi§

»on ben 6t)rifttid^=©03ialen, befonber§ !Dlaurice

unb
ben.

lid^er

SJJeriobe

Omen§ fte^enbe, bi§

„®eneralöerbanbe§ Iänb=

;

iftfolgen=

Sa^rjel^nten

t)aben fi^ ^rebitgenoffenfd^aften nad^ (Sd^uljefc^em
mie aud^ Ütaiffeifenfd^em SJiufter ja^lreid^ in 6\ki=

b) 9iebifion§=

anf(|Iie^enben ©enoffenfd^often

ftaat=

bie5preu^if(^e3entraIgenof=

smeite, fo^ialiftifd^e, mefentlid^ unter

d^

mürbe

1895 mit

Oft.

liftijd^e

t f

Sßer=

gorm

Sentralbarle^enSfaffe für

unb

2)eutfdf)Ianb (ÜJeumieb)

SB

r

®elb=

unb

in 5Betrad^t, meift in ber

meiner SSerbanb ber auf ©elbft^ilfe
beru^enben beutfdien ®rmeib§= unb
i

befielet,

bie jentralen

Don ®enoffenfd)aftcn mit befdjränfter Haftung,

loefenS

S)ie ©enoffcnfd^aftcn l^aben unter fid) mel^rere

inbem jebc ©enoffenfc^aft oüe jiüei Sa^rc
merben mu^, unb jiDar ^at bie Dtebifion

reöibiert

mit

®eno[fenjd)aften

3)litgliebern.

jämlUc^en

torifd^,
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Sublott),

inaugurierte 5periobe ju unterfd^ei=

SemerfenSraert unb le^rreid^

ift

®e=

in ber

®enoffenfd)aften für 3)eutfc^=
lanb", melc^er fi^ ou§ ber 1877 öon Dfiaiffeifen

fd)ic^te

gegrünbeten

Üiod^bale", eine§ ^onfumt)erein§ armer 51anell=

„3ImDaUfd)aft länblic^er ®enoffen=

unb tro^

fd^aften" entmidelte

bem

einigung mit

feiner formellen ^ßer»

meber, U)eld;er bie 33erteilung be§ 3ieingeiDinn§

betrad^tet

bie

gegrünbeten „93ereinigung ber beutfd;en
fd^aftlid^cn

ton

be§

©ruppe

merben mu^; c) 9teüi=
„9teidö§öerbanbc§ ber
beutfc^en lanbmirtfd^aftUdjen ©e=
noffenfd^aften", meld^er 1890 au§ ber 1883
eigene

fonber§ bie ®efd)id)te ber „reblid^en spioniere

ben ®efd^äft§anteiten, fonbern nad^ ben
©inföufen burd^ Üiüdüergütung öornimmt. ®ie
©pi^e ber engUfd)en ßonfumöereine bilben

„D^eid^§üerbanb ber beutfdien

Ianbtt)irtfd^aftIid^en®enDffenfd)aften" noct) alSeine

fionSüerbänbe

be§ englifd^en ®enoffenfd)aft§mefen§ be=

©enoffenfd^aften"

Ianbtt)trt=

entftanb;

d)

9te=

nid^t nad^

©ro^einfauf§gcnoffenfd)afteu.

—

2öä!^renb in (änglanb bie ^onfumtjereine bie be=
beutenbfte 3lu§breitung fanben,
reid)

unb ben

„3entralt)erbanbe§ ®ie

ift

bie§ in ^ranf=

befonber§ bei ben ^robuftiügenoffenfc^aften
Ianbtt)irtfd)aftUd)en ©t)nbifoten ber

^aU.

im mobernen <5inn
b e u t f d) c r ß o n f u m ü e r e i n e"
e)
5Re= fd^eint in ^ranfreid) 93uc^e3 «mitte ber 1830er
biftonSüerbönbe
be§
„§aup tüer banb e§ Sa^re gegrünbet ju l^aben. 33ei i^m finben mir
beutfdE)er gemerbltd^er ®enoffenfd)aften"; auc^ 1834 raie bei bem ©d^meijer SSerfer 1866

öifionSüerbänbe be§

erften ©enoffenfd^aften

;

f) eine üteil^e

üon Heineren 53erbänben,

tt)eld^e fid)

in i^rer 2Bir!famfeit auf einjelne 2anbe§teile be=
fc^rönfen

unb

feiner allgemeinen 53ercinigung an=

gefd^Ioffen finb.

ben

S^id

®ie

fämtlid^en 55erbänbe tjaben

ber pflege

unb

ift

ber

ange=

Sof)r

1889

Üietiifion

fd)Iofjenen ©enofjenfc^aften. ©eit

nömlidl bie Dieöifion auc^ g

e

bem
f

e

1

1 i

d;

obUga=

ben

einem
(egen,

©ebanten:

beftimmte

„unteilbaren"

©eminnanteile ju
Kapital 3urüdju=

ha§ im Sntereffe ber ©efamt^eit ber ®e=
öermenbet merben foH, in ä^n=
Sßeife mie fpäter bei Staiffeifen. hieben ben

noffenfd^aften
lid^er

^robuftiogenoffeufd^aften in inbuftrietten Greifen
l^aben

fid^ bie

^rebitöereine befonber? in ber lanb=

;

;

grt)t]^räa
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—

unb ou^erbem nod^

mrtj(f)aftli(^en 93eüölferung

^on)umüereine in granfreid) ^iemli^ Derbreitet.
Sn Stauen würben i?rebitDeretne na^ ®d^ulje=
i^cm ÜJiufter in ben 1860er ^aijxtn bereits burd}
ben )|)äteren 93lini[ter Sujatti, bann in ben 1880er

—

Solaren na(^ 9iaiffeiienidf)em 50Ju[ter bon SSoüemborg unb fett ^Beginn ber 1890er Saläre mit be=

fonberem Srfolg in ä^nlid^er ^^orm burc^ ben
fat^olifcfjen ^riefter ßerruti in§ Seben gerufen.
5lucf) bie <Bä)mt\i, Belgien, §o[Ianb, 3iumä=

—

nien,

Serbien ^aben

im Sa^r 1867

SßereitS

noifenfc^aften.

größere 5lnäüf)I ®e=

eine

ioüt^.

in

Sßari§ bei Gelegenheit ber bortigen 2Beltau§ftel=

lung ein internationaler ^ongre| ber @enoffen=
^oijer
jd^aften oerfd^iebener Sänber ftattfinben.
S^apoleon oerbot aber bie 5Ib^oItung be§ ^on=
®ann regte granfreid) im 3af)r 1886
grefl'eS.
einen 33erbanb ber englif^en,
italienifc^en ©enoffenfc^aften

1895 fanb

in

Sonbon

auf bem

im

jmeiten

®e=

1896
hai:

Statut für einen internationalen ®enofienfd)oft§=
berbanb feftgeftellt. 5Im l.San. 1907 tourbe ber
„internationale Sßunb ber I a n b to i r t f c^ a f t=
iic^en®enofjenid)aften" in§ Seben gerufen, mel=
(|er

bie lanbmirtft^aftlidjen @enoffenfd)aft§orga=

nifationen in öfterreic^, Stauen, ber (Bdjmeiä unb

S3on größter 2Bid}tig{eit

2)eutfd^Ianb umfaßt.

foffe

(1906); Schriften be§ a5erein§ für ©03iat=

politif:

Ser

^erfonalfrebit be§ tänbl. ^leingrunb^^

Belizes in Seutfdilanb (1896), fotoie Ser 5>erionaI=
frebit beä länbl. ß[eingrunbbefi|e§ in £;[terreic§
(189S); Cppermann u. §äntfd)fe, §anbbuif) für

ßonfumöereine(M904);2;afd)enb.fürSaugenoffen=
idiaften iion SBoJ^Igemutl^ u. ©d^neiber (1899);
Srüger, Stnieituug 3ur ©rünbung Don §anbtoerfer=
2Serfge=

genoffenfC^aften, 3to^ftoff=, 3JcagQ3in= u.

(1899); Ütepad), §anbtoerfer u.
gafebenber, 0^. 2Ö.
ßrebitgenoffenfc^aften (1898)
S^aiffeifen in feinem Seben, Senten u. SSirfen im
3ufammen]^ang mit ber ©efamtentmicflung bes neu=
3eit(. ©enoffenfc^aft§aiefen§ (1902); ßrüger, ®in=
fü^rnng in b. beutfc^e @enDffenfd)aft§mefen (1907)
noffenfi^üften

;

berf.,

©runbriß beö beutfd;en ©enoffenfc^aftSmefenä
Sri, SönS tjat ber §anbmerfer non einer ©e=

(1908)

;

noffenfd;aft? (1907); ©rabein, Söirtfc^. n. fo3. S3e=
beutnng ber länbl. ©enoffenfd)aften (1908); ^^etri,

unb Sanbmirtfd). ©enoffenidjaftsmefen (1907); §U3en=

Satire

mürbe

ßongrefe

ftattfinbenben

5Püri§

grft

ber er[te internationale

noficnfc^aftSfongre^ [tatt;

in

franjöfildjen

an.

80

©rjiel^ung.

i[t

berg, $öanf= u. ßrebitmirtfdjaft beö beut)(|. DJUttel»

[tanbe§ (1906); a^oBberg,

Sie beutfd;e33augenoffen=

idjaftsbemegnng (1906); ©taubinger, SteÄDnfum=
genoffenfdjaft (1908); ßinbedfe, ©enoffenidjaftä»
mefen in Seutfc^I. (1908) ; *Pape, ©. u. 2ö. (1908);
KroibI=©ta()I, §anbtoerfergenoffenfd)aften (1904);
2öl)gDb3in§fi, Sanbmirtfdj. ©enoffenfd)aft§mefen in
^reu^en, in SiJleifeen „Ser JBoben" Vlil (1908);
^erttiolb, Ser ©par= u. 23auüerein Slument^al
(1896); ©rabein, ©tanb u. ©vfotge ber genoffen^
2)laier=
fd)aftti(^en ©etreibeöertoertung (1904)
_;

Sobe

DIenmonn, ©etreibebertanfSgenoffenfdiaften
(1902); ^^lebn, DllDlfereigenoffenfdjaften (1902);
u.

bie meitere 5tu§gefta(tung be§ genoffenf(|aftlic^en

23uf]en, Sanbtoirtfdjaftt. DJlafdjinengenoffenfdjaften

bem

(1905). ©ine gute Überfidjt über genoffeufdiaftl.
SJibliograp^ie bietet ba§ ton ber preu§. 3fntral=

5ßilbung§roefen§, worüber ?Jö!^ere§ ju lefen in

„53orbiIbung für ben 33eruf ber

5ffierf:

ga^beamten"

njirtfdjaftlic^en

monn§

147/181

t)olf§=

(§et;=

33er(ag, Berlin).

Siteratur. ^arifiuö=6rüger, Kommentare ju
bem ©eiioffenfcfjaftsgefe^
Ü)taurer = a3trfenbie^f,
;

©efe^

®.

betr.

öerfc^iebciien

®eli|)c^,

(Sef.

u.

2ß.

;

bie

3a^i'eäbevi(^te

©enoffenfdfiaftäüerbänbe
(Scfjriften

ber

S(i)ul3e=

;

(1909); ^. %. §uber§

Schriften (1894); giaiffeifen, ®ie
®arte]^en§faffenöereine al§ 2)HtteI 3ur 2lbf)tlfe ber
31ot ber länblttf^en SBeööIferuiig (1866); Srüger,

au§gemäf)Ite

S>ie a. u. as. in ben

einäeincn Scinbern (1892);
berf., Ser f)eiitige ©tanb ber Q. n. 2ö. U898); ©.
ö. ©c^u(äe=®äiierni^,
fo3. ^rieben. Sine S)ar=

^um

fteüung ber

fo3iat=:poIit.

genoffenfc^aftSfaffe :^erau§gegebene 3a^r= n. SlbreB'
bud) ber ©. u. 2ö., 3al)rg. 1904 ff (SBerlin, §e^=
mann), fyerner „5ldgemeine ©enoffenfd)aft§bibIio=

(1906).

grnpfite"

3eitfd}riftcn

©enoffenfd)aft§toefen (SSerlin)
©enoffenfc^aftS^^reffe

fdjaftl.

;

finb: 5ßlätter für
Seutfi^e tanbmirt=

funbgabe
3eitnng

(DJtüncfien)

(SJiünfter);

;

©enoffcnjrfjaftSbetoegung (^r§g. Don Sren=
tano, 1893) ; 3eibler, ©efc^. be§ beutfrf). ®enoffen=
fd^aft§mefcn§ (1893); ßnittel, Seiträge 3nr©ejd^. be§

(1895) a)hmer, ©e=
|(i^itf)tl.(sntiind(ung be§ lanbmirtf d^.©enof)eniii^aft§=
beutfc^. ©enofieniif)Qft§toefen§

toefen§

1849/1900

;

(1901);

§oIt)oafe=§äntfc^fe,

©ef(^. ber rebüc^en spioniere

Don 9to(^bale (1888);

ßubelfa,

®a§

lanbtoirtid^. ©enD|fen)d;Qft§toeien in

fyranfreid) (1899); ®rtl u. Sic^t,

Sag

lonbrnirtid).

©enoffenfc^aftStteien in Seutfd)!. (1899)

;

OJIüüer,

Sie fdjmeiaeriicEien fiDniumgenoffenfd}Qften (18961
ßppen^cimer, ©teblungSgenoffenjc^aft (1896);
3lcftil?, Sa§ 3(uTfteigen be§ 2(rbeiterftanb§ in ®ng=
lanb (1900); §cUigenftabt, Sie preufe. 3entral=

SÖegmeifer

Sie ©enoffenfd^aft (SBien);

(a3erlin)_;

lanbmirtfd).

ßfterreic^.

(2Sien)

©enDffenjdjaftäpreffe

;

Kon=

9iunbfc^au (Hamburg) ; ©e=
SJtan
noffenfdjaftl. ßorrefponbensblatt (^Berlin).
öergleidje aud) ben 3trt. Sarle^enSfüffenüereine.
fumgenoffenf(i^a|tL

©rsiefiung be§ engt. 3}oIfe§

britifcf)e

©enoffenid)aft§=

2BeftfäL

©enoffenf(5aftt.

[gapenber.]

im

19. ^afjx^. (1890) ; ^Brentano, ®te d}ri[tacf)=fo3.
SSemegung in gngtanb (1883) ; «aibnet) äöebb, Sie

Sanb=

(Snrmftabt);

mirtfc^. ®enoffenfd3Qft§btatt (91eutoicb); a)erbanb§=

^tt)if)täa,

italienif(j^e

Kolonie,

f.

Italien u.

IHbeffinien.

93bberne unb c^rift=
Stellung be§
53erl)ältni§ be§ llnterri{^t§ ^^nx @r=
grjie^erg.
äie^ung. ©d^uljmang. Sd)ule, ßirc^e unb Staat.
[3ioeö.

(It$icljttttö*

(id)e

^luffaffung

ber

(Sräie^ung.

llnterric^t§frei^eit.]

1.
tritt

3tt)ed ber ©rsiel^ung.

S)er

unb

in bie SBelt ein, unentraidelt

feiblid)er

unb

geiftiger Sßeäie^ung

fdjen, 3unäd}[t feine (Srjeuger,

;

Win\ä)

i^ilfloa

in

anbere !IRen=

muffen i^n in

§ut

unb Pflege nei)men, wenn er fein Seben friften
unb äur leiblid^en unb gctftigen (Entfaltung ge=
genofienidjQftgfaffe (1897); Senfid}rift über bie langen foll. Sie Sötigfeit nun, bie anbere, be=
3e^n erften Sal}re ber preu^ 3«itra(genofieni(^atts= reit§ üoE entmidelte 5[)ienfd)en auf ben nod) un=

@rä

81

i e

^un

82

g.

unmünbigen 5[Rcn](iöen jum S^oecE feiner au§äubilben, fonbern nadf) d^rifttid^er 5(nf(f)auung
unb geiftigen @nttt)idlung ausüben, aucf) ba§ ltbernatürlid[)e unb mit unb in biefem
nennen toir ©rjiefiung. 93on bem ^lugenblid an, jugleid^ ba§ Dktürlid^e im ^inbe 3ur Entfaltung
roo ber DJ^enfc^ in§ 2eben eintritt, mu^ biefe if)m unb ?lu§geftaltung ju führen. 'Senn nur unter
bie §anb reid^en unb i^n leiten unb führen bi§ ju biefer Sebingung mirb ber Sögüng ein „ödII=
bem ^untt, rao er jene Üteije erlangt f)at, bie i^n fommener Tlti\]d}", xo'xt er ber d^riftlidE)en 3bee
Befähigt, o^ne bie (Stü^e ber ©rjie^ung fic^ im entfpric^t.
Snbem olfo bie moberne ^äbagogi! bon ber
Seben ju bemegcn unb bie (Stellung einjune^men,
bie i^m bie göttliche 53orje^ung in ber ©efeüf^aft übernatürlichen Drbnung bes 6^riftentum§ t)ielf ad^
reifen,

leiblichen

2)ie @räie|ung ift entfc^eibenb für ba§
Seben be§ DJ^enfcfien unb boburd^ auä) au§fd)Ia8=
gebenb für bie ganje DiRenfc^l^eit, S)e§^alb nennt
fd^on ^lato bie ©rjie^ung etroa§ (Söttlic^t§, unb
£eibni5en§ SBort befielt ju D^cc^t: Si l'on reformait l'education, l'on reformerait le genre

anmeift.

ganj

abfielet, flef)t fie

lid^em SBoben.

auf naturaliftifd^em, und^rift=
aber ^ierju nod^ etma§

@§ fommt

2Benn man fagt, ber Sögting muffe jum
„boüfornmenen 9)^enfd^en" Ijerangebilbet merben,
fo ^at man bamit nur ben näcf)ften unb unmittel=
baren
ber (Srjiel^ung angegeben, ta man
humain. SBirb bie ®r3ie^ung öernact)Iäffigt, fo ja immer nod^ fragen fann 2ßarum mu| benn
ber 3ögling jum „üoüfommenen 9J^enfdf)en" er=
öerttjilbert ber 5)?enfd) ; mirb fie berfe^rt gel^anbSolange biefe %xaQt nid)t beant=
l^obt, bann mä<i)\i er in ber 33erfe]^rt^eit auf unb jogen merben?
lebtfici) in eine üerfef)rte9iid^tungf)inein, bieauc^ mortet ift, mei^ man bon bem ^öc^flen 3n)ecfe ber
ber befinbet
feiner bereinftigen Söirffamfeit im SBerufeleben i[}r Srjie^ung eigentlid) no^ gar nic6t§
©epröge geben mirb unb biefe ftatt jum (i?egen fid^ noc^ immer in ber ©c^toebe.
2)ie ©rjiefiung finbet i^ren Ie|ten unb l^öc^ften
tielme^r jum Unfegen für i^n unb anbere machen
2)ie ^rjie^ung mu^ eine plonmä^ige Smedf im Seben; benn für ba§ Seben foü ba§
fann.
Unb ^ier ift e§, mo bie
fein, fonft ift fie mirfung§Io§. 5]3Ianmä|ig fann Äinb erjogen merben.
moberne ^^öbagogif miebevum mit ber (^riftlic^en
fie aber nur unter ber SBebingung fein , ha'^ fie
einen beftimmten 3ttied öerfolgt, ber burcf) fie er= 5Inf^auung in ^onfUft fommt. 2öa§ man nömlid)
reid^t tt)erben foH, unb ba^ fie öon beftimmten audf) immer fagen möge: bie moberne ?|}äbagogif
®runbfä|en fid^ leiten lä^t, bie jenem !S'^tä ent= legt in ^ejug ouf bie @rjie£)ung ba§ §au|3tgemid^t
fpred^en unb beren S)urcf)fü^rung in ber Srjiel^ung auf ba§ gegenmärtige, irbifcfje Seben unb läfet ba§
anbere§.

^mä

:

:

—

bie ©rreid^ung biefe§

§anbelt

e§ fid^ alfo

^\dtdt^ jur SBirfung ^at.
barum, ba§ 2Befen ber 6r=

jiefiung ju beftimmen,

bann mu^ man üor allem

über ben ®rjie{)ung§jtt)edf im flaren fem.
2. 2Roberne unb d^riftlicf)e ^uffaf=
fung ber (Srjiel^ung. ®ie moberne

bem ber !Dlenfc^ beflimmt ift, gar ju
§intergrunb treten. 2)er 3ööiti"9 fo^
für ba§ gegenmärtige Seben tüd^tig erjogen mer=
ben: biefer ®efic^t§punft fte^t überall im 93orber=
grunb ber 3;!^eorie unb ^raj:i§ ber mobernen (Jr^
ju

jenfeitige,

fe^r in ben

jie^ungStefire.

6§

^ßöbagogif betrad^tet al§ ba§ ^öd^fte 3iei ber @r=
jie^ung bie £)eranbilbung be§ 3ögUng§ jum boE=

ber mobernen ^^^äbagogif ju unterfc^eiben.

fommenen Ü3lenfd^en. „S)a§i?inb",

einen fd[)ieben ba§ jenfeitige Seben bjm. bie §in=

„foltt

fo le^rt fte,

jeboc^ l^terbei eine boppelte 9iid^tung in

merben.

orbnung ber @rjie^ung ju einem fold^en ganj au§
ber @rjie;^ung§Ief)re f)inau§. ©ie moüen, ba| fid^
in ber menfd^Itd^en biefe hiermit gar nid^t befaffe fie mollen eine ®r=

Sie (Sr^ie^ung

Gräfte unb x^ä^igfeiten, bie

foll

alle

9?atur liegen, jur fiarmonifd^en (Sntmicflung brin=

unb jmar

bem 93k^e, ha^ ber 3ög=
Snbiüibuum
©inn ift e§ ju net)men, menn

bi§ ju

ling ein öoIlfommeneS mcnfc^lid^e§

Sn

wirb."

biefem

;

5ie^ung o£)ne (Sott, of)ne Smigfeit, o^ne Dieligion.
2(nbere bagegen gefien nid)t fo meit.

bie 3teIigion

fünbigt.

fpred^en

3!)a^ bie (Srjiel^ung

ben 3h)e(i öerfolgen muffe,

„religiö§=fittlid)" gebilbet

fei.

Sfieferbe

lung ju bringen, ift etma§ (Selbftüerftnnbli(f)e§.
S)ie moberne @rjie!f)ung§te'^re irrt nur barin, ha^

fene religiöfe 5tnfc^auung, bie

unb öon bem übernatürlid^en
Seben, in toeld^eS ha§) ßinb nad^ d^riftlid^er 5tuf=
faffung burc^ bie Saufe aufgenommen ift, ni(^t§
toiffen miß. ^ie Srjiel^ung barf fic^ aber in 2Baf)r=
^eit nic^t bamit begnügen, ha^ D?atürUcE;e im
^inbe unb biefe§ nur al§ foId^e§ ju entmidfeln unb
beft^ränft

fie

mo^I aud^ bon einer „Sntmidlung ber
im 3ö9^in9 Q'§ «iner ^lufgabe

ber grsiel^ung. 5Iber

allein

laffen

religiöfen Einlage"

5Ratur befdfiloffen finb, jur ^armonifc^en ©ntmid--

ber (Jrjie^ung nic^t feiten barouf

S!arum

mit i^rer §inmeifung auf ein ienfei=
tige§ Seben in ber ©rjiefiung nod) fielen unb

aÜe Gräfte unb gäfiigfeiten, bie in ber menfcf)Iid)en

bie ?Iufgabe

(Sie finb ber

ba^ ber 2)^enfd^ nur unter ber 53ebingung
„boüfommener 5IRenfdf)" fein fönnc, menn er au^

$(nfid)t,

moberne ^äbagogif al§ S'ul unb Sbeal ber
©rjie^ung bie „§umonität" proflamiert unb fic^
ül§
„^umanitöre" @räie^ung§Ie^re an=
felbft

bie

fie

^ie

jur möglid^ften menfd)Iid)en SSoHfornmentieit

^erongejogen

gen,

ift

fie

pflegen babei eine boppelte

ju mad^en, nämli(|

ling§ in SBejie^ung fe^t

:

nic^t bie pofitib=d)riftlid^e fein.

menigften§ bie

offizielle

%üx^

a)

2)ie (Sräie^ung,

©rsie^ung,

!^at fid)

pofitibenS)ogmen be§ S^riftentum§,

ba§ pofitibe S^riftentum über bie

ftimmung be§

foü

erfte

ben ©eift bc§ 3öö=
ju einem jenfeitigen Seben,

ÜJ^enfdf)en fomie

um

um

ba§,

bie

mo§

jenfeitige 33e=

über bie

5JiitteI

ju

beren (5rreid)ung le^rt, fc^Iec^terbingS nic^t ju

fümmern.

^ie ^amilieneräiel)ung mag, menn

fte

84

©rjicl^ung.

83
tüiQ,

bamit nod^

\\ä)

pr

befoffcn.

bie offtjieHe

(Sräie^ung genügt eine fog. aHgemeine 9ieli=
gion, bie [id^ auf einige allgemeine Se^rfä^e be=
bie feine

Id^ränft,

unb

auc^ für

[icO baljer

%üx^

b)

eignen,

fonfeffionede ^^ärbung trogen

3ögünge aüer ^onfeffionen
\oü biefe religiöje llnter=

jmeite

weijung unb ©rjie^ung qI§ etiüoS gon^ 3foIierte§
neben ber roeltlic^en Unterroeifung unb ©rjicl^ung
Ijergel^en.

(J§

i[t

ha^ ber

nid^t gemeint,

religiöfe

©eift, bie religiöfe ßrjie^ung bie gefamte

föeltlicfie

unb beleben muffe

(Srjiel^ung burc^bringen

nein,

;

bie le^tere ^at fid^ ber crfteren nidjt unterjuorbntn;

beibe

bisparate ©inge, bie nebeneinanber
mögen, aber aufeinanber feinen beftim=

finb

befielen

meuben ßinflu| ausüben.
d^e Sebcn

irbif

für ba§

—

5lIfo bie ®r3iei)ung

ift

e§, ouf meld;e bie

moberne ^äbagogif l)a§> ^auptgemidjt legt. ®a=
mit fielet e§ im (Sinflang, raenn bie festere teilmeife
bie „nationale" Sr^iel^ung al§ bo§ le^te 3ifl
aKer er^iel^Iid^en 3;ätigfeit proflamiert, mobei biel=
fad^ bie notionaleSemegung be§ 19. ^af)x^. mit=
gemirft

bie ja

l^at,

cntbeden

ou(^ eine SDeutfdjreligion ju

2)a§

bie 6rjief)ung

irbifc^en

offenbar oud^ in ber Erjiel^ung ber fefunbäre nid^t

ftelien

bie Erjie^ung für ba§ gegen=
2eben fann nic^t al§ etma§ ^bgefonberteS
betrad^tet merben, i)a§ mit ber Erjiel^ung für ba§
cmige §eil nic^t§ ju tun ptte ; üielmel^r mu^ bie

3wed

jeber ©räiel^ung erbliden ju

bem alle§ anbere fid^ unterjuorbnen l^abe.
©iefen Irrtümern gegenüber unterfc^eibet bie
t^riftlid^e ^^äbagogif jmifdien bem |)rimären

lüollen,

unb fefunbören

©nbjmed

a)

(£räie!^ung§ätt)e(f e,

ber 6rjiet)ung

ift

nad^

®er primäre

c^riftlidjer 3ln=

fd^auung ber, ben nod^ unmünbigen ÜJienfdjen für
ba§ e m i g e 2 e b e n in ©ott ju erjie^en, b. 1^. if)n
fo l^eranjubilben,

eingetreten,

ba^

fä^ig, tüd)tig

Energie anjuftreben unb
meldte i^n

ift

unb gemiüt

feine

fei,

übernatürliche (Snbbeftimmung mit aller

eroige,

b)

foCen.

in i>a^ ^Iter ber Dieife

er,

nac^

alle 93?tttel

ju gebraud^en,

unb

ju biefem S^tk führen fönnen

^cr

fefunbäre ©nbäfted ber 6rjiet)ung

c^riftlid^er

für feinen seitlidEien

?tuffaffung bor, ben äögling

^Beruf ju

berart l^eranjubilben,
Steife eingetreten,

ha^

fä^ig,

er,

erjie^en, b.

1^.

i^n

in tu?, 51Iter ber

tüd^tig

unb gemiEt

fei,

2eben§aufgabe nad^jufommen, bie
fein jeitlic^er 2eben§beruf auf=
nad} ®otte§ 2BilIen mit freubiger Energie

feiner irbifd)en

$flid;ten, bie
erlegt,

i^m

ju erfüllen unb baburd), foöiel an i^m ift, uid^t
blo^ für fein eigne§ SBefte ju forgen, fonbcrn aud^
ba§ SIBol)! anberer, has> 2ßof)I be§ ©onjen, ber
©oäietöt, je nac^ feinem ^Berufe bem göttlichen
SGßiHen

S)a§

gemöB ju förbem.
S3er!)ältni§, in bem

biefe

ber Eräie^ung jueinanber fielen,

beiben

3mede

beftimmt

nad} bem 5ßerr)ältni§, in bem ha^ jeitUdje
überjeitlidEien 2ebcn be§ 5DJenfd^en übcrt)aupt

5k(^

d^riftlic^er

^nf(^auung aber

ift

fid^

^um
fte^t.

ba§ gegen=

märtige Seben eine 53orbereitung für bie Eroigfeit;
burc^ energifc^e

unb

gett)iffenf)afte

Erfüllung feiner

:

roärtige

Erjiel^ung für bo§ gegenloärtige 2eben berart ge=

ba^ ber 3ögling

l]anb!^abt ttjerben,

an

fomme,

bal^in

Xun unb

2affcn auf ©ott al§ auf
fein l^öd^fteS Enbjiel ju bejie^en, e§ al§ ÜHittei
fein irbifd^e§

jum Sroede

ber Erreid^ung feine§ emigen §eile§

S)emna^

ju betrad^ten.

aud;

jie^ungSjtoedEe

bürfen biefe beiben Er=

in

ber

erjie^lid^en

feine§tDcg§ üoneinanber getrennt loerben.

äie^ung

ba§

5^raji§
2)ie

Er=

ber §eranbilbung be§ 3ögling§ für

2eben

i^n babei

bem

ßiel,
foll.

f)at

irbif(|e

fie l^ot

alle
ftet§

alleS

Sorgfalt juäutüenben

aber

;

l^injumeifen auf ba§ f)öd^fte

irbifd^e

%m\ unb 2afien bienen
mu^ bie gefamte Er=

®iefe ^ö^ere 2Bei^e

bringen

!^öd)ften

fid^

orbnen. 2)a§ ^ei^t

äiefiung

ben

mu^

er

;

aud^

bemülite.

fid^

jum primären Erjie^ungSsmede
oielmel^r bem festeren unter=

au^er Söcjie^ung

t)aterlänbif(^e fein foH, b. ^. bie befonbern
Sbeale, gemeinfamen Erinnerungen, 5Beftrebungen
ufm., bie jeber einzelnen Dktion eigen finb, pflegen
foH, öevfte^t fic^ ja cigentlidf) bon felbft. (Jnt=
fd^ieben abjulel^nen ift nur ba§ Sßemü^en, I)ierin
eine

ßeben§aufgobe foü ber Tltniä) jur emigcn
©Ott gelangen. Sft bem fo, bann fann

Seligfeit in

in

i^rer

nur

;

bringt grüdite be§

Daraus

ift

praftifi^en

fo l^ält fie bie

Segen§

5lu§übung

redl)te

Salm

burd§=

unb

ein

für ben ju Er§iel)enben.

fd)on erfid^tlic^,

ba^

bie c^riftlid^e

Er=

jie^ung ha^ nationale Element nic^t fd)led)terbing§

®enn ha ber ^ögüng aud^ für ba§
Seben erjogen merben mu|, fo mu^ er aud^
in jene irbifd)e ©emeinfd^aft Ijineinerjogen merben,
bie in ber Dktionalität fi(^ barfteÜt. ü^ur barf nad^
au§f(^lie^t.
irbifd^e

d^riftlid^er

51nfd^Quung ber Dktionalgeift unb bQ§

nationale Sntereffe ni(|t an bie Spi|e aller

erjiefjs

merben, fo ba^ barüber
ini3öglingba§58eiDu^lfeinber3ufammenge:^örig=
lid^en ^Beftrebungen geftellt

feit aller

5^ationalitäten in ber einen großen ©otte§=

familic, ber Sojietät, foroie bie gegenfeitige c^rift=
lidf)e

2iebe

,

bie

aud) äiüifd^en ben 5iotionen al§

33anb ber Einigung malten mu^, berloren

Den

ge'^t.

Dktionalftolä unb ben 9'iational^a^ barf bie

Erjiel^ung nid)t nähren

fonbern

Um

;

ba§ wäre nid)t

c^rifilid^,

f)eibnifd;.

aber über ba§ SBefen ber Erjie^ung uoE=

fommen tn§ flare ju fommen
Enbjmed feftjuftenen, fonbern
,

ift

e§

ni^t blo^ i^r

mu^

auä) bie

etl)ifd)e 5öefd^affen!^eit be§jenigen in§ Sluge ge=
fa^t merben, ber erjogen merben foH.

S)enn nod^

beftimmen muffen,
roeld^en E^arafter bie Erjieliung bem 3ögling
gegenüber anjunelimen ^at.
S)ie naturaliftifcl)e
biefer loirb

e§ fid;

gleid)fall§

—

^äbogogif, bie junäd)ft oon Ütouffeau i^ren 5lu§=
gang genommen bat, ift ber^lnfid^t, ha'^ ba§ ßinb,
mie e§ in bie §anb be§ Erjie^era fommt, öon
Diatur au§ böUig gut fei, ba^ fein ^eim, feine
DIeigung jum Söfen ßon DIatur au§ in i!^m fei,
hü^ oielme'^r alle§ 33öfe erft bon au^cn, burd^_ bie
mibrigen Einflüffe feiner Umgebung in baSfelbe
fomme, unb ba^ ba!^er ha^ ^inb in jeber ^ejie^
^ung ganj normal fid^ enttnideln merbe, loenn man
nur bafür forge, ta^ bon au^en nid^tS 53öfe§ in
feine

Seele bringe.

S)ie§

üorauSgefetU

,

tüirb

;

©rjiel^ung.
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ßrjie'^ung ber leitenbe ©runbja^ tibe ©eite betrifft, fo mu& bie erjiefiUd^e 3;ätigfeit
ba^ \k feine |)ofitibe 6intt)irfung auf barauf ^ingerict)tet fein, bie ßeime be§ ©uten, bie
ben 309^109 anSüben, t)ielmet)r biejen feiner eignen im ^inbe borfianben finb, ju weden unb jur 6nt=
freien Sntiüicflung überloffen unb nur bafür forgen widlung ju bringen. Unb jwar gilt foI^eS bon
foKe, ha^ biefe nid^t burd^ äußere ungünftige ©in» allen guten ©igenfd^aften inSgefamt, fei e§ ba§
pffe geftört »erbe. S)ie (Jrjie^ung ^at olfo l^ier fie au§ feinen natürlid^en Einlagen ober au§ ber
2:aufgnabe cntfpringen. b) dlaä) i^rer negatiben
nur ben (J^ornfter einer rein öu^erlidien ^uljrung

bann für

bie

Qufgcfteflt

bie eigentliche (Srjie^ung fäöt l^ier gett)ifferma|en

bem Sögling
m\d)e

e§,

felbft

l^ier

@§ fann

ju; bie „©elbflerjiel^ung"

ift

proflomiert föirb.

(Seite bagegen ift e§ ?lufgabe ber (Jrjiel^ung, bie
fd)limmen Steigungen be§ 3ögUng§ jurüdju»
bröngen, ju fd^wäc^en unb au§äurotten
fie mu^
ba^er aüe ^u^erungen berfelben, mögen fie offen
;

feinen ?lugenbli(f jroeifel^aft fein,

bo^

e§ ein Unbing ift, eine foId;e ©elbfierjie^ung ober berftedt, in ro^er ober berfcinerter 3Beife
al§ Üiegel für bog ^inbe§alter aufjufiellen; f)erbortreten, unerbittlid^ befämpfen unb barf in
biefe

fonn burd)

bie förjie^ung l)öd)ften§ borbereitet

loerbcn für ba§ Filter,

ber bireften

DJIenfc^

bem

in

ber ^eronreifenbe

be§ (Srjiel^erS

(Sinftirfung

biefer 9?id^tung nie nad^löffig fein.

^iernad^ berlangt bie (Sräie^ung nad^

c^riftli{^er

^luffaffung eine birefte ©inwirfung auf ben

3ög=

me^r unterfteflt ift. 53efonber§ für ba§ füngere ling, um i^n jum ©uten ju führen unb bom ©Öfen
Sllter fonn nur biefer ®runbfa| gelten
S)er 3ög= abju^alten bie fog. „freie ©elbftentwidlung" im
nid^t

;

:

Sinne be§ 9?aturali§mu§ ift bamit ou§gefc^ioffen.
Srjiel^ung unb fann nur ^um Merbing§ ift ba§ nid)t fo ju berftelien, al§ mü^te

ling mufe erjogen werben; bie fog. (Selbfterjie{)ung
ift

bie Ülegotion ber

SSerberben be§ 3ö9lin9§ QU§f(f)lagen.
faljrung le^rt bie§

genugfam.

3ögling „feiner eignen
laffen"

föirb,

freien

roenbet er

gum ©d^Iimmen;

fonbern

@r=
ber

ttjo

©ntmidlung über=
nid)t

fic^

S)ic

ItberaÜ

bie

jnm ©uten,

böfen Steigungen

ber 3ö8li"9 l^^^^ ©inlbirfung gegenüber fid^ rein
paffib ber^alten; benn ha würben in bem ?lugen=

blid,

wo

bie

(ärjie^ung bon

bem 3ö9ling

fid^

äurüdjie^t, bie burdd bie ßr^ie^ung blo^ jurüd*

gebrängten Seibenfd^aften mit

aller

^1aä)t wieber

gewinnen in i^m bie Ober!^anb fein SBiUe, weil
öon Sugenb auf an feine ©elbftberleugnung ge=
U)öf)nt, wei^ meift bie ^errfdjaft über jene nid)t
feftju'^alten, unb fo wirb er juletit jum ©pielbaE
aÜer feiner fd)Umnien Dieigungen unb £eiben=
fd^aften. (5§ ift eben nid^t wal^r, ha'^ ba§ ^inb,
lüie e§ in bie @rjie!^ung eintritt, ganj unb in jeber
S8ejief)ung gut, ba| gar fein ^eim, feine ^fieigung
äum IBöfen i^m angeboren fei. Unbotmä^igteit,
©igenfinn, 3erftörung§fuc^t, ^ommütigfeit, 2üge
ufiD. treten im ßinbe fc^on früf) jutage, otine ha^

l^erbortreten.

man

fagen fönnte, biefe fi^Iimmen ©igenfc^aften

finb wiberftaubsfö^ig, fonbern bie (Sidfien, bie

im

feien

üon aupen bemfelben eingepffanjt morben.

©turme§braufen fid) behauptet Iiaben.
i^ragen wir enblid^ nod) nad^ ber ©tetlung,

bie

;

©ad^e ber ®rjie!^ung,
bie ©elbfttätigfeit be§ 3ögling§ anzuregen, il^n
5ur ©elbftberleugnung ju führen, ©ie mui ben
3ögling baju anleiten, baB er felbft feine ganjc
^raft für ba§ ©ute unb gegen ba§ 53öfe einfe^t,
ja er mufe gerabeju in bie Sage gebrad)t werben,
ha^ er wollen mu^. SDenn e§ ftedt eine ernfte
SBol^rl^eit in §erbart§ 5lu§fpruc^
„Knaben unb
Sünglinge muffen gewagt werben, um 3Jlänner
äu werben." 3Bagt man nid)ta an ^inbern, fo
wagt man fie felber. Slic^t bie 2:reibl)au§pflan3en
S3ielmet)r

®ie

um

ben

bie grjie^ung.

ift

^riftlic^e 6r3iel()ung§(e{)re

ge^t,

wenn

e§

3uftanb be§ in bie ©rjie'^ung
bon bem d^riftlii^en
5)ogma ber grbfünbe au§. ®anad§ trägt ba§
^inb in einem gewiffen ©inn 58öfe§ unb ®ute§
in fid^: erfterc§ infofern, at§ e§ infolge ber @rb=
fünbe eine Steigung jum 58öfen bon 5^atur au§
befi^t, bie e§ jum Söfen anreiht bon Sugenb auf
fid^

etf)ifdf)en

eintretenben i?inbe§ f)anbelt,

(93egierlid^feit);

feine 5iatur

unb

Ie^tere§ infofern,

al§ einer)eit§

feine natürlid)en i^ä^igfeiten

bem

SBefen nad^ intaft unb be§ natürlidt) ©uten fäf)ig
geblieben finb, unb ba^ anberfeitS in ber 2:auf=

gnabe ein ^rinji)) in i{)m
feine

üktur unb

bie übernatürlid^e

äum

Orbnung

übernatürlid^

et^ifd^en

fidi

angepflanzt ^at, ba§

feine natürlichen i^äf)igfeiten in

3uftanbe

ertiebt

unb

nad)

e§ befähigt

©uten. '^}ad) biefem feinem
benn auc^ ba§ ^inb in

mu^

ber (£rjie!^ung be^anbelt werben.
l^at biefe

unb

d)riftlidf)er

eine negatibe Seite,

a) 2Ba§ juerft bie po\\=

in ber (Jrjiel)ung einjunel^men

fo ergibt fid^ biefe

bat,

wa^ oben über ben
bie

mobern

=

ganj bon

felbft

au§ bem,
au§»

l)öd)ften (gräie^ung§sioed

einanbergefe^t worben

ha^

ift.

2ßir fiaben fd)on gehört,

naturoIiftifd)e

^äbagogif bon

einem @influ^ be§ pofitiben (J^riftentumS auf bie
©rgiefiung nid)t§ wiffen will. SJian gloubt mit
„allgemeinen 3^eligion" auSjureid^en,

einer fog.

wenn anbcr§ man
Clement in

über^auj3t nod) ein religiöfe§

S)a§ ift
Srrtum. S)er Sn^alt einer foldC)en
„allgemeinen Sieligion" würbe einjig bon bem @r=
meffen be§ 2e^rer§ ober 6räie^er§ abhängen, unb
ebenfo würbe e§ im belieben be§ 3ögling§ ftel^en,
ob er ben bom ©rsieber mitgeteilten 2e|ren bei=

nun

bie ©rjiel^ung aufnelimen wiK.

ein großer

ftimmen woKe ober n\ä)t S)amit würbe fic^ alte
religiöfe Unterweifung böüig in§ Unbeftimmte auf=
löfen

unb

ba'^er für bie ©rjiei^ung f(^lecl)terbing§

o^ne aüen Söert

Unb bemgemä^ ung

^luffaffung eine ^jofitibe

e§

:

Unb je frül^er biefe Unfrautftauben mit energifc^er
^anb au§ bem meid^en §)eräen§acfer be§ ^inbe§ ba§6l)riftentum
üuSgeriffen werben, befto beffer

ift

ift

fein.

— Skd)

d)riftlid)er

^lnfd^au=

ber S)ienfd^ ju einem ewigen Seben gefd^affen

worben, beffen Srreid^ung im Senfeit§ fein ganjeS
gegenwärtiges Seben bienen mu^. S)iefe§ über=

(Stäie^ung.
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natüiiid^cn gnbjieleS

ber übernatürlid)en

unb
t)a§

fid)

Orbnung

herausgetreten

©cgenjo^ ju ©ott

in

©Ott üerjö^nt unb in

ift

ber

aufgenommen morben
ift i^m alfo feine

fein äBer!

burc!^

;

p^ere

mir in

biefer

(Sinfic^t

ober

©

otte§ Orbnung
3Kac^t bt§ 6rjief)er§, fonbern auf
oermiefen. S)enn biefe bringt ea mit fid^, ba^ ber

ift

®urd)
Mm']ä) mit

bie übernatürliche

fo finb

fei,

ißejiefiung nic^t etma auf bie

gefegt ^at.

grlöfunggiDerf 6{)ri[ü ober

roieber

ber grjie^ung begrünbet

er öeiluftig geganQcn burd;
ba§ 93?enjd)engeid)le(^t qu§

\\t

burcf) bic

bie ©iinbe,

mu^, unb ba

Ü)knfc^ erjogen merben

Orbnung o^ne

S^ri[tu§ unb

fo

eräie^li(^e ^lutorität

Orbnung

üüä) le^tcre in ®otte§

ift

begrünbet,

in ^raft be§ göttlid^en ©ebote§

unb jmar

übcrnatürlidje (Snb=

eine (5rjie|ung

nic^t benfen lä|t,

fid^

:

„®u

j

beftimmung mieber
6t)riftu§.

e«

erreichbar. ?tber aud^

gibt feinen anbern

2Beg jum §immel
„5äe=
ift.

in g^rifto gebahnt

un§

cl§ ben, ber

manb fommt jum ^akx,

burc^ lüid)"

aufecr

bann mu^

53er^ält e§ fid^ aber fo,

(Sol^. 14, 6).

nur burd)

notmenbig aud) für bie gräie^ung ba^ d^riftentum
ba§ betebenbe unb leitenbe ^rinjip fein. (Sie foÜ
jo ben 3ögling ^eranbilben für feinen jeitlidjen
33eruf unb für feine eloige 58eftimmung. 9]un fanu
feine
aber ber 5}Zenfd^, mie mir foeben gcfc^en
eraige Seftimmung nur erreichen burc^ ba§ (^t^n-ftentum, unb folglid) fann er auc^ feine äeitlid)e
2eben§oufgabe nur bann fo erfüllen, mie er fie
nac^ ®otte§ Söillen erfüEen foll, menn er fie im
,

S)e§^alb

c^riftlic^en ©eift erfüllt.

grjie^ung

bem

auf

mu^

bie

gansc

beruf)en;

St)riftentum

ber

öon bem bie ©rjie^ung in
allen i^ren 33eräiüeigungen burdjbrungen unb ge=
tragen fein mu^, menn fie i^rem 3iöede genügen
foü. 9hir baburd) mirb e§ ber ©r^ieljung and)
gelingen, ben ^öQling fittlic^ ju matten unb ba§
c^riftlicl^e

^öfe

®eift

ift

e§,

S)a§ pofitioc

in i!^m mir!fam ju befämpfen.

Sliriftentum allein fann eine

fittlid^

famfeit in ber (Srjie^ung ausüben.

an

ber gi)ttlid)en ?lutorität, ber ©rjiel^er in ber er=
jiel^lid;en

Seitung hc^ 3ögling§ al§ ©otte§ @tell=

oertreter.

2)a§ @räiepng§amt

Altern

ju.

il)rer i?inber.

©ie
^ie§

in erfter ßinic ben

[tel)t

geborenen ©rjiel^er
fomo^l in ber natürlichen
bie

finb
gilt

Orbnung. yiaii)
geprt bie (Srjiel^ung be§ ^inbe§ in bic
i^amilie, unb in biefer finb bie ©Item bie Sröger
al§ oud) in ber übernatürlid^en

jener

3n

oEer ^lutorität, alfo auc^ ber eräie^lic^en.
übernatürliä)en,

Saframent

burc^ ba§
"öa^

©rjiei^ungSamt

Safroment

fie

Orbnung

di)riftlic^en

S^e ben

ber

übertragen,

anmeift,

(Jltern jugleid^

infofern

ßinber, bie

bie

ber

aber mirb

jeugen, für ba§ Dieic^ ©otteS ju erjie^en

jenes
fie

er=

unb ba=

mit bie ^a^l ber ^inber ©otteS ju üerme^rcn.
2Bol)nt aber ben Altern bie erjiel)lid)e ^lutorität
in erfter Sinie bei, fo ift bamit gefagt, ha'^ bic
(Jltern

fomol&l ba§ @rjiel)ung2red)t al§ aud) bic

pben; ha^

barum

©Ott, unb

liaben

Srjie^ungSred^t:

fommt i^nen bon

^lutorität

erjief)Ii^e

bie

jebem onbern gegen=

fie

über ba§ 3?ec^t, an biefer erjielilii^en 51utorität

fiel)

i

al§ eine 2:eilnal)me

erjieblic^e ?lutorilät

bic

benn

3. Stellung
be§ irjie"^er§ jum
nun bie meitere S^^age,
3 ö g H n g. (5§ ergibt
m\ä)i Stellung benn ber ® r j e e r bem ^öglino
l)

®ie

l)at.

25on biefem ©efid)t§|3unfte au§ erfc^eint

el)ren!"

2Bo

biefeS oer=

(unb beren Stetlüertreter)

DJ^utter

@räie^ung8p^id)t

in gröberer ober in feinerer |$orm.

gegenüber einzunehmen

unb

53ater

bilbenbe 2Birt=

ia erfolgt 53ermilberung ber Sugenb

iaffen mirb,

fotlft

naturalii'tifd)c

feftjul^alten

5uüben;

unb

fie

jum

ßinber au§=
benn fomol)! bic

58eften i^rer

bie @räie^ung§pflicl)t

:

natürlid^e al§ aui^ bie übernatürliche
öerpflid)tet

fie,

für ta^

Orbnung

^inber ju
jeitli^en unb emigen
if)rer

53cftc

^äbogofiif, bie Don einer „freien Selbftentmid=

forgen,

lung" be§ 3ögling§ träumt, ift ber 5lnfid)t, ha^
ber (grjielier oon bem 3ö9ling tdnzn ©eliorfam
f orbern bürte. ^ie2ßorte„befel}len", „ge^ord)en",
meint ütouffeau, müßten au§ bem 2Börterbu(| ber

2öobl burd) bie erjieljlid^e ßeitung ju fü!^ren.
5)a§ (Jräie^ungSred^t ift für bie Altern unt)er=
äuBerlic^. 5?on feiner Wadjt, fei fie meiere fie
moüe, barf e§ il^nen geraubt merben. (5§ märe
bie§ ein Eingriff in bie bon ©ott gefegte Orb=

(Srjiel^ung

3ögling§

üu§geftri^en merben.
folle

feine

bie DIotroenbigfeit,

anbere

an ber

2!er 2Biüe bc§

S^ronfe fennen

er fid) bricht,

'^laä)

als

ben

fie

alfo auc^ ju il^rem

—

nung. ^ItlerbingS, menn bie (Sltern bie Sräiel^ung
^inber botlflänbig bernad)läffigen ober il^r

il)rer

ba= 9ted)t gar jum Sd)aben beS ßinbeS mißbrauchen,
bem Zögling bann muß bie Obrigfeit eingreifen, meil auc^ ta^
gegenüber eine autoritatioe, bie ol§ folc^e bon ^inb ein 9ted)t auf (ärjie^ung l^at, unb ha fann
feiten be§ legieren ©e^orfam ^eifd;t; benn ber gr= e§ bann mo!öl gereditfertigt fein, ha^ ha^ ^inb jur
äiel)er leitet unb fül)rt ben Zögling auf bem 2Bege,
Sid)erung feiner Srjie^ung anbern ^änben an=
ben er gefien mup, um ^um S^tk ber grsieljung bertraut merben muß aber bamit mirb bo§ eltcr=
ju gelangen. (Jine Seitung unb iJü^rung fann lic^c 9ted)t ni^t aufgehoben, fonbern nur bo§

©runbfö^en ber

gegen

ift

c^riftlic^en ©r.jieliungSle^re

bie Stellung be§ (Jrjie^era

;

ober nur Don einer ^lutoritöt ausgeben.

anbern

leitet,

ber

mu^

re^tlid)e

SBe^r einer.

©emalt über

beffen

•^inb
fcl)ü|t.

gegen

—

ben 3)tißbraud)

©benfo

bie

ift

2Billen ^aben, rceil er i^n nur unter biefer 58e=

(Altern ftreng

bingung ju

i^amilie gel)ört ha^ ßinb,

jener JRicbtung

beftimmen fann,

ilim 3U geben bie Seitung besmedt.
lid^en

©emalt über ben

3n

bie

jener red)t=

SBitlen be§ anbern beftelit

genommen

iltern erjogen merben

©Ott georbnet nac^

;

biefeS

jRec^tS

eine perfönlid)e.
^ier

baju

ift

natürlicl)er

Sn

bie ^^amilie

unb

bon

c^riftlid^er

Orbnung.

benn

ftanbe finb, ber boüen @räie^ung§pflid)t ju

autoritative Stellung be§ ©rjie^erS in

bic

foH e§ bon ben

aber eben bie 5lutoritQt. iJragen mir meiter, morin
bie

ge=

Srjie^ungSpflid^t ber

D^ur in fällen, ido bie (Sltern außer=

gc
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@rjicl^ung.

89

nügen, fönnen bjir. muffen bie ^inber anber=
SBenn bie
ttjeitig in ©räte^ung gegeben werben.

©Item

bie§ bloB beS^olb tun,

um

bie perfön(icf)e

©rjie^ung loSjumerben unb ungel^in=
bert bem S3ergnügen nac^ge^en ju fönnen, fo ifl
ha^ eine 5]}fIi^tDerk^ung.
6§ ift iebo4 ttJenn e§ fid^ um boS (5i-jief)ung§=
ber

Saft

jie^ung unb Unterrid)t finb fomit l3oneinanber
(S§ ift gauj unflatt^oft, ben Unter=
rid)t ol§ etwas ©elbftänbige§ ju betrad)ten, ba§

untrennbor.

neben ber förjieljung
nidf)t§

e§ fid^

mit biefer aber

ein!^ergel)t,

ju fd)offen liat. 2)er llnterrid^t mu^, toenn
um bie 51u§bilbung ber Sugenb |anbelt,

mu^

al§ erjielilid^er Unterrid^t aufgefaßt, er

ftet§

—

amt f)QnbeIt, nocf) ein weiterer ©efi(f)t§punft in§ fteta im Suf'Jttinienliang mit ber Grjicl^ung
gehalten wer=
^uge äu faffen. ^aä) d^ r i ft I i d) e r ^Infc^auung al§ 2;eil unb 9[)UtteI ber Ic^teren
ben gefd)iel^t ba§ nid^t, fo erreid)t feine§ non bei=
ift bie ^irc^e bie öon ©ott eingefe^te allgemeine
@räief)ung§ünftalt für alle 5JJenfd)en. Aufgabe ber ben me^r feinen öollen ^vo^d. 5)ie mobernen S3e»

—

;

^ird^e

ift e§,

bie 5)?enfd)en für

it)r ett)ige§

^eil ju

im gegenmörtigen Seben er=
jiel^Udö ju leiten, bamit fie ben 2ßeg gelten, „ber
jum §immel fü^rt". ®ilt aber bie§ im ange=
meinen, fo mu^ biefe ©rjieliung be§ 931enfcC)en üon

unb

erjiefien

bal^er

fie

feiten ber ^irä)e in

bem 51ugenblid beginnen, wo
unb ba§ SebürfniS

ftrebungen, nur ben Unterridf)t offijieE ju pflegen,

©rjie^ung aber al§ etwa§ @leid)gültige§ ju
fönnen nur jum 53evberben ber Sugenb
auafc^lagen. 2Ber alfo erstellt, ber mu^ äugleid)
unterrid^ten, unb wer imterrid^tet, ber muf 5u=
bie

betrad^ten,

gleid) unterrid)tenb erjieljen.

51un finb aber

für ben DJIenfd^en bie gö^igfeit

S)emnad^

ber 6räiel)ung borliegt.

Söirffamfeit ber ^ir(^e

erjiel^licfie

Sugenb, unb jwar auf

meiften

Sugenberjiel^ung

ift

gäbe ber

33er^ält e§

l^aben

^ircfie.

bie

auc^

biefe erft rec^t,

am

Seitung

eräie{)li(f)en

erftretft fic^ bie

auf bie
meil fie ber
S)ie

bebarf.

fomit eine föefentlid^e 51uf=
aber fo, bann
fidf)

6(tern in ber 51u§übung

d^riftlid^en

i^re§ @räiel)ung§amte§ ber ßirc^e gegenüber eigent=
feine fouoeröne ©tellung,

lief)

fonbern fungieren

Organe ber ^irrf)e, ber pd)ften 6r=
jielierin l^ienieben, unb jmar werben fie burd) ba§
©oframent ber 6^e unb in bemfelben mit ber
3lufgobe betraut, im Dkmen unb im ?luftrag ber
uielme^r al§

^\xä}t Ü^re i?inber nad^ ben ©efe^en ber

Drbuung

liefen

unb

für

\f)x

d)rift=

für i^re jeitlid^e Lebensaufgabe

etoigeS §eil ju erjiel^en.

®e§l)alb

jum weitaus größten

bie Altern

Xeil ganä au^erftaube,

^inbern ben

i£)ren

Unterridjt perfönlidQ ju erteilen,

jielilic^en

unb

weil ii^nen baju bie nötige 53orbilbung
erforberlid^e 5)ietl)obe

fel)lt,

weil

teils

cr=
teil§

bie

burd^ bie

fie

^flid)ten il)reS ^Berufes ober burd^ bie 5Befd)affung
ber SebenSnotburft berart in 51nfprud^

ba^ i^nen für ben

genommen

ßinber
Weber 3eit nod) 5'teigung bleibt. ®ieS gilt fd)on
oom @lementar=, nod^ mel^r ober öon bem '^ö'^eren
Unterricht. @S ift alfo notwenbig, ba^ ^ter ein
finb,

fteHüertretenber (Sr^iefier
einfpringt,

um

unb

baSjenige gu

Seigrer für bie (Jltern
leiften,

Unb

öermögen.

allein nidf)t

fid)

Unterrict)t i^rer

waS

biefe für

nun

icenn

©teKüertretung in ber 3Beife organifiert

üon

bofe ein

einer ©efamtlieit

biefe

wirb,

üon i^amilien be=

rufener Setirer bie ^inber wäl)renb einer beftimm=

©Item benn au^ in ii)xn erjiel)lid)en tcn ^üt bcS 2:ageS um fid) fammelt, um fie ge=
bem leitenben Sinflu^ ber ^ird^e. meinfam ju unterridfjten unb unterrid^tenb ju
4. ißer^ältniS ber ©rjieliung jum erstellen, fo entfielt baburd^ bie © d^ u I e. S)iefe
U n t e r r i d^ t. ^m (Jräieliung geprt mef entließ oud^ ift fomit bie natürlidje ßrgänäung ber elterli^en
ber U n t e r r i d^ t (f. b. ?lrt.) biefer ift ein 2;eil ber @räiel)ung unb finbet fid) bo|er in irgenb einer
(Jrjie^ung. SBenn ba§ ^inb erjogen werben foH ^orm bei oKen ^ulturüölfern.
©amit ift nun ober Don felbft aud^ im wefent=
für feine jeitlid^e unb ewige 53eftimmung, bann

ftel^en

bie

^ätigfeit unter

;

unumgänglid^ notwenbig, ba^ e§ unter=
werbe in bem, xoa§, feine ewige 58eftim=
mung betrifft, unb in bem, ma^ yj. wiffen fein
jeitlicfier SBeruf erforbert.
Unb wenn e§ ber @r=
jiel^ung obliegt, bie ©ntwidlung aller ©eelenfräfte
be§ 3ögling§ äu »ermitteln, fo liegt it)r aud^ bie
(Sntwidlung feiner inteHeftueOen Gräfte ob, bie

ift

e§

ridEjtet

eben burdf) ben Unterrid^t
ridbt

ift

geftfiiel^t.

Ser Unter=

aber oud^ ein 93Kttel ber ©rsie^ung. S)enn

(id)en bereits gefagt,

fte

für 3tt)cde ju

fittlidt)en

Seben§

Seben

Sntereffe

gilt.
ift

al§

51ber eine

Hauptaufgabe feine»
fol(|e eble Haltung im

bie

wefentlid) bebingt burd^ bie @rfenntni§

ber SBa^rfieit

unb

ber 5}5fnd^ten, welche barau§

S)icfe @rfenntni§ wirb aber bem
3ögling vermittelt burd^ ben Unterrid^t.
@r=

l^ert)orgel)en.

—

S)iefe

ift

;

ber Se^rer

ift

^n=

t)ielme{)r

wefentlid bie ©teüöertreterin beS elterlichen
feS

anftatt ber

unb ba^ i^m ba§ fittlid^e (Streben, fowie bie treue
unb gewiffenl)afte ©rfüüung feine§ 53erufe§ im

mobern=päbogogifd^e

finb.

üöüig boltloS. ®ie ©d^ule

ift

um

bie ber fVamilienerjie=

fd^auung

ber ©Item.

ja ber

er.^iel^en,

^ung fremb

3ögling ba^u tierangebilbet

foll

ber tJamilie

welches bie Altern i^re ^inber ^u geben bätten,

werben, bafe er im Filter ber Üteife mit Sifer unb
^egeifterung für ba§ 2Baf)re unb ®ute einftel)t,

burd^ biefe

ha'^ bie «Sd^ule

gegenüber feine fouoeräne «Stellung l)at, als wäre
fie ein bem @Iternl^auS übergeorbneteS Snftitut, in

§au=

in ber ©d^ule ber ©telltiertreter

®ie Schule ift ba,
©Item baSjenige ju

um namenS unb
leiften,

xoa§,

bie

Srsie^ung für fid} allein genommen nid^t
5u leiften üermag. ®ieS gilt namentlich öon ben
©d^ulen, für bie ein ©taatSäWang beftcl)t.

elterlidje

—

Sffieiter

ergibt

fic^

l^ierouS,

ba^ ber

weientlid)e

ß^arafter ber ©d^ule ber einer ©rjiel^ungSanftalt
ift,

bie alfo

bingS

ift

ber (5r5iel)ung ju bienen

rid)ten; aber ber Unterridjt

nur

ein

l^at.

51IIer=

eS junöd)ft <Bad)e ber Schule, ju unter=

Seil bjw.

SD^ittel

ift ja,

wie wir gefeben,

ber ©rsie^ung.

5Die

'

<Bä)uU fönnte

eignung gemiffer grunblegenber ßenntniffe, bie in

nic^t Unterrid)tfianftQlt fein,

aljo

]

»Denn

©rjül^ungSanftoIt töäre.

oorl^er

nid^t

fie

griteres

burc^ Ie^tere§ notroenbig bebingt. S)ie

i[t

|

'

©d^ule

mu^

eräie^en,

©

5.

p

um

ju er=

5p.fad)t, ifire

^inber
an unb

bem

3tt)ect,

unterrid)ten.

fie

uI

(^

a n g.

ä U)

@ine

in bie (gd^ule ju f^iden, f)Qben bie Sltern

für

SSenn

nid^t,

fic^

anberer Söeife

in

Ie|tere

für einen ^inreid^enben Unterricht,

fünftigen ^eruf erforberlid^

fie

mu^

tt)ie

bon ber

ben

er für

fönnen,

forgen

ift,

unbenommen

i^nen bie§

(äinb

bleiben,

bann fonn man fie
if)re i?inber ju bem

aber baju ou^erftanbe,

allerbing§

ju

e§ in erfter 2inte borauf abfegen,

unb gerobe

mu^

gießen,

fo
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©rjiel^ung.
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^j^flid^t,

gebeerten SmecE in bie ©(fiule ju fd^iden,

nid^t

S)enn bie 5?inber fiaben hü§ $Rec^t auf
alle jene religiöS^ittUd^en unb meltUdjen ^ennt=
niffe, bie i^nen bereinft für i^r reIigiö§M'ittiic^e§
unb bürgerliche? Seben unentbel^rlid) finb. ?Iber
freili^ mu^ e§ ben ©Itern jufte^en, für i^re ^in=
entbinben.

ber jene ©diulc auSjumö^Ien, Don ber

fie

bie 9e=

grünbete Überäeugung I^aben fönnen, ba§ in i^r

Sr^ie^ung geboten unb ba^_ ber

eine gute d^riftlid)e
erjie^lic^e

Unterri^t barin im

(Seifte be§ pofitioen

S^riftentumS erteilt mirb. 2)iefe§ Siecht ift in
bem @rjie^ung§rec^t ber Altern inbegriffen, fomie
ber it)nen obliegenben (Srjie^ungspfli^t

in

finb ia öor

@ott für

3a

öerantiüortlic^.

bürfen

pf(icf)t

fie

;

^inber
@rjie^ung§=
^inber einer

bie @rjiet)ung i^rer

in ^roft biefer

c^riftlid}e (SItern

ifire

<Bä)nk gar nid;t übergeben, öon ber

fie

bie ge=

grünbete Überzeugung ^aben, ha^ bie ®runbfä|e

unb

ber (Seift be§ (J|riftentum§ in i^r nid^t

gebenb

ma|=

§ierau§ ergibt

fid^

über

Urteil

jmang,

2ßa§ mürbe o^ne obligato=
au§ ben ßinbern unfere§ mD=
bernen ^sroletariatS merben? 9iimmt bod^ fd^on

foätalen ^Berpltniffe.
rifc^cn 6cl)ulbcfud()

unb

9tol)eit

bie

je^t

in

©ittenlofigfeit

gemiffen

©djid^ten ber (Sro^ftäbte, ja fleinerer unb mittlerer
Orte eine fd^redenerregenbe ?lu§bel)nung an.

2ßa§ mürbe
beftönbe

!

menn

merben,

erft

©o

benn

ift

(Sd^uljmong

fein

biefer tatfäd^lid) ^eute eine

5^otmenbigfeit, ber fo siemlid) alle ^ulturnationen
ober folcl)e, bie e§ werben mollen, 9iedf)nung gc=

tragen ^aben, unb jmar burd^fd^nittlic^ für ba§
Unentfd^ulbigte§ gern=

14. Sebenaja^r.

bis

6.

bleiben

üom

bürfte

ben (Altern

^eineSfaEl
jmingenb borge»
fd)rieben merben, in meldte ©^ule fie il)re ^inber
ju fd)iden l^aben; benn in fold^er gorm ^ebt ber
6d)uljmang ba§ elterlid^e @räiel)ung§re(^t auf,
unb ba§ fann nid)t geftattet merben. S)er (5toat§=
fc^ulsmang, burd^ ben bie (Altern gejmungen mx=
ben,

il)re

Unterrid^t mirb beftraft.

aber

aud^

ift

unbered^tigt

in bireftem SBiberfprud) mit

fid)

unb nur

5?inber in bie ®taat§f(|ulen,

in biefe, ju fd)iden,

benn

;

htm

er finbet

elterlid^en

@rjiel)ung§red^t, ba^ unter jeber 58ebingung auf=
red)t erl^alten

merben mu^.

(g^ule, ^irdlie unb ©taat.

6.

meitere ö^rage

^ird^e

unb

ift

Staat jur Schule

ber

Sine

in melc^em 33erl)ältni§ bie

bie,

ftelien.

(S§

fei

borau§gefd^idt, ha^ über bie ^ejie^ungen beiber

^ki^tfaftoren in biefer §infid^t
erjiclt

feit

3n

ift.

noA

öltefter 3eil

'(oax

feine (5inig=

bie

©d^ule

auäfd^lieBlid^ eine @inrid)tung ber ßird^e, bie ur=

finb.

gebenbe

ämedentfpred^enber Sßeife nur in ber (Schule ge=
le^rt merben. S)a3U fommen unfere gegenmärtigen

ber barin

benn nun
ben

aucf)

allgemeinen

©d^ul=

ade Altern in

ia'^

befielet,

ba§ ma^=

fpäter aud^ profanen
8eit bem 53eginn ber 9ieforma=

fprünglid) nur religiöfen,
Unterricht bot.
tion

breitete

fic^

bie Saifierung

be§ Unterridl)t§

allgemeine

immer me^r au§, unb jmar junäd^ft an ben pi^eren
S)er Sßeftfälifd^e
©deuten unb Uniberfitäten.
griebe unb ber 3iei(^§beputation§^auptfd)Tu$ fpra=

ni(|t

djen bie Sd)ule nod) ber .^ird^e ju

^raft eines allgemeinen ©efe^eS gejmungen tt)er=
ben, i^re ^inber in bie ©c^ule ju f(|idcn. ©iefer

(Sd^ufämang lö^t fic^ naturred)tlic^
begrünben ; benn nad) natürlidjem Dted^t fte^t
e§ immer ben (Altern ju, über bie ?Irt unb 2ßeife

ju entfd^eiben, mie

mie

rid^ten, ober
rid^t

auf

erteilen

fie ifire

fie

laffen

bem 2Beg be§

baöon

fagt

^Itlein

menn aud)

erjie^Iid^ unter=

@taat§regierung für

woHen.

bie

S)o|

fo(dt)e§

nid)t§.

—

©c^ulämang

\\6)

ba§ natürlid^e 9ted)t§gefe^

äugßt)en,

gerabe

ber allgemeine

ha^

begrünben
er

lö^t,

fo

fann

man

im ^inblidf auf
unb foäialen 53er=

^eutjutage

unfere retigiöfen, bürgerlid^en

?lu§übung

geraaffnet merbe gegen

bie Eingriffe auf il)ren (Stauben

Sßemu^tfein

erflarfe.

Sin

unb im

d^riftli(^en

folc^er grünblid^er

met^obifd^er 9teligion§unterridöt fonn aber

faum anber§

al§

unb
tt)ol)l

in ber ©d)ule erteilt merben.

(Jbenfo beftimmen bie @rlDerb§umftänbe jur

^n=

ober

nur mit i^rer (Sene!§mi=

fei

nun

junöi^ft

ha^

feftgefiellt,

©d)ule, ha fie na_^ unfern ?Iu§fü^rungen
mefentlic^ Srjie^ungSanftalt ift, unjmeifel^aft ber
^ird)e ein ?luffid^t§rec|t einjuröumen ^at. '^mn:

mu^

babur^

®a^cr nimmt l^eute bie
unb ilire Organe allein

bie

grünblid^en unb metf) obif dl)en 9teligion§unterridE)t
fie

;

i^rer ?luffid)t ju.

gegenüber

f(^engefdöle(^t§

bamit

bie moberne
me^r ober meniger

aller öe^rtätigfeit in 5lnfprud^

gung unb unter

®em

jebod)

fid^

lä|t bod^ ^ribatfcf)ulen

flöitniffe fic^ re(^tfertigen laffe. 53ei unfern mo=
bernen religiöfen ^uflönben erfc^eint e§ al§ un=
umgänglich) notmenbig, bo^ bie Sngenb einen

eri^alte,

fie

äu einer Stoatäanftalt.

i^nen ben erjieblicben Unter=

(3d^u(unterrid)t§ gefd^e^en muffe,

naturred)tltc^ nid^t
bodf)

^inbcr

®efe|gebung machte

1) S)ie ßird^e

ift

bie

gro^e

(Srjielierin

be§ 9J?en=

baju ^at fie bon ®ott, al§ bem
oberften (Srjie^er, bie (Senbung erhalten, t^olglid^
fid§

;

aud) bie ©d^ule, meil mefentlid^ Srjic=

^ung§anftalt, al§ natürlid^e§ (Slieb in ben großen
(5r5iel)ung§organi§mu§ ber ^irc^e eingliebern.
2) ®ie (altern fungieren in ber (grjie^ung

^inber

na^

diriftlic^er

Orbnung

al§

if)rer

Organe

ber

^ir^e, ber oberften (Srjie^erin ^ienieben. Sßer'^ölt
e§ fid^ aber fo, bann fönnen bie (Sltern bie @r=

grjtel^ung.
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erjiel^Iiti^en Unterrid^t i^rer ^inber
nur unter ber SBebingung an einen ©teHöertretev
übergeben, bo^ biefer gleid^faflS üon ber ^ircf)e
jur ©räie^ung outorifiert ift unb unter ber ?Iuf=

äic^ung unb ben

unb Seitung

f\ä)t

bann mu^ auc^

toirb,

SBenn

berfelben [tc^t.

crjiel^li^e Unterrid)t

alfo ber

94

gegenmärtigen ftaatlid^en Einrichtungen öielfad^
an ben öffentUt^en Angelegenheiten teil unb

muffen bafier anä) :^inreid)enb unterrid^tet fein,
um i!^re§ 3imte§ in biefen S)ingen gehörig malten
ju fönnen. @benfo forbern bie gegenmärtigen

in einer ©c^ule fonjentriert

ftaatlid^en

ber Se^rer, ber in ber ©c^ule

i)ö|ere

unb bürgerUdE)en

ba| ber

53er^ältniffe,

Sd^ulunterrici)t in

miffenfc^aftlic^e

einer

unb au§gebe^nten SEßeife
feiner Sätigfeit unter Oberauffid)t unb öeitung betrieben merbe, fd^on be§f)alb, meil au§ ben
ber ^ird)e fielen; fonft bürften bie Altern al§ f)öf)eren Schulen ber Staat feine Organe be=
©Triften i^re ^inber gar nid^t in biefe ©d^ule §ie|)en mu^.
53er^ält e§ fid^ aber fo, bann ift ber Staat aud^
geben. 3) 2)ü§ gleiche ergibt fid) au§ ber <5teüung,
2öir bered)tigt ju »erlangen, ba^ bie Sugenb burd^
bie ber Se^rer in ber @d)ule einnimmt.
^aben gezeigt, ba| ber (Sr^icfier bem 3ö8li"8 bie ganje Stufenleiter be§ Sc^ulf^ftemS l^inauf
gegenüber eine religiöfe ©teüung ^ot in bem berort unterrid^tet unb gebilbet merbe, mie e§ ben
©inn, ha'i^ er al§ ©teüöertreter ®otte§ in ber 6r= gegenmärtigen bürgerli^en unb ftaatlic^en 5Ser=
äiel^ung ber ^inber fungiert. ?tber in ber über= ^ältniffen angemeffen ift. S)er Staat fann alfo
natürli^en, c^rift(ic|en Orbnung fann niemonb an bie Sd)ule bie ?lnforberung fteHen, ba& fie ben
ber ßircöe

t)on

toirft,

eine religiöfe

bo^

autorisiert

Stellung einnel^men, e§

üon ber ^ird)e in

er

unb

fein

fei

in

benn,

biefe eingeioiefen ober

oon i^r an=
fann alfo auä) ber Setirer in ber
©d^ule nid^t eine öon ber ,$?irc^e unob^ngige
(Stellung in ^nfpru^ nehmen, weil er fonft au§

iDenigftenS feine ^Berechtigung baju

erfannt

©o

ift.

mu^

fid^

Orbnung

üielmel^r ebenfo mie bie 6ttern al§

6r
Or=

in ber ©rjie^ung betrad^ten

unb

ber d^riftUd^en

!^erau§treten njürbe.

gan ber

^irci^e

be§t)alb

auc^ ber Seitung

unb Oberauffid)t

ber

^irc^e minbeften§ in feiner eräie^Iidien 2;ättgfeit
f\ä)

untencerfen.

mbglic^ft üottfommenen

meltlic^en Unterrid)t in ber Sßeife einrid^te,

fog.

ba^ ben 93ebürfniffen be§ bürgerlidjen unb ftaat=
licl)en Seben§ öollfommen genügt merbe,
®iefe§
fann ober nid^t in ber 2öeife aufgefaßt mer=
fei ber Staat in ßraft begfelben befugt,
bie Sd^ule in ber gebadeten ütic^tung gan^ für
fid^ aüein in Anfprud^ gu nelimen unb jebe $luf=
®enn baburc^
ftd^t ber ^ird^e au§äufcf)lie^en.
9?edf)t

ben, als

geriete er in ^onflift mit bem 9tecl)t ber ßird^e,
ba§ burd^ ein fold^e§ 33erfa^ren be§ Staates ^in=>
bie Sdl)ule mürbe baburd^ in ben
fällig mürbe
;

Unter biefen Umflänben fönnen mir bem Stoat
nid^t bie 58ered^tigung juerfennen, bie Sd)ute al§
ein ©lieb be§ ftaatlic^en Organi§mu§ für [xä)
allein in 5Infprud) ju netimen

unb

bie

Oberleitung

ß^arafter als ©rsie^ungSanftalt

ifiren mefentlicf)en

S)er Staat fann alfo jeneS 9ted^t nad^

üerlieren.

ber d^riftlic^en

nur im @int»ernel)men mit

51nfidl)t

ber ^iri^e ausüben, b.

mu^

er

"ij.

unb Oberauffid)t über biefe gan^ fouüerän ^u
fül^ren. ®abur(| mürbe bie Schule i^rer natür=
iid^en Stellung entrüdt unb in eine Sage gebrad)t,
bie mit i|rem ©egriff unb mit if)rer mefentlid^en
93eftimmung oI§ iräie^ungSanftolt fid) nimmer=
mel^r üereinbaren Iä|t. S)er Staat ift meber aU-

f^orbcrungen, bie er an bie Sdjule

gemeiner

rid^t

(Srsiel^er

unb fann

noc^ allgemeiner Sei^rmeifter

e§ nid)t fein.

mu^

S)af)er

ba^

©ntfd^iebenl^eit abgelef)nt raerben,

mit
er

aller

ba§ ge=

famte Sd^ulgebiet einfeitig bef)errf(^t, eine ?lb=
le^nung, bie, nebenbei bemerft, aud) au§ ganj
anbern al§ religiöfen ©rünben Don ben tierfc^ie=
benften Seiten erfolgt.

man tom

erjiet)lid)en

SDennoi^ fann man, menn

Stanbpuntt

abfielt

unb

jenen ©efic^tspunft feft^ält, ben bie SSebürfniffe
be§ bürgerlidjen SebenS barbieten, bem Staat ein
Stecht
lid)

auf ^ontroÜierung ber Schule nidjt ernft=
ba^u l^at ^eute ber Staat bei ber
;

abftreiten

unb bamit

be§ Staates übergeben

3Jlad)tbereid^

unb barf

^ird^e üerftänbigen

fiel)

über bie

fteHt,

mit ber

auf feinen

biefer

galt baS Diec^t auf ben 3?eligionSunterrid)t unb
auf ben i^r äufommenben Einfluß auf bie Seitung
äu

fd^mälern

3n

üerfudjen.

mo

öfterreid),

obligatorifd^

ift

in ^^ranfreii^

bie StaatSf(^ule religionslos

;

im 011=
unb Stalten

bieS oud^

gefdljiel^t

ift,

gemeinen. Wogegen

in Belgien finb erft

neuerbingS erfreulidjere 3ufiänbe eingetreten, in

Amerifa unb in ber Sd^meij fümmert
StaotSfd^ule

um

9ieligion nid)t.

Sd^ulsmong

fd)enben

bleibt

ben

^onfeffionen

5U grünben,

in

bie

©nglanb aud^ üom Staate

unterftü^t merben.

ßS

ergibt fid^

auS bem ©efogten olS etmaS
bo^ bem Staat oud^ baS

Selbftüerftänblid^eS

,

—

tarfd^ule in ben fog. meltlidjen Unterri(|t§gegen=

anberfeitS ben 3Racf)meiS ju »erlangen,

meil

fie

nur unter

berungen bereinft
bürgerliche

2)]änner

unb

biefer

ftaatlidje

werben,

33ebingung ben ?lnfor=

eittfjiredjen

be§ 5}olfe§

gefc^ult

fönnen, melct)e ha^

Seben an

nehmen

in

fie ftellt.

S)ie

^raft unferer

bie

^err=

nid^tSmeiter übrig, als eigene fonfeffioneHe Sd^ulen

3f{ec^t

unb

fic^

bem

SBei

großen 33fbeutung be§ Unterrichts an biefem ein
SU tiefe§ Sutereffe. @§ ift für i^n üon n)efent=
lieber SBid^tigfeit, ha^ bie ßinber in ber @lemen=
ftönben tüchtig unterrichtet

unb

^eutfc^lanb

ber fonfeffioneÜe 9fteligionSunter=

nic{)t

^flic^t

—

fittenlofe

,

obsufprec^en
Scf)ulen

nötig erfd^eint.
eine

92ur

®aS

^ompetens unb

ift,

ift

nidf)t

ju bulben

unb
unb

bo^ baS

boS ju feinen

fotl fid) feine

märe

eine

fogar feine

bie falf^e

3weden

i?ontroEe

Oberoufficbt über

egtlufioe

üermanbeln.

eS

Se^rer,

® runbfä|e üerbreiten,

5[Ro^ üon SBiffen erreicht

in

ift

unb

bie

nicl)t

Sd^ule

eine Überfd^reitung feiner

Sinmifd^ung in ben

erjiel^»

96

©rstel^ung.

95

\xö)m Unterridjt, bie bem ©taatc jeinem ganjen
SBefen nad^ nid)t juerfannt werben fann,
S)en Dted^ten be§ (Staate? in ^ejug auf bie

bann aber aud)

(Schule entjpric^t

^rü^er ^at

förbern.
i:^ren

ba§

bie 5)5pid)t,

ju ermöglic()en unb ju

finanäiell

©c^ulroefen

bie ^ird^e i^re

eignen ÜJZitteln erl^alten

(Schulen errid^teten, tiaben

@d)ulen au§

roo bie

;

S3erein mit ber

im

fie

Kommunen

ßirc^e für bie Sßef^affung ber materiellen DJ^ittel
geforgt. ®ie 5ßerl)ältni]ie finb gegenroärtig anbere

geworben;

unb

bie ^ird)e t)at i^r

©c^ulfliftungen

bie

untergegangen
i[t,

um

wirb alfo, rao e§ notioenbig
mit feinem S^auQ eingreifen

bie

Kommunen

jur ^eifd^affung ber

notmenbigen ©elbmittel für
ten.

man

5lIIerbing§ liebt

©taat ba^ ©elb

gibt,

fonbern ba§ 5ßoIf

6d^ule an3ut)al=
barau§, bafe ber

e§,

fein 9ted)t auf bie

Schule

bie

©taat gibt ha'i ®elb,
Staatsgewalt lei^t nur ben

;

um

gegebenenfalls ben nötigen

„weltlid^en^lrm",

3wang

bie

?lber nid^t ber

ab5uleiten.

auszuüben, wenn ba§ 3ntereffe ber ©djule

e§ forbert.
5)lit biefen Üted^ten !^at fic^

jugeben, ^at

nun oHerbingS

ber

(Staat nid)t begnügt, wie wir bereit? gel)ört l^aben.

fid^

fie

ber

„tiottenbeten Satfad^e"

anbequemt unb mit bem Sinflu^, ben il)r ber
Staat auf bie 6räiel)ung ber ffinber in ber Staat?=
Sic fonnte
fd)ule gewäl)rte, oorläufig begnügt.
ha^ tun, weil
tionen ber
wirften,

an

im Einfang

einerfeit?

alten

unb weil

Sd^ule

d^riftlid^en

anberfeit?

bem

wie fd^on bie ^luffteüung

bie

2;rabi=

nod^

fort»

(Staat felbft nod^

einer d)riftlid}en Srjiel^ung ber

lag,

Sugenb etwa?
Organe

fird)lic^er

jur Sd^ulauffid^t bewie?.
5Inbere SSerljältniffe

gleid)faa§ jumeift

fmb

e§

;

©taat

ber

muffen,

3]ermögen berlorm,

jieliung ber ff tnber in ber StaotSfc^uIe nid)t prei?=

fmb

freilid^

in

neuerer

moberne ^äbagogif will
Dielfad^ öon einer ^ulaffung ber ffird^e in bie
Sd^ule nid)t? melir wiffen. Sie verwirft
unb
ba? mit üollem 9{ec^t
ben ®runbfa|, ba^ (Sr=
5ie!^ung unb Unterrid)t in ber Schule ju trennen
feien, unb bel)auptet, ha'^, wer ben Unterridit in

3eit eingetreten.

2)ie

—

—

ber Schule gibt, aud^ bie (Sräiel)ung ju beforgen

Wilan braud^e fomit bie ffird)e nid^t mel^r

f)abt.

jur (Srjieliung

;

bie 6rjie!^ung fei nielmel^r in ber

Sd^ule ebenfo Sad^e be? Staate? wie ber Unter=
ridjt.
S)ie ffird^e muffe ba^^er ou? ber Schule
au?gewiefen unb bie erjiel^lid^e unb bibaftifd^e
gunftion in ber le^teren auSfdjlie^lic^ ben mo=

bernen Staat?päbagogen in bie ^anb gegeben
im werben, ©amit l^aben wir benn nun nid)t me!^r
18. Sa^rlö- ju einem regelrei^ten S t a a t § f df) u 1= blo^ bie 53erweltlidt)ung, fonbern bie böEige ®nt=
mono pol geführt, beffen ^^eorie in bireftem d^riftlid^ung ber Schule, wie fie in Q^ranfreid^ unb
©egenfa^ ju ben im 5Sorfte^enben au§gefüf)rten Italien bereit? fonfequent burd^gefü^rt ift. S)a?
©runbfä^en fte^t. ®a§ ©taat§fd^ulmonopol legt Staat?fd)ulmonopoI gipfelt folgeri(|tig in ber

33ielme^r ^at bie mit ber Üteformation begonnene
5}erweltlidt)ung

ber

Sdjule

teilweife

\ijD\x

prinjipieE bie (Sd^ule in bie |)anb be§ (Staate?,

„ffommunalfd^ule",

inbem

bie

ben ®runbfa| auffteEt, ba^ bie Sd^ule
<Baä)t be§ Staate? fei unb ha^i hai)tx nur ber Staat,
e§

nid)t aud) bie

.ff ird^e,

bie Oberauffict)t

unb Seitung

ber Sd}ule in Slnfprud^ ju nel^men l^abe.

S)a?
wefentlid)e Korrelat biefe? Staatsfd^ulmonopol? ift
bann ber
t a ö t ? f d) u 1 3 w a n g
infofern näm=

S

,

b.

1^.

in einer folc^en Sdjule,

allen d^riftlid)en 9ieIigion?unterri4t

unb

alle

i^riftlid)=religiöfe ©r^iel^ung auSfd^lie^t.

^a§
aber,

^rinjip be? (Staat?fd)ulmonopol?

wenn

führen.

mu|

e? fonfequent berfolgt wirb, nod^ weiter

SBenn ber Staat hk ©rjie^ung unb ben

Unterridit ber fc^ulfäfiigen ffinber für

fid^ allein

gezwungen werben, i^re ffinber in in ?lnfprud^ nimmt, fo ift bamit oon felbft ge=
bie Staot?f(^ule ju geben, bamit ha^ Staat?fc^ul= fagt, ba^ ber Staat aud) entfd)eibe über ben
monopol nid)t burd) ben Sßillen ber ©Item burdö= S^i^, ju bem Sd)uler§ie^ung unb Sc^ulunter=
freujt werbe. 9?un trat ha?, Staatefc^ulmonopol x[ä)t bienen foUen. S)er Staat wirb bann bie
anfänglid) allerbing? noi^ in milberer t^oi^m auf. ffinber oud^ erjiel)en für feine ^mtäi unb
2)ie Sd)ule galt bod) immer nod) al? (Srjieljung?^ Sntereffen. S)o? ift aber ein Eingriff in ha^ (Sr=
anftalt. DJIan geftattete anfänglich noi^ ber ff irdje jiel^ungsred^t ber ©Item biefe? wirb baburd^ ouf§
einen (Jinflu^j auf bie StaatSfd^uIc, befleHte fogar öu^erfte befd)ränft unb gefd)äbigt, ja e? wirb bi§
firdf)lid)e ^erfonen
ju Organen ber ftaatlidjen 3U einem gewiffen ®rab ben ßUern entzogen unb
Sd^ulauffid)t. ®ie ffirt^e foUte ba? erjiel^lid^e für ben Staat fonfi§äiert.
tjluf biefem l^alben
ÜJloment in ber Sd)ule üertreten, wäl)renb ber SBeg aber fann gule|t bie ff onfi?fation be? elter=
Staat bie bibaftifc^e 5Iufgabe ber Scl)ule für fiel) lid)en @rpe^ung?red)t? bon feiten be? Staate? nii^t
in 5lnfprud) nal)m. 3n fold)cr SBeife foüte alfo ftef)en bleiben. Sie ffonfequenj mu^ fd;lie|lid£) bi?
in ber Sdjule ein gewiffe? ffonbominium jwifdjen 5um öu^erften bröngen, unb bie? um fo mel^r,
ffirdje unb Staat obwalten, fo aber, baB bie ffir_^e al?, folange nur nod) einige? bon bem elterlichen
lief)

bie Sltern

;

äur Pflege ber er^ie^lid^en 5lufgobe blo^ jugelaffen

@r5ief)ung?red^t ftelien bleibt, bie 5j51äne,

war, wä^renb ber «Staat bie Oberleitung über
©anje ber Sd^ule führte.

Staat in unb mit

^otgebrungen mu^te
l^ältniffen

fid^

fügen,

bie

weil

ff'ird^e
fie

biefen

an i^nen

has,

53er=

nid)t?

änbern tonnte. S)ie Staatgfc^ule wor ba; bie
ffird^e fonnte ben Staat nid^t jwingen, bon feinem
5)}rinäip

abjuge^en.

Um

ba^er bie ^riftlid^e ©r-

bie ber

feiner Sd&ulerjiel)ung berfolgt,

burd)freuät werben fönnen. @? mu^
notwenbig jur oollftänbigen ffonfi§fation
be? elterlid)en @rjie^ung?red^t? fommen, wonad^
bie ffinber al? Staatseigentum betrad)tet unb ba=
l^er fd^on üon frül)efter Sugcnb an au? ben §än=
ben ber ©Itern genommen werben, um in Staat?=

immer nod)
julc^t

r

;;

;

—

©tat

97

©jpropriation.

anhalten bon ©taat§ megen unb für ben ©taat

menn

98

bie (Altern nid^t mel^r berechtigt finb,

if)re

unb bilben ju loffen, mo unb mie
3Ran fage nid)t, ba^ tüir t)ier in unfern i^ol= fie moüen, bann finb i^rem notürlid^en Selbft=
gerungen ju tt)eit gelten. S)er moberue Staat beftimmungSred^t ju enge ©renjen gejogen. S)ic
aÜerbingS ^at bie ©adie nod^ nid^t fo »reit ge= llnterrid)tsfreif)eit ift fomit unter unfern mobernen
2)a§ (^riftlic^e ^rinjip be§ elterlichen i8ert)ältniffen eine unbebingte, gar nid^t me^r ah=
trieben.
erjogen

i^inber erjie^en

raerben.

311

@räie^ung§re(^t§

bem

in

rourselt

ju

S3olfe§ nod)

al§ "ba^ e§

tief,

^erjen

be§

f(^on ge=

jetjt

raten fc^iene, jur Donftönbigen ^onfiafation jenes

böüige

biefe

bereits

auf

fein

2Bie el^ebem ber

fd)rieben.

2;t)eoric,

fojialiftifc^en

elterlict)en

@r=

^Programm

ge=

be§

i?onfi§fütion

5ie^ung§red)t§

ber ©oäialiSmuS

dagegen ^at

9tec^t§ öorjugetien.

erftc

^tato,

53egrünber ber
auä) ber

toxü

fo

fd)en

icegen für bie 3^Decfe be§ fo3iaIifti=

er

Staates erlogen

uns in Sejug auf

ttjerben

— baS

bie fünftige

@rjiet)ung in SluSfid^t fteEt.
toer lüirb

bem SojialiSmuS

ligfeit afefpred^en

moS

eS,

ift

©eftaltung ber

Unb

in ber jtat,

hierin bie tJoIgerid)=

rooHen?

7. Unterric^tSfreif)eit.
Sn bem Kampfe
gegen biefeS StaotSfciöuImonDpoI erf^eint als baS
€rfte3i«l baS onäuftreben ift, bieUnterrid;tS=
f

eiltet

t.

e§ geftattet

au^

freie

2Bir berftefien unter biefer äunäd)ft, ba^

au|er unb neben ben ©taatsfd)ulen

fei,

Schulen unter

c^riftlic^e

unb

?(uffid^t

Seitung ber ^ird)e ju grünben, mit ben gleid^en

unb

Dled^ten auSgeftottet rok bie ©toatSfd)uten,

^röfubis unb 9iad)teil
für fie ober i^re J^inber anheimgegeben bleibe,
il^re ^inber in biefe Schulen ju fd)iden.
S)iefe
Unterrid^tSfrei^eit galten mir für baSjenige, maS
in unferer t)eutigen Sage bem brüdenben StaatS-,fd)uImDno|3oI gegenüber mit aEer ^raft an5u=

ta^

cS ben ©Itern oline

—

ftreben

ift,

namentlich junödift in ^Bejug auf bie

unb ^oc^fd^ulen,
mobernen ^äbagogif biS

mittleren

in benen ber ®eift ber
|e|t

borjugSmeife

S)iefe Unterrid)tSfreit)eit

feftgefe^t !)at.

fid)

erfc^eint

Sd)ule unb bie ^rjietiung in
ber ©d^ule atlmäpd^ mieber für jene Stellung
äurüdjuerobern, toeldje fie il^rer 3^atur unb 33e=
ftimmung nad) einjune^men l^at. S)iefe 3ui^iid=
croberung märe ba feine gemaltfame; fie mürbe
\\ä) üofljie^cn ouf bem loijalen 2ßeg beS SBett=

uns als

5IRitteI, bie

beroerbS. 2)ie freien

Sd^ulen mürben

f

ob

fic^

Schule ober
bie StaatSfd^uIe in biefem Söettbemerb Sieger
jeigen,

bliebe.
ift

— ®ie

eine ber

freie

c^riftlic^e

bcnn eS
53ernunft, einen jungen Warm

^^reif)eit;

gegen bie

beSbalb üon allen

ber S3ernunft

ftaatlid^en

:

tmtern jurüdp=

meifen,

meil er nic^t in ber StaatSfd)uIe gebilbet

morben

ift,

obgleid) feine ^enntniffe if)n t)ottfom=

men ju einem ^mte befähigen ; ber ^^rei^eit
menn eS bem einzelnen ni(f t mef)r freiftef)t,
forberlid^en ^enntniffe ju ermerben,
©taat§reEtIon.

II.

3. 3luf(.

r a t u r über 6. u. UnterricEit ift fo
ba^ mir un§ barauf befcfiränfeu muffen,

i t e

©agu gehören:
©Qtler, Über @. für ©rjiel^er (neue 2Iu§gabe ^ 1905)
Demeter, ©runbfä^e ber ®. u. be§ Unterrtd^t§ (neue
oerfürste Sluggabe 1895); Se^eter, ®.§= u. tlnter=
blofe neuere SBerfe l^ter aitfjufül^ren.

(M849)
SSart^et
©c^ulpäbagogtf
(^1873); ®urf(|, «ßäbagogi! ober aOßiffenfc^aft ber
®. (1851); ©topf, e.§Ief)re (^1854); 2^. 2öai^,
2IIIgemetne ^äbagogi! (^1898, l^r§g. bon Söitt«
mann) Lettner, aSoItgfd^uIhmbe (»1886) Seitner,
§anbb. ber (f;rtftt. ^äbagogif (1867) ©upanlou)),
ßatt)oI. g.gte^re
S)te e. (1867); ßerfc^baumer
(1868); 3iaefer, Sie a5oI!§f(f)uIe (n881) ; ße^rein
(
u. ßeEer, |)anbb. ber ®. u. beä Unterrichts i^ 1906)
Dftermann u. Söegener, ßel^rbud) ber ^äbagogif
(2 aSbe, '2 1902); ©tol3, ®.§!unft (M891); ®itt=
;

,

;

;

;

,

ric^,

9lbri^ einer Seigre ber @. u. be§ UnterriditS

(1878); €f)Ier, ße^rbud} ber ®. u. be§ Unterrichts
("»1884); ©tödr, 8et)rb. ber ^päbagogi! («1880);
SeSittmann, Sibaftif (2 $8be, ^1903); §. S3aum=
^ft)d^ologie ober ©eelenlel^re (U899);
!Päbagogif (<1902); §. ©cliüer, Canbb. ber
pxatt. ^äbagogif (* 1904) ; 3lntoniano, ®ie d^riftt.

gartner,
berf.,

@. (1888)

;

9lofer u. ©rüninger, SIITgem. ©.älefire

J., ®ie ^riftl. ©. (M907);
Ce^rbuc^ ber ^päbagogif (n905)
meifter, §anbbudE) ber ®.§= u. Unterri(^t§Iel^re
©obingSreit^er, ße^rbud^ ber
(4 SBbe, 1894/98)
5ßäbagogif (1899) ^ranf, 5ßraft. @ Sle^re (1900)
23ergemann, ©osialpöbagogif (1900); 9t. ße|=
mann, @. u. ©rgtetier (1901); Dktorp, ©0310!=
päbagogif (^904); 3- SBöl^m, 5praft. ©.§-- u.

(n907);

2ß. SSecfer S.

ßrteg,

;

^aw

;

;

Unterricfitsrefire

(I

M904,

«1905); §abri4

II

^Päbagog. ^f^c^ologie (2 Sbe, 1901/08,
Dtein,

pbagogtf

1

^903);

2öiamann, SluS
f^örfter, ^Ußenb^

(2 33be, 1902/06)

;

§DrfaaI u. ©d^ulftube (1904)
Sarr^, Le droit d'enseigner
lefire (1904 u. ö.)
(in3t)f lopäbten: giolfuä u.
(5Par. 1906).
«Pftfter (4 S3be, ^ 1872/74, Suppt. 1884; neue Slufl.
Oon ber §erberfc^en SSerlagS^anblung borbereitet),
i?. 31. ©d)mib (10 S3be, 2 1876/87), ©anber (^ 1889),
9tein (9 »be, ^ 1903/08), 8oo§ (2 SSbe, 1906/08).
;

;

—

[Stöcfl, reo. ütoloff.]

mo

mai

f.

StaatSbauS^alt.

mifCiU

f.

öof, C>offtaat.

©uJJämOttiömtt^

f.

Orbnung,

fittlid^e.

Sinn

Unterric^tSfreifieit in biefem

elementarften ^^orberungen ber 5ger=

nunft unb ber
ftreitct

bie

©te S

reic^l^altig,

fonfurrieren

fönnen mit ben StaatSfc^uIen, unb eS mürbe

bann

Ief)re.i

ric^tatefire

moberne ©ojialiSmuS für feinen 3uf"nft§ftaat
bie gänjiidie 5Iuf ^ebung ber gamiUeneräief)ung
bie ^inber foüen gemeinfam in eignen ^nftalten
i)on (Staats

jumeifenbe ^Jorberung ber ^riftlid^en @räie{)ungS=

:

benn

bie

er--

er mill,

gemidjt, poIitiid)cS.

mvi^CV

^t;lct>e f. griebe, emiger.
Staatsprüfung, Uniberfitöt.
f.
(^^ctxtüon f. 3tbangSbDÜftredung.
e-tiftettsmittlmum f. Sinfommenfieuer

(g^rttneu

(330 I,

Sp. 1503).

©f ftufltJC ^apft.
^^fommunifatiou
f.

^^pvopviaüon

f.

f.

ßirc^enftrafen.

(änteigmmg.

!;
1

100

SjterritortQlität.

99

Q^tetxiiOViaÜiäU

©jtemtorialität

1.

ift

bie Qu§na^msireife 9tec^ta[teIIung, ber äufolge be=

ftimmte ^erfoncn unb ^eifonengemeinfc^often rcie
oud^ 3U benfelben gePtige (Sachen ber fouüeränen
©eiDüIt (bem

imperium)

3n S^ina finb bie 5^ieberlaffungen ber
Europäer (Settlements, concessions) ber d^inc=
fifd}en Suftij unb 33ermaltung entrüdt.
ftaates.

Ad

a)

?iu§ ber üollen Unab^ängigfeit fou=

beräner Staaten folgt

be§jenigen (Staate?, in

if)re

Sie

Extenitorialität.

5lu§ü6ung ber inlänbifd^en ®eri(^t§barfeit gegen
S)Dftrin [teilte bie 9ie(^t§fiftion auf, al§ ob ©taat§= einen auSloärtigen Staat fomie gegen hü§i Ober=
l^äupter unb beren ^Ibgefanbte, fteld^e im 5lu§Ianb :^aupt eines foI(^en StoateS ift au§gefd)Ioffen.
öerroeilen, ifiren ^einiatftaat gar nid^t üerlaffen ki'm Staat fann üor bie ©erid^te eineS anbern
!^ätten.
©ie fagte: fingitur eos extra terri- Staates gcfteüt loerben, e§ fei benn ba^ e§ fic^
torium (be§ 5lutent^altsftaate§) esse ober fingi- um ben au§fd^lie^Iid)en binglid)en ©eridjtsftanb
tur tamquam domi essent. 93^ittel§ ein«.r ber= fianbelt ober ha^ er fid^ freiroiEig ber inlänbifd^en
artigen giftion rooüte man biefen ^^erfonen im ®erid)t§barfeit unterwirft. Um 33orgängen üor=
5lu§Ianb grunbiä|Iic^ unb unbebingt bie Unt)er= äubcugen, burd} roeld^e in bie Souöeränität frem=
leWic^feit i^rer ^^erfon unb bie boüe §anblung§= ber ^lääjk eingegriffen mirb, inbem ®erid)te ben
ha im 93ZitteIalter ®e= 9ted)t§iDeg gegen auSmärtige Staaten für juläffig
gemä^rleiften
freifieit
rceld^em

fie fid)

befinben, entrücft [inb.

S)ie ältere

,

fangenne^mungen unb SßergeJoaltigungen frem= eracf)ten, ift in neueren ©eric^taOerfaffungSgejeien
ber Surften in anbern Sänbern nic^t§ ©elteneS ber obige in ber »ölterrec^tlid)en ^raxi§ unbeftrit=
maren. ?n§ mit ber 3unaljme ber 93erftvr§beäie= ten anerfannte JRedjtsfa^ ausbrüdlidE) feftgelegt.
l^ungen bie ©ntfenbung ßon ©efanbifc^aften, 6e= S)ie 9)ieinung, ba§ ber (Staat, foroeit er nid)t al§
fonberi nac^ bem näljeren unb ferneren Orient, foldjer, fonbern als ^i^tu^ ober al§ roirtfd^aftlid^er
immer l^äufiger ftattfanb, erfd^ien ber gefid^erte Unternehmer auftritt, ben inlänbifc^en ©eric^ten
(Sc^u^ ber an biefen Orten amtstätigen gefanbt= auc^ gegen feinen Söillen unterworfen fei, lä^t
fc^aftlid)en unb fonfularen Organe bringenb ge= fid^ fd)on wegen ber Sc^wierigfeit ber ?lbgrenjung
boten. Snbeffen beburfte unb bebarf e§ einer ge= ber ftaatlic^en ^ntereffengebiete praftifd; nid^t
fünftelten ^onftruftion, bie im 53ölferre(f)t nid)t '^a\kn. 5lud) prioatred^tli^e Streitigfeiten 3Wi=
minber üermirrenb ift mie auf anbern ©ebieten ber fcfien felbftänbigen Staaten fönnen nid^t anberS

um

9led)t§Ie^re, gar nid)t,
rec^tlid^e

ber ©Eterritorialität bie

Unterlage ju geben.

9iid)tig

wirb

bem SÖege

als auf

man

gütlid^er ^Vereinbarung

Ad

fagen fönnen, bie föjterritorialität befte^e barin, ba^

b)

S)a§ Staat§oberf)aupt

ift

im unetn=

^erfonen unb ©egenftänbe, benen fie jufommt,
ßon ber fouüeränen ©emalt be§ fremben 2anbe§

gefd^ränften 58efi^ ber 3tepräfentatiDgewatt.

enttreber gar nic^t,

feiner

bie

©Eterritorialität

^nl^aber

ober bod) nid^t in beftimm=

len rechtlichen ^ge^ie^ungen berüi^rt werben.

®ie au^

feineSmegS ein prioitegierteS

ift

(StaatSfrembenrec^t,

mie

iDurbe;

geleiert

fie

berfelben

ba§

fremben 2BinenSmadf)t
nidjt

fä^Iic^

im 5luSlanb.

um

unterworfen

ob eS

fid)

^^erfonen unb Sadjen

^luf biefe Eigenfd^aft ju oeräid^ten,

2:erritoriaIgen3aIt

fönnen

feljr

nicf)t

Wa^

unb

jugunften

üerfd)ieben fein.

^egrenjung ber

ber

einen

ob festerer in StaotSgefd^äften

^anbelt,

treffenben

©^territorialen

®ie ®ered)tfame

um

ober aus anberem 5lnla6 im SluSlanb öerweilt.

ober nidjt üollftänbig

biefer

fein,

babei grunb=

ben ^röfibenten eines 5rei=

ftaateS

5(rt

31I§

(Staatsoberhaupt

@S maä^t

feinen Unterfd^ieb,

Souberän ober

ift

fann

bie freimiltige ©infc^ränfung ber ©ebiets^cfieit
mit ber Söirtung, ia^ fie bie fog. exterritorialen

ergreift.

ober

burd^ Sd^iebafprud) erlebigt werben.

_ju,

wenn

ben ^errfd^ern

alfo

fanbten.

ber

nur
5(uf

er fie

felbft,

ftel^t

bem

an unb für

nicE)t

53e=

fid^

bat,

aber il^ren

®e=

^Jamilienmitglieber

beS

StaatS=

^erfonen finb feine§meg§ unter aßen oberl^auptcS finbet bie Exterritorialität fo lange
überall bie gleid)en. S)a bie grage ^Inwenbung, alS fie fid^ in Begleitung beSfelben
betreffs ber Exterritorialität unb il)re§ Umfanget im 5luSlanb aufhalten.
SaS gleid)e gilt bon
jumeift bejüglic^ ber auSmärtigen 5Jiiffionen braf= ben jum ©efolge beS StaatSoberl^aupteS ge=
tifcf) rairb unb
eine reid^e prit)at= unb ftrafred^t= f)örigen ^^erfonen unb bon foldjen Bebienfteten
lid^e ^afuiftif oufjumeifen l^at, ift and) n)iffeu= beSfelben, weld^e nid)t bem Staate ^ugefiören, in
fd^aftlid^ ber <Si^ biefer 5Dlaterip bie Se^re öon ben weld^em er zeitweilig ^(ufent^alt nimmt, ^uf bie
Organen be§ t)ölferred)tlid^en 33erfe^r§.
exterritoriale Stellung fann fid^ baS ^aupt eineS
2. (Exterritorial finb: a) ber frembe <Biaat felbft; (Staates nid)t berufen, baS in bie S;ienfte eineS
b) ba§ frembe ©taatSoberl^aubt; c) bie bibIo= fremben Staates tritt. Eine fold)e Soppelftellung
matiid)en 33ertreter frember Staaten
d) frembe fann ju Uujuträglid^feiten führen unb ^ot einft»
3;rubpenförper fomie frembe ©taat§f(i)iffe; e) bie malS unter ben beutfd;en ßleinftaaten wieberl^olt
Suri§biftiDn§!onfuIn unb bie delegierten inter= baju geführt. 2)ie bem Souberän äufommcnben
nationaler .^ommiffionen, aUerbingä mit beträd^t- 33eborjugungen gebül^ren mit^luSnal^me ber %\tü=
exterritorialen

Umftänben unb

;

'

litten (Sinfd^ränfungen.

©ie ^Inge^örigen

latur

ber ^rifilit^en

Wdä)k

aud^

ge=

au^

fie

ben ^leid^Sberwefern unb 9iegenten, ha

fouberäne

Organe i!^reS Staates finb.

2Jiit=

|

niesen in ben
ber

fog.

Räubern auf ©runb
eine lueitgel^enbe Se=

nid}td)riftlidE)en

^abitulationen

freiung oon ber ®ebiet§^o^eit be§ 51ufentr;alt?=

§aufeS f)aben auf Exterri=
torialität feinen 5Infpru^; bod^ wirb fie, allerbiugS
nur aus internationaler §öfli(^feit, ber ©emafilin
glieber beS regicrenben

I

;

;

Exterritorialität.
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be§

®ie

©ouberänS unb

beigelegt.

il^rer (Sefolgfd^aft

umfaßt: 1) 2)ie

^EterritorialitQt

perfönlid^e

Smmunität. S)a§ ©taat§Dbert)au))t ift auä) oufeer^
^olb feines Staate» in grieben§äeiten unt)erle|=
9iur bie äu^erfte üTotroenbigfeit fönnte bie

lic^.

^Inföenbung

©ettialt

miber baSjelbe

red)t=

2) 2)ie ©Eemtion öon jeber ®erid^t§=

fertigen.

fremben ©taate§.

barfeit be§

fteEung

tion

ba^ ber ©taatSd^ef

ju oerfte^en,

fo

ift

5lu§na^m§=

S)iefe

öor bie ®erid)te eine§ anbern, befreunbeten 8taate§
überhaupt nid^t gejogen werben fann (mit 5lu§=
nal^me ber binglid^en klagen

betrep be§ un=

102

woburc^ erprobte, auf innerer unb äußerer
Übung ju einem tt)irf=

fein,

9?otn)enbigfeit beru^enbe
Iid)en 5Re^t »oirb.

Ad

®ie

c)

SSertreter

Exterritorialität ber biplomatifc^en

^rt unb 5Dk^ gegeben unb be=

nadf)

ift

grenjt burd^ beren üölferred^tU^en ^erfet)r§beruf.

Um
ift

biefem bofl

unb ganj

ber ©efanbte

ejimiert

entfpred^en ju fönnen,

oon ber

gemalt be§ @mpfangsftaate§.

@r

2:erritoriaI=

bleibt tro^ feineS

im fremben Staate ben ®efe|en feine§
§eimatlanbe§ untermorfen, fe^t fein bi§t)erige§
?lufent|alt§

^omijil

fort

unb

l^at

in biefem feinen ©erid^t§=

Smmunitot, fo=
unb be§ 9^ot=
ftanbeS oud^ i^m gegenüber jur ©eltung fommt
fid^tlic^ feiner exterritorialen ©igenfc^aft ben ©e^
richten be§ 5Iu§Ianb§ fc^on tt)egen geftfieüung ber bie ^Befreiung oon ber |)errfc^aft be§ ^pribat» unb
5?ompetenj überantlcortet fein. 3) S)ie ^Befreiung Strafre^tS (ausgenommen ben auSfd^lie^tic^en
Don allen ©teuem unb ^tbgaben, fotueit biefe nid^t binglidEien ©erid)t§ftanb, ferner ben ^Jall, ba| ber
auf ©runbeigentum in bem fremben Staatsgebiet ©efanbte auf bie ^Befreiung in einem einjelnen
rut)en. 4) 2)ie Unbetretbarfeit ber Sßo^nung, fo 9ied^t§ftreit mit ©enetimigung feiner 9tegierung
ba^ anä) aüt baSfelbft befinblic^en ©egenftänbe oerjid^ten ober mit ^uf^immung feines 5lbfenbe=
bem 3ugi^iff i"«» 3lufent^olt§ftoate§ entzogen finb. ftaateS im @mpfang§ftaat §onbel ober ©emerbe
bcnjeglic^en ®ute§), auä) nic^t al§ ^priöüHjerfon

ftanb.

benn aud^ in Ie|terem gall mürbe

roeit

bie i^^rage l^in=

bem

(5r geniest bie perfönlic^e

ha^

nid^t

'3\t<i)t

ber 9btraet)r

©c^riften=

betreiben mürbe), meiter bie Sofalimmunität für
bie 2Bof)nung, baS 9)bbiliar, ha^ 5trcf)io u. a. m.

gef)eimni§, mirb burc^ bie (Sjterritorialität gebeift.

S)ie fog. §otcIfrei^eit fd^Iiefet fein Slftjlred^t in fid^.

^apft ift exterritorial mie jeber anbere
Souöerän, unb ba§ üielberufenc italienifd^e ®a=
rantiegefe^ oom 13. 5[Roi 1871 tonnte ®ouöeräni=
tät§reä)te meber tierleitjen nod^ aberfennen. @§ ift
aud^ Don feinerlei nblferrec^tlic^em 33elang. S3om

®a§

5) ?tuc^ ber unbefc^rönfte 35erfe^r mit

©taate,

namentlid^ ia^ $Brief» unb

eigenen

51 er

?(poftolifcf)en

Stu^I

in

feinen 3ugeftänb=

allen

niffen äurüdfgemiefen, ift e§ me^r borauf angelegt,
ben übrigen fat^olifd^cn Souüeränen 58erut)igung
}u berfd^affen, al§ geeignet, für bie ©ouoeränilät

blid auf bie
ftaltung

1870

feit

ber

eingetretene

internationalen

3m

§in=
üeränberte ®e=

be§ 5papfte§ eine Unterlage ju bieten.

33erpltniffe

be§

SBo^ngebäube be§ ©efanbten ol§ StuSIanbSboben ju bejeid^nen, mag l^ifiorifd^ nic^t unrichtig
fein, allein in ber ©egenmart fann bie @xterri=
torialität nicf)t mel^r ben großen Umfang ber
9{ed)tc

früfieren

unter ben

ftenS

S)er

Sa^

lidfien

:

@§

bebarf

einer

meftlänbifd^en

Staaten,

nid^t.

bie cremte Stellung ber gefanbtfdf)aft=

Sßol^ngebäube

iftt)ölferred)tlid^ gemä^rleiftet,

boüfommen mit bem

bedft fic^

ni§.

beanfprud^en.

(Sinfleibung biefeS ?Iu§na^mered^t§, menig*

foldfien

praftifd^en SBebürf=

S)ie 93e!^auptung, ha^ ©efanbten^otel

fei

al§

au§er|alb be§ Staatsgebiete« gelegen ju betrad^ten,

mü^te mieber äurücfleiten jum alten 21ft)lred^t
unb feinen Unjuträglid^feiten. ©ine ^onfequenj
jat)I ber 33ölferred^t§Ie:^rer
ber. (Exterritorialität ift aud^ bie ^Befreiung oon
?lnfid^tjuneigt, bie meltlid^e, monard^ifd^e ©teHung allen perfönlid^en Steuern unb 51bgaben, voofjl
be§ ^apfte§ l^abe mit ber ©inöerleibung be§ auä) öon S'öUm für baSjenige, mofür ber ®e=
i?ird^enftaate§ in ba§ ^önigreidö Italien tatfä(^Iid^ fanbte im eigenen Sanb feinen 3dÖ
bejafjlen
aufget)ört, bo tt)eber ©taotSgebiet nod^ StaotSbolf i)ätte (nidf)t aber bon ©runbfteuern, inbireften
met)r üorbanben ift, mirb auf anberer ©eite bie Steuern unb überl^aupt 51bgaben, meldte für
SDieinung geöu^ert, ßird^enftaat§gebiet unb Unter= ©egenleiftungen entrid^tet merben), enblid^ baS
tanen feien boc^ Dorfianben (53atifan, Sateran, unbebingte 33rief= unb 2)epefd^enge^eimniS.
gaftelganbolfo)
menn oud^ no(^ fo beträd^tlic^
®ie bem ©efanbten felbft (Ebef ber «miffion)

nunmehr

SlpoftoUfc^en ®tu^Ie§ beftet)en

er^eblid^e

SBä^renb bie 5IJJet)r=
unb ^anoniften ber

2yjeinung§oerfd^iebent)eiten.

P

,

öerringert.

ba^ in gemalerte
unb Sßermaltung be§ aud^ auf

(jine britte 5tnfi(^t ge^t batjin,

ber oberften ©efe^gebung

Exterritorialität erftrecEt fid^ aber weiter
bie mit \t)m

mol^nenben JRitglieber feiner

opoftolifi^en ^^rimatS in ßird^enfad^en bie fpiri-

i^amilic, auf baS ganje 5]SerfonaI ber ®efanbt=

tueüe ©ouberänität begrünbet

fdt)aft

biefem ©tanbpuntt au§ ber
lic^e

fei,

rae§^alb Don

^^Jopft

auf bie melt=

^errfd^aft üeräid^ten fönnte, o^ne baburcf)

ba§ SBefen ber

geiftlid^en ^errfd^oft

irgenbmie ju

beeinträchtigen ober audf) nur ju berü^dren.
beffen

bürfte

l)ölferredt)tlid^

bie

tiefer

Sn»

liegenbe

ated^tsqueüe für bie fouöeröne Stellung be§ 5papft=
tum§ bie burd^ Sa^r^unberte fortgefe^te, untt)iber=
fprod^ene,

auf

^erfommen unb Obferüonj

be=

ru^enbe 3tu§übung ber fouberänen ©ered^tfame

foroie

auf bie Q^amilien biefer ^erfonen,

bann auf baS abminiftratibe unb tec^nifd^e 5|3er=
fonal unb auf bie ®ienerfdl)aft, fofern ^^erfonen
legten bciben Kategorien

biefer

gel^örige

beS EmpfangSftaateS

nid^t
finb.

etma 5In=
S)ie @in=

fd^ränfung ber Ex^nition namentlid^ bon ber

©e=

rid^tSbarfeit auf einen enger ju jie^enben 5j}erfonen=
freiS

ift

ftaaten

ein

©ebanfe, meld^er ber in ben Kultur=

immer regelmäßiger unb übereinftimmen=

ber funftionierenben StedjtSorbnung entfprid^t.

t^obri!
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g^amilic.

bc§ 5lrd^it)§ unb eine 3tei^c
oon (Sjemtionen gegenüber ben Öofalbeprben, fo
bem ©urd^marfd^ ha'^ ber fonfulare Sd^u| in mand^en Sejirfen
jtdö äur Sßefa^ung ober auf
(@tQppenred)t) in frembem ©tootagebiet bejinben. no^ roeiter reid^t al§ fonft ber gefonbtfd^aftlid^e.
^aä) ben geftfefeungen ber Sd^iffa^rt§ofte für
3^r S(uftreten im frembem 2anb ift freiltd) ein
au§na^m§meifer ^nftonb, meift aud) an getriffe bie S)onaumünbun°gen ift ba§ abminiftratiöe unb
Söebingungen gebunben. 9iie aber fann eine 2;ruppe ted^nifd^e ^erfonal im Krieg unb i^rieben oon ber

Ad

d)

^Perfoncngeiamt^eiten

©sterritoriale

fmb %tnppintöxptt, betod^ierte

i^rer Korrefponbeuj,

?(bteilungen, treidle

gefangen ober auf neutralem ©ebiet jur 2Boffen=

befreit, im Krieg
S^folge ber ©eneralaftc
ber ißcrliner Konferenj Dom 26. gebr. 1885 finb

ftrecfung gejroungen roorben.

bie 9}ütgliebcr ber internationolen

ber

^ommanbogemalt

if)re§

üorüberge'^enb entrüdft fein,

nationalen

S)ie

fremben

[ie

loäre

(StaatSfc^iffe

unb

lüften

ßrieg^berni aud^ nur

benn frieg§=

in

aud^

finb

bon ber

(SigengettJÖffern

(Staatsgemolt be§ 2(ufent^alt§ftaate§ befreit; bie
gelten

§anbel§id^iffe

auf offener

üiec^t^be^ietiungen al§

3u

i^re§ §eimat§ftaate§.

See

in

i^en

©taat§fc^iffen ge=
ferner aÜe

erfter Sinie bie ^rieg5fd)iffe,

{)ören in

allen

ft^mimmenbe ®ebiet§teile

anbern Sd^iffe, bie bouernb unb au§fd)Ue^I:!:ö im
2)ienfte be§ ©taate§ öertcenbet werben; 5poft=
fdiiffe, bie aud^ ben 2:ran§port Don ^erjonen unb
t^rad^ten beforgen,

nur auf ®runb befonberer

23er=

einbarung.

Ad
redete

S)ie ben

e)

Snbeffen

ju.

©efanbten 5uftebenben 93or=

unb Befreiungen fommen beu t^onfuln mä)i

fonfuln

im

ift

Stellung ber 3uri§biftion§=

bie

notieren

unb

entfernteren Orient eine

bur(^au§ eigenartige, auf ber ©eltung be§ ^er=
fonaiität§prinjip§ in ben nid)td^riftlid)en Sänbern
beru^enbe.

®ie

rec^tlid^e

©runblage

biefer eigen=

bem §er=

artigen Stellung liegt, abgefel^en öon

fommen,

in befonbern 3}erträgen (Kapitulationen),

raeld^e bie df)riftlid^en

Staaten mit ber

nod^ biefen üjluftern mit anbern

Stoaten abgefdjloffen

Organen

ber

l^aben.

fonfularifd^en

Unüerle^Ud^feit

il^rer

3;ürfei

unb

nid^tdE)ri[tIid^en

Sie üerbürgt ben
®eridf)t§barfeit

bie

StaatSgeroalt ber Uferftaaten

au§erbem

neutralifiert.

?Iu§übung

fion in ber

it)rer

Kongofommif=

gunftionen mit bem

^^riüileg ber tlnüerle|licf)feit befleibet.

Schüfe foü

fid^

Kommiffion

ber

SDer gleid^e

auf bie 5Imt§räume unb 5lr(^iöe
erftreifen.

S i t er a t u r. be §e^!tng, De rexterritorialite
(»ert 1889) ; ^ietri, Sur la fiction d'exterritorialite (^ar. 1895) ; Sercamer, Des franchises des
agents diplomatiques et de l'exterritorialit^
9Jiarj, ©eri(|tL ©jemtionen
(33rüffel=5par. 1891)
ber ©taaten, ©taat§^äupter u. ©efanbten im 2lu§=
lanb (1895); SSeling, Sie ftrafreditL 58ebeutung
ber e. (1896); §übler, ®ie S^kgiftraturen be§
ööl!erre(|t{. a5erfef)r§ u. bie ®. (1900) ; Soentng,
Sie ©erirf)t§bar!eit über frembe ©taaten u. ©ou=
üeräne (geftgabe ber UntDerfität ^atle für §• Sit=
ting, 1903); ©toer!, 3trt. „g." in §ot^enborff§
;

§anbbud£) be§ 3}ötferrc(^t§ II; ^yergufon, Jurisdiction et exterritorialite en Chine (SSrüff. 1890);
3-eraub=©iraub, Etats et souverains, Personnel
diplomatique et consulaire, corps de troupes
navires
devant les tribunaux etrangeres I/II
(!Par. 1895); Slrt. „®." im Cfterr. ©taat§tt)örter=
.

.

.

(1905); Söerfianblungen u. 2lrbeiten bc§ 3"=
befonber§ im Annuaire
für Jöölferrec^t
1891 u. 1895. ©ie^e anä) bie Siteratur bei 3Irt. ©e--

buc^

I

ftitut§

,

fanbte, ©efanbtfd)aft§rec5t u. bie

§anbbüc^erüber

internat. 5Prit)at= u. ©trafred^t u. ©eeDöIferretiit.

^erfon, i^rer 5lmt§räume,

[Sentner.]

%
^anbwerf.
^aifvit (Begriff)
§albf tf gef e^0Cbun() f.Öemerbe, ®ewerbe=
f.

orbnung unb Sd)ul^gefe^gebung, gemerblid^e.

^ai>v\fin^peh\on

üöterlid^en
lid^

unb

©emalt lebenben ^erfonen. Urfprüng=

bei einfad^en roirtfc^aftlid^en Berfiältniffen

je|t nod^ bedft ftd^ biefe

im

Söortbebeutung mit gamilie

Sinn.
^a^abtcihm^cn f. ©emerfoereine.
2. Begriff. 3e nad) bem Stanbpunft ergeben
^amiUe* I.'g^efen. l.SBortbebeutung. fid^ berf^iebene Begripbeftimmungen, beren
3m engften Sinn bejeid)nen mir mit gamilie ba§ ©runblage aüerbing§ bie ^luffafjung ber gamilie
S)oppeiüer:^ältni§ bon St)emann unb (gt)eroeib al§ einer natürlid^en ©efellfd^aft ift. Tlt^x
etnerfeit§ unb bon Altern, Kinbern unb ®efd^mi= m i r t f d^ a f 1 1 i d^ aufgefaßt (5IriftoteIe§, 2;boma§
f.

©emerbeauffid^t.

fiern anberfeits (Sonberfamilie).

3m

b.

engften

3tquin)

ift

bie i^amilie

eine natürlid^e

©efeH»

Sinn mirb ba§ SBort gebraucht, fd)oft unb ©emeinfdöaft jum S^eä be§ täglid^en
um ben gangen Umfang ber Bedienungen ju be= 3ufammenleben§, jur Beforgung alles beffen, ma§
seidenen, bie mef)rere ©enerationen bur^ ®^e unb ber aJlenfc^ tägltd^ bebarf. Bom 9t e d^ t § ftanb=
ermeitcrten

^.?lbftammung berbinben (©ro^familie).

3m

meiteften

Sinn genommen unb

erften Sßortfinn (familia)
l^eit

ber unter

ift

g^amilie bie

einem '^a^i unb

punft au§ fann man im ^nfd)tu^ an ba§ römifd^e
im 9ted)t bieg^amilie umfdbreiben al§ bie ©emeinfd^aft
®efamt= berjenigen 5]3erfonen, bie ber l^auSböterlid^en ®e=

jugleid^

unter ber I)au§=

malt unterfteüt finb {(iatl)xtm, ^efd)).
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n § umfc^reibung i[t e§, »renn ttDir tion, bie ?(ufna!^me frember ^inber in ben
gamilienöerbanb mit ben Üted^ten ber natürlidjen
i[t eine üon ber menfd)Ud)en
5Ratur gejorberte geieÜjdiaftUi^e ©runbform jur ^inber (f. b. %xt (SItern). 6ine (Srmeiterung be§
gortpflonjung be§ 93^enf(f)engefd)Iecf)t§ unb pr ^amilienfreife§ ift au(^ ba§ jDienftbotcnüer=
gntroicElung be§ einzelnen 5D^enfd)cn, SDie gamilie ^ältni§(f. b. 51rt. ©efinbe).
@inc

jagen

ift

:

9Qß e

f e

®ie Familie

jene ©ejellfc^aftSform, bie fid^ gtünbet auf bie

unb

5ortpflQnäung§=
fä^igfeit. 3^r @nt[te:^en öerbanft bie gomilie bem
©efc^Ied^tSDerjdöieben^eit

®f)et)ertrQg, ber bie

bie

©emeinf^aft be§ SBIuteS

jtt)i=

ben beiben öertragfc^Ue^enben Seilen beroirft

jd)en

^ern ber

Somit
fd^en

gemeinfc^aft jmifd^en ben beiben gtieleuten bient
ber |^ort^3fIanäung§iä^igfeit, bie boburd) in 5:ätig=

liefen

unb

tritt

in

5IRenfd)entt)efen

ber

neue

SIut§gemeinfd)a|t

gehören berfelben
bo i^nen baSfelbe 93Iut

S)iefe

j^afft.

SBIutSgemeinj^aft an,

5Da§ gilt in gleid^er SKeife öon QÜen,
ift.
au§ einer 5BIut§gemeinjci^aft fierüorge^en, fo

fonbern ein georbneteä ©ebilbe.

ift,

Orbnung,

bie barin f)errf(5en foü, gef)ört

fittlid^e

3Befen finb.

ber i^amilie
SEßille

tum

in

fitt=

bie fittlid^e

35eäief)ung

Orbnung

ju ®otte§

fte|t, ba jubem ba§ 6f)riften=
im <5aframent ber @be über=
unb fröftigt, roirb fie äugleic^ eine

^^omilie

df)riftlid^e

gleichen S3er!^äUni§

S)ie

unb SBirfen

bie

fjeiligt

im

Unb ta

innigfter

religiöje

|id)

bem

©ebiet an, meil bie ÜJ^itglieber ber §amilie

natürlid)

baburc^ unter

ift

fd)on au§gebrüdt,

eigen

fie

^^amilie

fortmäl^renb enttüidelt

if)r

ift

bie

ba^

®ie

Organifation , bie

gefellfd)aftlicf)en

unb erneut,
ba^ bie iJamilie fein
unabpngige§ ^lebcneinanber üon me'^reren 9Ken=
au§

fid)

burc^ boä gegenseitige Stecht au^ bie Selber.
2)er ©ebraud) be§ 5ßertrag§red^te§ ber S3Iut§=

feit

Orbnung.

3. (Sittlidf)e

ber

punft,

um

ben

Einrichtung.

fid^ bie

S)er (5in|eit§=

5Renfd^en in ber gamilie

S)iefe ^rt öon 331ut§gemeinfd)aft jföifc^en 5u orbnen ^aben, ift bie Autorität be§ ©alten unb
©Item unb ßinbern unb ber ^inber untereinanber S5ater§. S)ic ^flid^tenfreije gliebern fidf) in bie
©ie ift ©ottenpfIidE)ten, @Itern= unb ^inbe§pflid)ten, unb
gett)ö^nlidb 33Iut§tiern3Qnbtfcftaft.
l^eifet
burd) bie gortpffanjung bjiü. 5(bftammung be= biejen analog in bie 5ßflid^ten öon ^errfd^aften
^Jatürlid^ mürben im Sauf
grünbet im Unterfc^ieb öon ber burd) ®f)eüertrag unb SDienftboten.
begrünbeten. (5§ fmb fo jrcet 3Irten ber 33Iut§= ber 3eit je nad^ ber et^ifdf)=rcligiöfen ^luffaffung
gemein|d)aft, bie fic^ jueinanber mie SBirfung unb biefe ^Pflid^ten öerfdöicben aufgefaßt ober au^
Urfac^e »erhalten, ©ie Dktur nun bringt auf ®r= öernodjlälfigt. S)a§ S^riftentum f)at gerabe in
Weiterung ber 5ßlut§gemein{d)üft in ber 5lrt, ba^ ber Familie mit feiner melterneuernben 0)^adf)t
eingeie|t, inbem ber ©of)n ©otte§ burd) feine
fie auf bie S)auer einer 33Iut§gemeinfd)aft h)iber=
einer 5)ienid)en=
flrebt, bie fomo^l burc^ gortpflanjung bjw. W)= 5)]enfdf)merbung in ben ©d^o^
ftammung toie auc^ burd) ®t)et)ertrag begrünbet familie l^erabftieg. S)q§ organifierte S^riftentum,
tt)äre.
5Da§ SBiberftreben ber DJatur gegen biefe bie ^ird)e, !^at bann im 2ouf ber 3eit auf bie
fog. Sujuc^t äußert fid) in ber (Sntartung unb im Umgeftaltung unb ^ö^erbilbung ber ^^amilie ben
?[uf^ören ber g^ortpflansungSmiJglic^teit bei ben na^f)altigften unb tiefflge!^enben ©influ^ ausgeübt
betreffenben Snbiöibuen.
burd^ feine ^Bf'i'^tenle^^re unb ©nabenbermittlung.

fiel^en.

2)ie

üon ber ^Hatur geiroHte gimeiterung ber
II. ^ux 0ef^tr^fc. S)ie gamilie, ba§ 2Bort
im engften Sinn genommen, ift gegeben mit ber
ift bie, ba^ 93?ann unb Sffieib,

5ßlut§gemeinfc^üft

bie nic^t berfelben SB(ut§berh)anbtfd)aft ange!^i3ren,
fid^

jur

finben.

et)elid)en

53lut§gemeinfd)Qft

äuiammen=

S)aburc^ irerben bann aEerbing§ aud) bie

beiberfcitigen

33Iut§bertt)aubten

miteinanber

in

Statur be§ 5D?enf(fen, d^riftUd^ gefprod^en, burdf)
feine 6rfd)affung

5(uftrag,

i^amilie

fic^
ift

engere SBejiel^ungen gefegt, aber nid)t fo eng mie
bie äroci Seeleute burd) ben @f)eüertrag, noc^ anä)

biefer

in ber 3lrt ber burd) gortpflanjung

ften Seiten

33Iut§gemeinid)aft.
fdöoft tüirb

5)iefe neue 5Irt

©d^mägerfd^aft

^ergefteOten

»on ©emein=

genannt.

S)urcf)

®cmeinjc^aft§bilbung mirft bie f^amilie
grunblegenb unb aufbauenb für bie Drganifation
be§ ®eienidöaft§Ieben§ überl^aupt.
biefe

®urd^

^Ibftammung,

(Sd)iDägerjc^aft

njerben

S3ern)onbtj(^aft

größere

nun

unb SBeib mit bem
®ie ©efd)icf)te ber

nid)t§ anbere§ al§

urfprünglid^

bineingefdf)affenen

in

bie

"öa^i

©d)idfal

DIatur be§ 9JJenjd^en

Organifation in ben öeri(^ieben=

u"^ Sänbern unb

Sßölfern.

Sin bie urfprünglic^e ©eftalt ber Q^amilie fnüpfte

ba§ ßl^riftentum an, mit bem 53eftreben,
l^erjufteflen

!^eben.

unb

S)aburd^

fie

mieber=

Orbnung ju
mürbe ba§ Ef)riftentum jum
in eine

!^ö{)ere

er=

ge=

maltigften ©reigniö in ber ©efd^id^te ber ^^amilie

unb unb

gefeÜfd^aftUc^e

al§ SJ^ann

fortjupflangen.

ift

e§ bi§ in bie

bie ßird)e

bie

©egenmart

etf)iid^=religiö|e

geblieben.

Orbnung

Snbem
ber

(Jl^e

©ruppen gebilbet, bie fid^ über ber ^^ömilie auf= unb gamitie betonte, mad)te fie biefelbe frei Dom
bauen. ®ie mid^tigfte babon ift bie „©ippe", Sod^ be§ ©taate§ unb ber onbern melllid^^irbifc^en
b. 1^. eine ©ruppe t)on 5perfonen, bie fid^ burd)
©emalten. Surd^ bie grunbfätilicfie f5reif)eit be§
gemeinfame 5lbftammung fomof)! in ber geroben fö^ebertrageS für ^arm unb SBeib mürbe bie
Sinie tnie in ben feitlicf)en Sinien unb if)ren 53er= ftarre ^ärte ber römifd^=red()tli(^en patria potejmeigungen berbunben füf)Ien (5udf)§). über ber stas unb ber beutit^=redötlid)en bäterli(^en äRunt
©ippe erf)ebt fid^ ber (Stamm unb borüber ba§ 5?oIf. gebrodfien, ber ^auptfäd^Iid^ bie 2:od§ter faft red^l=
S)er natürliche 3umad^§ ber i^amilie fann oudf) loa preisgegeben mar. ^ud^ bie fjorm be§ S3raut=
crfe^t werben burc^ bie 9ted)t§form ber 51 b o p= fauf§ mar bamit be§ 3n^alt§ entleert. S)urd^ ta^
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Sßerbot ber Sßerioanbtene^e

ber 3^amilie eine beffere

feftere

©runbloge unb

ber 2Binfürl^err=

S)ie ^amilie iDurbe gcobelt

be§ 93^anne§.

fc^aft

unb

unb ^inber Cor

fd^ü^ten x^ran

bie

gleid^en

S)ie

für betbe ©Regatten fd^afften

5|3flid)ten

fittli(^en

würbe aKmöl^Iid)

<Bippt bebeutung§Io§.

ber

9Jlac^t

burd) bie ?(ufgQbe, ^inber für ba§ ©otteSreic^ ju
erjcugen unb ju erjiel^en.
D^id^t

wie

fein,

gerabe ben mit 9led^t§fragen

fie

fe^r

fid^

gern befd^öftigenben Siegern ober Snbianern nicöt

®ro|e

fernliegt."

au§

erflärt bie ÜJlutterfoIgc cinf ad^

oor

<Sc^eu

ber

blutSna'^er

SSermifd^ung.

SBeftermarf fü^rt bie DJiutterfoIge jurüd auf bie
53ielweiberei. 53ei manchen ©tämmen wo^^nen bie

DJknneS

SCßeiber be§felben

mit

um

^inbern,

il^ren

^ütten

in getrennten

«Streitigfeiten ju üerl^üten.

oom c()riftlidf)en ©tonb^junft qu§ %m leid^teften unb fid)erften würben unb werben
®runb einer ejaften ®efd^icbt§= ha bie ^inber beSfelben 33ater§ nadö ber ÜJiutter»

er[t

fonbern fd^on auf

forfd^ung muffen wir jene 93erfucf)e äurücEroeifeu,
bie eine allmä^Ucfje gntioidflung ber x^amiUen=

linie

organifation qu§ einem unorganifierten ®ef d^lec|t§=

unb

Sebiglid^ eine llberfpQn=

leben ]^erau§ ouffteüen.

nung

be§ ßntmidflungSgebanfenS fonnte bie

®e=

unb

bered^net

Stämmen

ha^ 9Jiutterre(^t burd^=
inbem @!^en mit fremben Stomm=
angel^örigen nur unter ber a3ebingung gef^Ioffen
würben, ha^ ber Biaxin unb bie ^inber ber 53tutter
SBel^rl^aftigfeit

gebrungen

fein,

einjmängen looHen in (gntmidE=
iung§ftufen, beginnenb mit ber ^romi§fuität,
bem regellofen @efc[}Ie(i)t§öerfe]^r o!^ne binbenbe

folgten

^^ormen (Spencer, Subbocf, 5Jlorgan u.

lid^ feftfteüen laffen,

fc^id)te ber g^amilie

ber SBiffenfd^aft

ift

a,).

3Son

bi§ je^l noci) fein einziges 33oIf,

5Bei fd^wad^en

unterfd^ieben.

möd^te im Sntereffe ber Selbfterfialtung

unb

S)ie ^y

fo
r

ben

men

Stamm

berftärften.

ber i^amilie, bie

fid^ gefd^id^t=

fönnen unterfd^ieben werben

in 513oI^anbrie (Vielmännerei),

unb D^Jonogamie

^olggamie (55iel=
®ie 8eoirat§=

Qud^ nid^t Quf ber unterften ^ulturftufe, nad^ge=
miefen loorben, beffen ®efc^Iecf)t§ber]^ä(tniffe oud^

weiberei)

nur l^inbeuteten auf einen 3u[tanb ber 5]5rDmi§fui=
tat (®roBe,
Üta^el, ^efdiel, 91. §ilbebranb,
^elom). Sßielme^r fonnte feftgeftelttmerben: „®ie
feftgcfügte i^amilie ift feine§iücg§ eine fpätc @r=

gamilie, benn bie el^egefe^Iid^e 53orfd^rift mad^te

rungenfdjaft ber 3iüilifation, fonbern

befte^t

fie

Suben

ber

e:^e

bem

lebiglid)

bilbete

(Sinel^e).

befonbere i^orm ber

feine

näd^ften Sßerwanbten eine§ ftnberIo§

55erftorbenen jur ^ftid^t, biefem mit ber äöitwe

ülac^fommenfd^aft ju erwedfen. Snner^alb ber auf=

^^ormen ber ^^amilie fann

gejäl^Iten

man

iüeiter=

fc^on auf ber unterften ^ulturftufe al§ Dtegel of)ne

^in ßnbogomie ober ©jogamie feftfteüen,

?lu§na^me" (©ro^e).

bem, wie üvoa bei ben Werfern, bie grau grunb=
fä|Iid^ ou§ bcrfelben i^^amilie genommen würbe
ober aber au^er^alb ber 35erwanbtf(^aft gewä'^lt

äufammenpngenben

3Iud^ bie bamit

bon 5Bad^ofen, DJiorgan

5ßerfud)e

u. a., eine 6nttt)id(ung§=

gefd^ic^te ber ^^amilie auf bem 5Jtutterrcdf)te
aufzubauen, muffen al§ öerfel^It jurüdgemiefen
werben. Unter 93iutterred^t bezeichnet man feneS

werben mufete. 5lud^ 53eifpiele
(Jjogamie finben fid^.

©tjftem ber i^amilienorganifation

gefunbe§ t^amitienleben mit

ßinb

nid)t

jum

unb äu

einer ^^erfon,

gemeinfame

53ölfern

fommt

bie

5)?utter

ha§)

fonbern jur 5)?utter

mit ber 5IRutter mieber

l^at.

53ei einigen raenigen

3uftanb öor. ^a^ er aber
6ntmidlung§ftufe fei, bagegen

biefer

ber 3teft einer erften
erflärt fi^

toonac^

55ater in einem juriftifdjen 33er=

tDanbtfd^aft§t)er^äItni§ fte^t,

eine

,

fe^r fd^arf bie

t)iftorifd)e ^ritif (S)el=

Zimmer, SBeftermarf, ©ro^e, S8ren=
§ilbebranb). SBelom fagt mit Dted^t
„Un=

brüdf, Üta^el,

tano,

:

2)ie

5t^oIt)anbrie

lä^t

brtlid)er

am

je

nad^=

6nbo= unb

wenigften

ridEjtiger

ein

^inbereräie=

^ung auffommen, ba

fie ^öufig mit Unfrud^tbarfeit
ba ber Sßater be§ ^inbe§ meift un=
befannt bleibt unb fo ba§ ^futorität^prinjip fc^wer

gefdjiagen

ift,

gefc^äbigt wirb.
bort,

wo

?IIIerbing§

fie auftritt,

ift

bie 5ßielmännerei

gewö^nlid) burd^

fa^ung geregelt unb barf
öerwe^felt werben. Sie

nic^t

Stamme§=

mit ^ügellofigfeit

t)ai burd)fd)nittlic^

i^ren

©runb in bem SQ^angel an fjrauen, unb gewö^n=
lid^ war nur 33rübern geflattet, mit berfelben ^^rau

grf^einungen, bie fel^r gut ^robufte
einer fpäteren (Sntmidiung bjro. Entartung fein
fönnen, o^ne tDeitere§ al§ überbleibfel eine§ Ur=
äulöffig

ift,

guftanbeg ju bejeic^nen."

aSenn üon

5Jiutterred)t bie Siebe

ift,

unb im gemeinfamen ^efi| i!^rer ^inber ju leben.
'i)k ^t^olrianbrie fommt nur bei tief gefunfenen
5ßölfern unb Stämmen öor, fo 3. SB. bei ben
5lleuten unb ^onjagen u. a. iu§ ber t)ord^rift=
mufe man lidöen ®efd)id^te ift bie Sitte bei ben Spartanern

unterfd^eiben, ob bamit bie !DJ

u11 erfolge
unb bie toeiblic^e Sinie ober aber ba§ 5[ftatri=
ard)at, bieSBeiber^errf d)af t (©ijnofratie),
gemeint ift. ©e^r oft werben bicfe begriffe öer=

f d^arf

mengt,

gine cigentlid^e Söeiber^errf^aft fd^eint
nur bei ben ^uronen unb Srofefen beftanben ju

l^aben.

2öa§

aber

öffenttid^
53iel

a3iel

bie

Weiber ei. Sie

ift

l^eute

fid^

nod^ burd|

ben 5[Ro!^ammebani§mu§ eine weitoerbreitete gorm
(Sl^e.
SBei bielen 9laturt)öltern wirb fie eben=

ber

fall§,

foweit e§ bie

pufiger öorfommenbe
9JlutterföIge anbetrifft, fo ift aud) fie nid^t au§
öor^erbefte^enber ^romi§fuität ju erflören. 9ia|el

bie

fagt barüber

würbigt.

bie

anerfannt gewefen.

häufiger al§ bie 5ßielmännerei finbet

Wiüd

erlauben, geübt.

^olijgamie oerfümmert bie gamilie.

löfet

fein

^knn

5Iud^

®enn

fie

wal^r^aft fittlid^eS SSer^äItni§ jwifd^en

unb t^rau auffommen. ®ie ^^rau ift ent=
®in ebenbürtiges 53er!^öltni§ jwifd^en
lofen Seit fefien wollen, aber e§ fann ebenfogut ben @f)egatten ift ba unmögüd). ®er ^etm ju
bie 51u§geburt einer fpäteren juriftifd^en 2;üftelei Intrigen bon 3ldh unb Siferfud^t ift gegeben
:

„93]an

f)at

hierin ben 9teft einer

et)e=

gamilte.
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mit bcn öcrf(i^iebencn ®tgcnf(3^aftcn ber %tantn

unb^inber, bie gegenfeitig fiii) al§ Moalen Raffen
unb beneiben lernen. Um bie ©treitigfeiten ju
oerpten, menben bie einjelnen (Stämme bie üer=
<Bo »erteilen

an.

3Jl\tk\

ft^iebenften

bem

nac!^

Seric^te SDobrijl^offerg bie 5ibtponen i|re ^^rauen

auf üerf(f)iebene, meit noneinanber entfernte 2öo!^=
nungen. 93ei ben Gaffern l^aben bie cinjetnen

110

f^ür unferc 53er^ältniffe
bie ®efd^iä)te be§

®a§

i5amilienrec^t§.

ift

befonber§ mid^tig

römifd^enunbbeSbeutfd^en
römifd)e ^Jamilienred^t ä)a=

burd^ ha%

ftorfe, einfeitige ^erbor=
patria potestas. ©iefe fdi)Ioß urfprüng=
lid) ein ba§ Siecht öer freien SSerfügung be§ Sßater§
aud^ burd) 95erfauf unb 3:ötung fomo!^! über bie
eigenen ^inber al§ aud^ über bie ifinber feiner

rafterifiert fid^

treten ber

grauen jebe i^re eigene §au§^altung (9?a^el). ©ötine, fofern biefe noc^ nid)t babon frei moren.
®ic 53ctfd)uana§ trennen bie glitten ber SBeiber Uber bie @^efrau gemährte bie patria potestas
noc^ burd^ befonbere Quer^eden (Sntfd)). ßiner ein (JigentumSred^t gleid; bem über bie filia fa®in|ü^rung ber

5|^Dlt)gamie burd^ bie

DJiormonen

fiaben fid^ bie 3Imerifaner üü^^ fd^örjfte miberfe^t.

neueren ^^ilofop^en rebete

ben

33on

nur

it)r

©d^open^auer ba§ 2Bort al§ ber noturgemäfeeren
%xt ber ®ejd^Ied^t§gemeinfd^aft. SIber i^n leitete
babei nur bie 2)ii^a(i)tung be§ njeiblidjen (S)e=
ft^Ied^tS,

bie ja

jum

aUerbingS in ber ^oIt)gomie

Sbie 5)1

n

ga

m

i e

bie al§

,

bie unter

®ie

feiner

Dledöte

ba§ naturgemä^efte

9ied^t,

©emalt

ber iDiutter

boUftänbig unterbrüdt.

mie e§ ber 33ater über

ftel^enbe

2;Dd^ter f)atte.

an ben ^inberu marcn
S)er 2;räger ber patria

potestas war nad) bem Sobe be§ 53ater§
nic^t bie SKutter,

fie

bo!^er

fonbern ber näd^fte 5Ignat ober

ein befonber§ befteüter

ftimmung

^uSbrud fommt.

flar[ten

milias, alfo boSfelbe

nid)t

23ormunb, o^ne beffen 3u=

einmal ein 2:eftament mad^en

ü^ur bie thronen, bie eine 5Ritgift mit=

fonnte.

Ratten l^ierin etmoS me^r üiec^t. 3^re
mußte im ^aU ber Trennung ber (St)e an
lid^en gntrcidlung ber ^^'amilie. (J§ i[t minbeften§ fie ober il^re ©rben jurüdfaKen. S)ie bermögen§=
mifeüerftäublid^, tt)enn®ot^ein fd^reibt: S)ie50?o= recfitlic^e 5perfönlid)feit ber i^rau unb ber ^inber
nogamie „ift nid^t, mie bei öielen 2;iergattungen, ging mäl^renb ber 3)auer ber @^e unb ber 58ater=
eine nrfprünglid^e Einlage be§ 9)?enfd^en, fonbern gemalt ganj in ber be§ 9)knne§ unb be§ SßaterS
eine 6rrungenid)aft ber Kultur". ^erSJienfd^ ^at auf. 5ine§ Sßermögen ber §rou fiel unter ba§
afler ©rmerb ber ^in=
e§ natürlich öieltad) in feiner ©eföalt, bett)u^ter= dominium be§ 9)knne§
weife bie x^orm ber @inef)e ju bred)en. 5Iber ba§ ber, meld^er 5Irt nur immer, gehörte bem 5ßater.
Sine ^Befreiung au§ ber S3atergemalt erfolgte für
ift nDd^ fein SßerteiS bafür, ba^ bie @ine^e feine
Anlage für bie menfc^Iid^e 5^atur fei. ®a§ ®e= bie ^inber burd) ©monäipation bon feiten be§
beil^en ber t^amilie unb ber Kultur über^oupt 33ater§ ober burd) i!^re 53erl^eiratung mit feiner
l^ängt t)iclmet)r in roeiteftgefienbem 'üßla^ üon ber au§brüdlid^en Sinmiüigung ober nad^ breimaligcm
ßine^e ab. Unb ta^ geigt bod^ jur ©enüge, mie 53erfauf.

üom

53erpltni§

et)elid^e

6^ri[tentum bertreten unb

burd)gefü^rt rcirb, entfprid^t aüein einer gebei^=

bracf)ten,

9)litgift

;

tief fie

in ber menfd^Ii^en ?Jatur begrünbet

bem

Suft^nb ber

iDirtfc^aftlid^en

5ßölfer

SGßä^renb urfprünglid^ ba§ römifi^c §amilien=

ift.

2)ie 9teil^enfoIge ber Q^ormen ber x^amilie

au§

leben

burd^ feine ®infad()f)eit unb

©tämme unb berpltniämößig

ju erflären, mie e§ neuerbingS

®ro|e

in

©ittenlofigfeit

©ittenftrenge

^od^ ftanb, mirfte bie madifenbe

ber ^oiferjeit rofd^ jerftörenb ge=

®er infolgebeffen über=
mil ou^er ber ^anbnefimenben ^bnal^me ber 93ebölferung fud^te
SBirtfd^aft nod^ biete anbere ^^aftoren bie formen ber römifdje «Staat burd) bie beiben ©efe^e Lex
ber t^flttii^ie beftimmen. ®ett)i^ t)at ouf fie bie Julia Poppaea unb Lex Papia Poppaea (4 unb

auBerorbentlidf)
be§]^alb

nic^t

feiner SBeife

jum

üerfud^t ^at, bürfte

Siele führen,

»irtfd^aftlic^e 53erfoffung einen großen @influ|,
wie ba§ S3orfommen ber 93ielmännerei gett)öt)nlid^
gro^e ?trmut unb ©ürftigfeit borauSfe^t, tt)ät)renb
ißielttjeiberei

öup§

nur

möglid^

rabe auf bie i^amilie.

bei

ift.

einem gemiffen

®rab bon

2ßir fiSnnen beobod)ten, mie

9

n.

6^r.) abgu^elfen.

boten,
belegt,

®ie

bie

mürbe

ber=

mit ©trafen

gruc^tbarfeit bagegen belohnt.

S)ie

TOutter bon brei ^inbern, bie bon freien ©Itern

ftammten, mürbe bon ber S3ormunbfd^aft

mitten unter un§ bie 2Bol^nung§not ober bie 5fr=

ebenfo bie freigelaffene

beitSbebingungen bie ^Jamitien beeinflußt.

geboren

3fber

©fielofigfeit

bie Unfrud)tbarfeit ber (St)en

!^atte.

5!}Zutter,

bie bier

befreit,

^inber

53ermDgen§red^tIid) trat ebenfalls in

bann fönnen Joir auf tt)irtfd)aftlid^ gang berfd^ie= biefer 3eit für bie SiJfine eine 6r!eicf)terung gegen=
benen Stufen auä) lieber biefelbe §amiIienform über bem alten 9tec^t ein. SBö^renb e§ bisher fein
finben. 5lußerbem ^aben im Sauf ber ©efc^id^te eigenes 5ßermögen ber fi'inber gob, fonbern ber
gerabe bie religiöfen ©ebanfen bie größte Um= 93ater nur ein i^m eigenes ®ut ben ©ö^nen jur
gcftaltung§fraft ber ^Jamilienform bewiefen. Söei= felbftönbigen 33ermaltung nod^ ©utbünfen über=
fpiele finb ba§ ß^riftentum, ber 9J?ol^ammebani§= ließ (peculium profectitium), fonnte |e^t aUeS,
mu§, ber ^ll^nenfult ber oftafiatifdien 53ölfer. ^aä) ma§ ber ©o!^n in feiner ßigenfd^aft qI§ ©olbat
bem ©tonb ber 3^orfd)ung gilt l^eute mieberum bie erroarb, fein freies Eigentum werben (peculium
monogame patriarc^alifd^e ^amilienberfaffung als castrense). ©aburd^ foütc bie berweid}Iid^te
bie urfprünglic^e, ou§ ber fid^ bann bie anbern Sugenb wieber jum ^riegSbienft angetrieben wer=
formen burd^ bie berfc^iebenften ßinpffe ^crau§= ben. Über bie bona castrensia burften bie ©ö!^nc
gebtibet f)aben.
au(^ le^twittig berfügen in ber ?frt. boß fie ben

jum

no(^ lebenben SSater

(Srben einfelen mußten,

ober i^n bi§ ju einem Stefüeil i^re§ S3ermögen§
mit Segaten bela[ten fonnten.

2)Q§ beutfd^e i^amiUenrec^t ging bon ganj

onbern SSorauefe^ungen qu§. ®ie ^^^amilie trat
ftarf leintet bie Sßebeutung ber ©ippe jurücf. S)er
germonifdjen 6^e lag

eigentliche ^^toed ber

^rjeugung Don

in ber giJrberung ber (Sippe burd)

0nbern. ®ie ©ippe umfaßte

ganje 53ertt)anbt=

mönnlid^en ©efsenbenten

2)ie

fc^aft.

bie

berfelben

Altern l^ie^cn ©er» ober @rf)n3ertmQgen, bie n)eib=
ober ^unfelmagen.

Iid}en 6pinbel=, ©pill=

agnatifd^en 53eriüanblen umfaßte

|d)ieb
jerfiel

im

fi|,

9?ur

Unter--

Don ber (Sippe bie «Sippfc^oft. 5)ie Sippe
in ben engeren ^rei§ ber §au§genoffen

um

e§ gemeinfd)aftlid^ mit

3iriede ber @t)e ju öermalten.
lid)

bem feinen für bie
@ä mar olfo Iebig=

33ermaltung§gemeinfd^aft, teine ®ütergemein=

ba§ beiberfeitige Eigentum blieb al§

fd^aft;

unb irurbe nad^ 5luflöfung

beftel^en

foIc()e§

ber 6i)e mieber

getrennt.

'^amitunxe^U

III.

nicf)t

in ber Sebenägemeinfc^aft ber ®f)egatten, Jonbern

bie

112

gomilie.

111

rec^t

feW

fid^

al§ fold)e

bie ei)e

S)a§ geltenbe i^amilien=
3ied)t§fä|en über

äufammen au§ ben
(f.

b. 5(rt. (J^e

unb

(J^ered^t),

über ba§ Sßer;^ältni§ ber ©l^egalten unter

über

fic^,

ha^ 53er^ältni§ jmifd)en ©Itern unb ßinbern (f. b.
^rt. (SItern), über ba§ el^elid)e ®üterred)t unb
über ba§ 6-rbred)t (f. b. ^rt.). 5^id)t überaü unb
in allen Stüden bedt fid^ ha§ ftaatlid^e t5^amilien=
red)t mit ben natürlid^en ©jiftenäbebingungen unb
ben d^riftlid^en ©runbfä^en, ben 33orou§fe|ungen

^rei§ ber 93iagfc^aft.
2Bie Sd^röber mit §intt)ei§ auf jal^Ireid^e ^ox=
\ä)ix betont, ergibt fi^ au§ ben quellenmäßig bc=

hd)

®a§ gilt nament=
bon ben ©efe^en betrep ber fö^efd^licßung

unb

(Ji^efd^eibung.

jeugten 2:atfad)en bie böEige Unbefanntfc^aft ber

beS alten beutfd^en 9ted^t§, be§ römifd^en 9led)t§

(@ltern, i?inber, ©efdittjifter)

unb

in ben »eiteren

eines gefunben ^Familienlebens.

3n

S)eutfd)Ianb l^aben

fid^

unter

bem Einfluß

Snbogermanen mit bem 93btterrec^t. Sni ®egcn= unb be§ ^ird)enrecl)t§ im mefentlid^en folgenbe
mar bon ben frü!f)e[ten 3fiten an bie ©emalt 9tecl)t§grunbfä|e über bie Familie !^erau§gebilbet.
be§ ©atten unb S5oter§ eine fef)r ftarfe. Sie fam S)er 'Biaxin ift ta^ §aupt ber gamilie. 6r ^at
teil

jum

SrägerS, fonbern mel^r al§ ein Sd^ulj= unb S3er=

gemeinfamen ^Ingelegenl^eiten ju
SBa^l be§ SBo^nortS unb ber
Söo^nung gu beftimmen. 5^ur menn ber @^e=
mann fein SSeftimmungSred^t au§ bloßer Saune
mißbraudien mürbe, bräud)te bie ^rau \i)m nid^t

tretung§reci^t für bie i^amilienmitglieber aufgefaßt.

,^u

®urd)

bie (Jt)e

9kme,

SOf^unt,

bie

?(u§brucf burc^ bie Söormunbjd^aft, bie DJJunt

3m Unterfc^ieb

über bie t^amtlienmitglieber.

Don ber patria potestas mürbe
fo

^inber ber
ber,

bie fie

im

(Sigentum§red)t

al§

fel^r

trat bie i^rau

bonn

bie

üon einem

bie 9JJunt nic^t

Sntereffe

i!^re§

in bie el^e^errlid^e

üäterlid^e

^^^rau begrünbete,

aber

5Jiunt über bie

felbft

über bie ^in=

Stritten etma

im

(i.^tbtuä)

in ber fränfifd)en 3fit I)atte bie

empfing.

Diod)

üöterlid}e

©emalt mand)e§ »on ber

alten Strenge

bema^rt, fo in beftimmten Rollen ba§ 9ted)t ber
jlötung unb be§ S3erfauf§ in bie ^nedjtf^aft, ba§
9ted)t be§

gel^oben

§eirat§jn)ang§ gegen bie

mürbe

bie

böterlid)e

2;i3d^ter.

5luf=

©emalt burdb §in=

gäbe be§ ^inbe§ in 5lboption ober Emanzipation
burd) Sd)einaboption.

^ür

2:öc^ter

enbete fonft

regelmäßig bie üäterli(|e Tlnnt burd) red)tmäßige
@^e, für bie Söf)ne burd^ if)re ?lbf(|ic^tung Dom

ade

beSI^oIb
leiten,

fo

3.

53. bie

S)ie g^rau ermirbt mit ber 6l)efd)ließung

folgen.

Sßo^^nfi^

unb StaatSangel^örigteit

3u9l«idj

50lanne§.

erl^ält fie

ba§

Siedet,

i!^re§

ba§ ge=

meinfame §au§mefen ju leiten. @§ ift bie fog.
„Sd^lüffelgemolt", moburd^ bie i^rau bebDnmäd^=
tigt ift, alle jur Seitung be§ §au§mefen§ notmen=
bigen 9ied^t§gefd^äfte für 9ted)nung be§ 9J?anne§
ju beforgen, j.Sß. bie§au§]^altung§eintäufe. 9?ur
bei DDlißbrau^ biefeS ^ed^tS buvd^ 93erfd)menbung
tann ber 5)?onn e§ aÜerbingS ber iJrau befd^rän=

fen unb entjie^en in ben bafür geltenben iJormen.
Über ba§ eigne S3ermögen tann bie i^rau o^ne

9}ütmirfung ober ^uftimmung be§ 5ERonne§ ber»
9Jur bürfen bie 9)?aßnal)men ber grou
ni^t bie etma bem 5Jknn traft be§ befte^enben
fügen.

§aufe be§ 33ater§, b. i). ©ntlaffung au§ ber äöere. ©üterred^tS suftetienben 33ermaltung§= unb 9iu|=
%k Verausgabe be§ ^inbe§gut§ bilbete ein mefent- jiießungSred^te otine feine 3uftimmung bertürgen.
li^er Sßeftanbteil be§ (Smanjipation§afte§. kaä) 2)a§ 5?ermögen§red^t ber beiben Ehegatten mäl^=
Sd^röber t)ob ber gintritt ber SSoKiä^rigfeit bie renb ber 6l)e unterliegt entmeber befonbern S3er=
üäterlid^e ©emalt nid^t auf. Seboc^ tonnten BoIl= tragSbeftimmungen ober aber, falls tein el^elid^er
jährige Söf)ne,

menn

fie

eigentümlid)e§ 53ermögen

©ntlaffung üerlangen. Sßeim 2;obe
be§ 53ater§ übernaf)m in ber Siegel fein näc^fter
befaßen,

il^re

münbiger Sd^mertmagen,

©üterbertrag abgefc^loffen mürbe, bem allgemeinen
®efe|.
2)ie Seeleute finb befugt, bor ober

@^e einen

mä^renb ber

bem fie
So^n, bie 53ormunbfd)aft über SBitme unb un= feftlegen tonnen: 1) bie böllige ®ütertren=
münbige ^inber. Unter gemiffen 53orau§fe^ungen n un g moburd^ jebem 2;eil bie 33ermaltung feines
alfo in erfter Sinie fein

®l)ebertrag abjufdbließen, in

,

tonnte bie 2Sitmc aud^ in bie ÜRunt

it)rer

53Iut§=

öermanbten jurüdtetiren.
Unter ber üäterli^en ©emalt blieb ben ßinbern
i^r 5ßermi3gen gema^rt, ber S3ater l^atte nur bie
SSermaltung unb 9?u^nießung. 5n§ DJluntberr
nal)m ber ÜJ?ann ba§ 5ßermögen ber Q^rau in S3e=

SBermögenS bleibt; 2) bie allgemeine ®üter=
gemeinfd^aft; baburd^ mirb baS Sßermögen
bon ?D?ann unb ^^rau ju einem ©efamtgut ber=
fdlimoläen, beffen S3eriüaltung

3)

bie

bem ilRann

jufiel^t;

(Srrungenfd^aftSgemeinfdiaft,

moburd^ baS mäl)renb ber SI)e grmorbene,

bie

114

t^amilte.

11^

ausgenommen, ©efomtgut mirb,

©rbfc^often

roai)=

renb ba§ eingebrodjte 33ermi5gen ober bo§ ©rerbte

©onbereigentum

jebeS

©atten

bleibt; jeboc^ l^at

^}ann öom ©onberöermögen

^ier ber

ber

^xau

9]u|nic^ung unb 53eitt)altung ; 4) bie 3^ a ^ r n i§=
gemeinfc^aft; tiierbei mirb boS gonje einge=
hxaä)k SSermögen ber @!f)eleute ©efamtgut mit
5tu§nQ{)me be§ unbeiüeglic^en 33ermögen§, ba§ mit
in bie (lf)e gebra(f)t ober h)ä!^renb i^rer S)Quer er^

in jener Söirtfd)aft§ftufc, bie mir bie „gefd)loffene

nennen, beren ©ci^aupla^ bie
©ro^familie mar. §ier mürben bie ©üter in ber=

^auSmirtfc^aft"

ben

©üterftonb
n f (i^ Q

e i

bn§

biefem galt bleibt ha^

Wann

jiror »öllig getrennt, aber ber

^at

mäfirenb ber (S^e ba§ 93ermögen bei

9iedt)t,

§rau

3n

S3ermögen ber @f)egatten bem 6igen=

beiberfeitige

tum nac^

ber 5ßertDaItung§ge=

^erftellt.

1 1

ju oermalten unb ju nu|en. 5Iu§genommen

nur bQ§ 35orbe!t)ait§gut ber ^rou, bas
eigenen Sßermaltung unb Ütutjung avd) n)äl)=

i[t

i'irer

renb ber

mQ§ i^rem
jid)

fie

§ür

unterfte^en bleibt.

(5f)e

be§ 50lanne§

burd) 3ut)ilfenaf)me oon ©flaoerei

unb

oTxrj?

ber römifd)en familia

im
unb

im gronf)of.

3n

alterlid^en ^örigfeit

©abruga

\oa§

Ijat fid) bie

öoüftönbig. 5)ie alte

ber ^auptfad)e nad) aufgelöft.

Jpeutjutage

famfeit.

bann unter
ju

S)er 5IRann

bem

über=

lid^ung

33erma(tung unb 5JJu|nie^un0

ober

feiner

ober

Sßegen ®efät)rbung

rung.

SöieberDerel^e-

feiner

gegenteiligen

ß'inber fann auf ßloge
biefe

ber überlebenbe 2:eil eö

fortgelegte ©ütergemeinfd^oft bleibt
feiner

unb

ber

2Bi0en§erfIä=
Sntereffen

bev

gerid)tUd)e§ Urteil ^in

©ütergemeinjdjaft ebenfalls aufgel^oben

tt)er=

ben (®lod, S)eutfd)e @taat§= unb üiec^tsfunbe).

3m

S/ienft

SBeife bo§
{)at

ber ^^amilie

in

fte^t

©tammgutSred^t

befonberer

be§ ?lbelS.

jumSrmerb
au^er bem §ou§

ift.

3m

§aufe

unter ber Seitung ber §au§frau ober

ift

bie

nur noc^ bie |)au§l^altung§=
ben ©peijen unb onbern ©enu^=

unb 5ßerbrau^§gütern bie Ie|te 3ut)ereitung jur
^onfumtion gibt. 3n ben ©tobten ift freilid)
au^ babon f^on ein grofeer %t\\ auf felbftän=
bige Srmerb§ämeige au|er bem ^aufe abgelaben

@§

morben.

finb fogar 55eftrebungen borbanben,

aud) bie ^onfumtion§mirtfc^aft ber ^amilie

bie

boüftönbig abnehmen moHen burc^ (Sinri^tung

gemeinfamen ßüd)en ufm. ?lber bo bie§
mieber einen gemifjen 3*böng notmenbig mac^t
unb fo bie Entfaltung ber inbibibueüen greifieit

bon

l)inbert,

mürben

folc^e

ginrid^tungen immer nur

ein Diotbel^elf bleiben für

gäHe,

in benen eine

eigne ^Jamilienmirlfdjaft nid^t möglich ober mit

äu großen Soften berbunben

S^Um

ift.

braudit

familiäre 3ufamttif"^«^«n t'on Eltern

ßinbern on

fid)

unb

fd}on jur Erfüllung feiner et^ifd^en

(f.

b. 5lrt.

%ixx bie bäuerlici^en 58efi|=

trieb§t)erf)öltniffe

einfd^neibenber Sßebeutung für bie einzelnen 9^a=
milien ift bo§ 51 n e r b e n r e d) t (f. b. 5lrt.). 3n=

bal^er in ber

bem

f)altung§mirtid^aft ber

e§

^amilienmit=

^iM= unb fo5ial'|)olitifc^en 51ufgaben eine gemiffe felb=
unb 33e= ftönbige mirtfd^aftlid)e ©runblage, bie am beften
oon großer SBid^tigfeit unb bon burd^ bie ^onfumtion§mirttd)aft ^ergeftellt mirb.

ber ^^amilie ju erhalten

fommi^),

bie

bon ber 2Bol)nung gefonbert

bie

@§ bo§

ben ausgefprod)enen S^tä, ben 9Jamen unb

(Stamm

unb

ober in eine 2Berfftatt,

®ütergemeinj(§aft fann nac^

feinem 2:ob

üon ^robuftion unb

fieUen

lebenben ©atten unb ben gemeinfd^aftlid)en ^in=
bem, mögen fie öofljä^rig ober minberjä^rig fein,

bi§

mit menig ?lu§nal^men

(Jrmerb getrennt t)Dn ber 5?onfumtion§mirtfd^aft

mirtf($aft,

menn

ift

bie mirtfd)aftlic^e l;ätigfeit

i^^rer (Stellbertreterin

S)iefe

5)urd) bie ?lu§=

bilbung be§ !Dtarftmefen§ berlor bie gefd)loffene
§au§tt)irtfc^aft i^re mtrtf(^aftlid)e ®elbftgenüg=

gemölinlid) nac^ ?lrbeit§=

tragen unb burdjfe^en.

mifl.

Don ©ütererjeugung
mürbe

berfelben i^amilie

glieber ge^en

ba§ 33ermögcn ber ^Jrou fdjäbigen
fann fte böKige (Gütertrennung bean=

fortgefe^t trerben,

auf bem 33alfan

ber x^amilie.

grau ni^t

be§ einen ©fiegatten ämifd)en

ber t^orm

bei

ber 9J?ann etma burd) f(^Ied)te

allgemeine

(Sinlieit

unb ©üterDerbraud) in

mürbe,
3)ie

ber mittel=

53lit ber ßntmidlung be§ 55erfef)r§ änbertc fi^
au(^ bie 33ebeutung ber ^Jowilie für bie SBirtfc^oft

felbft

bem 2ob

gried)ifd^en

©rofefamilic al§ 23ßirt=

bi§ in bie ^ieujett

53ertt)altung
[o

auf

merben

ermirbt.

icbod)

ift

biejem ®üter[tanb boS 53ermögen ber

3a menn

aUeg,

unb

ber (5^e burd) 5kbeit

S^ulben

haftbar.

ift

perfönlidien ©ebraud) bient

tt)ä£)renb

bie

S)ie§

felbft

relatiD ^ot)en i?ulturftufen aufrec^ter'^alten

SBenn bie @i)eleute feinen ß^ebertrag fc^Iie^en, id)aft§form
bann tritt ba§ gefe^Iidje ©üterred^t in ^raft, ha^ erf)alten.

m

üerbrauci^t.

fonnte

gefc^loffene ^au§mirtid)aft

2)ie

ber

erbt wirb.

unb

felben §au§mirtfc^aft fiergcfteüt

bie gcfc^loffenen ^ofgüter fd)ü|t üor ber

3erf|)litterung

unb ttberfd)ulbung,

ift

e§

baju an=

blieben ber

Ermerb§mirtf^aft be§ 3Dianne§ bleibt

mobernen

SßoltSmirtfd^aft bie

grau inner^olb

milie bon ber größten SSebeutung.

§ou§=
^a=

ber

S)enn bon ber

getan, burd) 53eiäiel)ung lebiger ^amilienmitglie=

bernünftigen, äroedfmö^igen 35ermenbung be§ ?lr=

ber bie ^^amilie al§ mirtfd)aftli(^e ?lrbeit§gemein=

beit§=

f(^aft
f.

ju erhalten. (Über bie Erbfolge ber ^inber

b. 31rt.

IV. IBirfft^ttftat^c

^nnUxon

SBie für bie ©ejellfc^aft, fo

bev

^amx-

auä) für bie
2Birtfd)aft bie gamilie bie ©runbform, ber 5lu§=

tic.

ift

ganggpunft ber ©üter^erfiellung, =öerteilung unb
»bermenbung. ®a§ fam üor allem jum ?tu§brud

l)ängt bie 2ßol^l=

jum großen Seil ah unb

nic^t

unb in erfter Sinie »^on ber ®rtt3erb§=
ßur
möglid^feit unb ber ßunft be§ ErmerbS.
^ebung ber materiellen unb geiftigen Sage eine§
etma

erbred)t.)

unb Ermerb§einfommen§

fa^rt ber gamilie
allein

§olfe§

ift

ebenfo mid^tig, ja faft nod) mid)tiger bie

^unft, ben 53erbraud^ unb Sßerjelir an ben Er=
merb anjupaffen. S)iefe SSemerfung ift ^aupt"
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\ää)ü^ bort ju maä)tn, wo neben bem ÜJknn
auä) bie x^tan

unb

nad^gefit

bem ©rmerb
niemanb bie ^qu§=

ouSfc^Iie^Iid^

faft

in ber Q^amitie

]^aUung§arbeit übernimmt.

Unter fold^en 58er=
fofort ba§ gonje ^Familienleben.

pltniffen leibet

2tl§ .$?oniumtion§gemeinfd)Qft

Don großer

©paren an

bie

SBid^tigfeit für bie priüate

S3ermögen§bilbung

nate

ift

geblieben.

ber ^onfumtion,

ober

^^amilie

unb

nQtio=

boe

9Jid)t
il^re

richtige

2)aju fommt bie SSerfdjled^terung ber 2Bo^nung§=

unb

üerpitniffe

bie ®elegent)eit ju unfontroüier»

barer 5tu§beutung feiten§ be§ Unternel^merS.

^anbroerf

S)a§

meift noc^ öielfad) familiören 6t)a^

inbem ©efellen unb Setirlinge nod) jur
gamilie be§ 9DJeifter§ unb in feine §au§gemein=
fdjaft gered;net merben. S)en neuerlid^en ^eftre=
bungen, biefe alte ©inorbnung in bie Q^amilie ju
förbern, ftel^en aüerbingS gro^e ©d)mierig!eiten
rafter auf,

Einmal miberfe^en

©efeEen unb

(Einteilung bur(!^ bie tüd^tige §au§!f)oltung§mirt=

entgegen.

53orbebingung für bie 93il=
bung ber fleinen SQZaffenerfparniffe. 5lu^erbem ijt

2ef)rUnge ^auptfäd^Iid^ in ben großen ©tobten ber

fd^aft

eine mic^tige

ift

Su^unft ber x^amilie unb ber ^inber für öiele
ber birefte S3emeggrunb jum ßrmerb über ben
bie

©er

^inau§.

SBerjefir

ber

felbftänbige ?Irbeiter,

niemanb oI§ für

für

ju forgen ^ot,

felber

fid^

unterliegt Diel leidster al§ ein t^amilicnüater ber

SSerfuc^ung, bon ber f)anb in ben

unb

größeren Sßerbienft

etioa

unb ©piel.

in 2;runf

ju

5lud^ ha§

leben

bcrfdiroenben

ef)elic()e

jum ©d)u|

ba§ ^ouptfäd^lid^

xiä)t,

Tilmh ju

®üter=

be§ 33er=

mögen§ ber grau mirft, ^ilft mit, einen
mögen§ftamm ju bilben unb ju erhalten.

3]er=

S)ie

SSermattungggemeinfd^aft unterftü^t einerfeit§ bie
t^rau, bie weniger gefd)öft§tunbig ift in ber 93er=

maltung i^re§ 5ßermögen§.
biefe

©emeinfd^aft

erft

?lnberfeit§ ermöglid^t

red;t

bie mid)tige fo3iaI=

^lufgobe ber 3^amilie.

politifc^e

üolfämirtjd^aftlic^

ift

bie

?lber aud^ rein

33ennögen§gemeinfc^aft

Unb bann

inbuftrieHen ^Kleinbetrieb,

l&eute

gemerbe

bie

ift

meiteften
l^errfd^t

immer mef)r on 51u§bet)nung. t^ür bie Ianb=
mirifd)aftlid^e ©ütererjeugung l^at bie fja»
milie bi§ in bie ©egenmart am meiften ju be=
beuten, fo Diel, ba^, mie ©otl^ein l^erDorl^ebt,
man l^eute nod; ha^ ©runbeigentum unb bie fo=

©lieberung ber SanbbeDöIferung überf)aupt
nur nad) ben ^öejie^ungen ber gamilie jur Sße=
mirtfd^aftung be§ ©ute§ beftimmen fann. S)a=
nad) nennen mir 3wergbefi^ benjenigen, ber
nidjt DoHauf bie x^amilie befd^äftigt, fonbern neben=
bei beforgt merben fann. S)er 5Befi|, ber Don ben
93?itgliebern ber bäuerlid^en gamilie al§ einjigen
5trbeit§fräften befteüt merben fann, nennen mir
jiale

ßlein^anbel unb beim §aufier-^at

fid^

ber i^rau nod) Siegel.
bie

©ro^inbuftrie

unb 5trbeitne^mer

äu erfe^en burc^ ben unperfönlidjen 53ertrag

unb

mirtfc^aftlid)

u§inbu

ft

r

i e

ift

jrai--

gleid)ftet)enben

53ertragfd^Iie^enben (® emerf fd^af tSbemegung).

§

am

üom i^amilienüerbanbe loSgelöft. ^ier
ba§ ^Beftreben Dor, jebe§ palriard)alifd^e

red^tlid)

®ie

bagegen ganj auf ber iFa=

miliengemeinfdjaft oufgebaut, inbem

erft bie 3er--

legung ber ?trbeit unter bie einzelnen x^amilien^
glieber mit meiteftget)enber ?Iu§nu^ung ber 3eit bie
Arbeit rentabel madjt. ©ie bout fid) mie bei ben
(Sübflamen, Üüiffen, Stolienern birett auf ber Iänb=
tilgen ^au§gemeinf(^aft auf.
^\nä) in ®eutfd)=
lanb oerbreitete fie fid^ fiauptföc^lid^ in jenen ®e=

genben ftart, mo bereits ein §au§flei^ bor^anben
mar. ®ie ^au§inbuftrie t)at fet)r pufig eine
fd^mere

@d)äbigung ber gamilie jur ^olge, meil
unb in

bie ^rbeitSträfte ber x^amilienmitglieber
erfter

I

e i

nb

e

f

beitsfröfte,

i

S)enicnigen, ber nod^ meitere 5lr=

^.

1 1=

©ro^grunbbefi^

leren ©runbbefi|.
ift

mi

^ned^te unb DJMgbe, Derlangt,
bort borl^anben,

mo

bie

gomilie nid)t

be§ ^Betriebes bie ganje 3trbeit§fraft be§ SBefi^erS

53eri)ältni§ smifd^en ?lrbeitgeber

fc^en

aü=

^anbmerf

nod^ bie ^^amilie al§ ^robuf=

93Zitarbeit

3m ©emerbe

Derliert

me^^r mitarbeiten braud^t, tDO aber bie Seitung

auf bie ^erfteHung unb ©r^altung ber 33ermögen§=
üermaltungagemeinfd^aft in ber eben gefd^ilberten

Sm

©o

tüirtfd^aftlid^e SBe=

tion§gemein)(^aft, fo lüirb i^r ^Inteil am^anbel
unb an ber ^apitatmirtfc^aft fid) im mcfentlic^en

Söeife fein.

unterfc^eibcn

möfjlid) bie gamiliengemeinfd)aft für§

bagegen

beutung ^at

faum mög=

§anbmerf ju

Dom

eigentlidje

9)?eifter§familie.

^^öüen

in Dielen

ba§

öerbinbet.

mir un§ nun, meldte

e§

ift

lid^,

Ä

i5^rogen

©ebunben^eit an bie

t)äu§lid)en

ber ^^amilie noc^ tjeute oft genug ber 5tu§=
gangSpunft oon fapitaliftifd^en Ünternel^mungen,
inbem loirtfc^aftlid^e SuteEigenj mit ^apitol fid)
in

fid^

Sinie ber ^inber ju ftarf auSgenü^t loerben.

in ^Infprud^

betrieben

nimmt. Sebod^ auö) in biefen ©ro^=

fommt

bie 2JZit^ilfe ber

jur ©eltung, fomo!^!

mo

fid)tigung be§ ©efinbeS,
al§ aud^ bie

Übernahme

unb ©epgeljudt)t

e§ fid^

f)au§frQU fe^r

um

bie 33eouf=

bie Seitung ber

einer rationeUen

Stu^crbem

()anbelt.

Ianbmirt)d^aftlid;2 ©rofebetrieb

bie

^üd^e

©emüfe=
f)at

ber

2;enbenj jur

patriardbalifd)en ^cbeitSDerfaffung, fo fe^r aud^

©egenmart bagegen

in ber

bie Sßeftrebungen fid^

rid)ten.

®ie

aßermic^tigfte

unb unDerlierbare g^unftion

ber t^omilie für bie 5ßoIf§mirtfd^aft aber

ift

bie

©rjeugung unb Srjie^ung Don üiienfd^en. 5)er
5}lenfd) ift ba§ ©ubfeft unb has, 3iel oHer 5IBirt=
ld)aft.

SDa^er

fte^t biefe

^^unftion ber Qfamilic

93tittelpuntt ber gefomten 93olf§mirtfd^o_ft.

an^

erflärt

5;ätigfeit

fid^

marum

aud),

fid)

alle mirtfc^oftUd^e

Don ber gamilie ou§ging.

Sauf ber 3eit einzelne

Don ber ^^amilie

im

S)ar=

tüirtfd^Qftlid)e

loSföften,

fo

SBcnn im
^^unftionen

fann ba§ nur

begrübt tuerben al§ eine (Sntlaftung ber g^amilie,

bamit

fie

befto

Deräu^erlid}en

fann.

DoHfommener

Sine ©ntmidlung ber

^^^amilie

il^rer erften

mirtfd)aftlid)en

aud) bie

©orge

um

unb un=

?Iufgabe obliegen

SBirtfc^aft,
bie

bie

ber

@rjie{}ung ber

^inber abnehmen möd^te, märe eine Entartung,

ta

anbete ©inrid^tung biefe ^lujgobe \o gut

feine

ttjie
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bie

monogame

V. gfowiCie

g^rau gel^ört inS §au§.

pHen

lyamilie löfen fönnte.

9}log aud^ in einjelncn

ber DIot bie ^^rou burd} i^re gemerblid^c

^cDörßerungsvofifiß. 3lrbeit an ber ©eite be§ 5Ranne§ bie i^amilie bor
gamiUe junger unb ßlenb fdjü^en, im allgemeinen mad^t

ttttb

31u§ ber funbamentalen S3ebeutung ber

für oüe Greife be§ menfd^Ud^en 2etien§ ermäd^ft

bem ©taat

unb

in feinem (Sebiet

bie ^lufgabe,

man

®a

bie ^^abrifarbeit ber öerl^eirateten

^rau

bor=

läufig nid^t auSgefc^altet merben fann,

muß

bar=

in

i^rer

bie

^Religion auf bie x^omilie barf er bobei nic^t ^in=

!IRitteIn

mu^

bem, fonbern

i^n momöglid^ nod^ in feinem

unb

eigenen Sntereffe beftärfen
einerfeitS

®enn

unterftü|en.

eine unumftö^Iidie Xatfac'Cie ber

e§

ift

©efd^ic^te,

ba^

fungen auf

bie Q^amilte

größten 2Bir=

bie Steligion bie

Unb

ftänbig ausübt.

ausgeübt |at unb nod)

anberfeit§ grünbet

fid^

ge=

rabe bie OJionogamie, bie anerfannterma^en bie

pd)fte

gorm

im

ber iJamiUe l^erüorbringt,

lid^en auf bie

tt)efent=

(Sine

Sifjiplin.

religiö§=fird^li(3^e

üernünftige S8eoölferung§poIitif mirb ba^er ha^

gleid^äeitige ^^abrifarbeit

nun

auf gead^tet merben, baß bie
mic^tigften SebenSaufgabe
nid}t uerliinbert

l^öltniffe

burd} bie ?lrbeit§ücr=

kni) für ba§ fommenbe ®efc^led)t ift e§ notmen=
big, ber DJiutter bor unb nad^ ber 91ieberfunft
3eit unb Siul^e ju geben, um ha^ ^inb ju fd}onen
unb JU pflegen. ®er 9)iutterfc^u|, ber ja bereits
eingelegt ^at,

muß

nod} meiter ausgebaut merben.

©eutfd^lanb nur öerorbnet, baß
2Böcl)nerinnen bie erften uier Sßod^en nac^ i!§rer

53iS je^t

ift

in

unb

nur nad^ örjtlidiem ©utad^ten

Sn

©rünbung

barf bie

Sinie

erfter

S)en

befd)äftigt merben.

bie ßranfenöerfid^erung

burcl)

2Bo(^en

bie beiben folgenben

D^ieberfunft nid^t,

Heiligtum fi)ü|en unb jene mirtfd^aftUd^en
unb politifcfien SJ^a^no^men treffen, bie biefem
SBefen günftig finb.

5[)iutter

ober gefc^äbigt roerbe.

innerfte reUgiö§=fittüd}e Söefen ber Q^amili'' al§

ein

gemonnen burd^

ber |)au§frau.

auf ein gefunbe§ f^amiUen=
leben löinjuarbeiten. ®en ßinflu^ ber d)rifUic^en

mit feinen

ßrfa^rung, ha^ me^r ßerloren wirb burd^

bie

falfc^e §au§^altung§tt)irtfd^aft al§

obligatorifd^

2Böd)nerinnen mirb für biefe 3eit bie
gefe^lid^e ^ranfenunterftü^ung jugefproä)en. 511S

uerfid^erten

niÄt ju fef)r erfc^ftert
53eftimmungen noc^ ©rgönjung unb @rfo^ für bie meitere 9Jiuttcc=
burd^ tt)irtfd^aftlid;e ^uftönbe, ba fonft bie äu^er= pflege ber ^inber muffen notmenbig Grippen,
lid^ eingebämmte Seibenfc^aft mit ©emalt ben Äinberbemal^ranftalten ufm. eingerid)tet tüerben,
SwanQ burc^bridöt unb falfd^e unfittlici^e Sßa^nen mie e§ bereits an Dielen Orten burd^ ^riöote ober
einfc^lägt. 3n biefer Söeife ^oben 3. ^. bie red)t= audö feitenS ber ©emeinben gefd^e^en ift.
Iid)=tt)irtf(j^aftlid)en 3nftänbe in einjelnen 2;eilen
Tlan ^ai bie 53efürd^tung auSgefprod^en, baß
einer Q^amilie

meber

fein

burd)

red^tlic^e

^Jeuifd^Ianbä in ber erften ^ätfte be§ 19. ^a^x'f).
gemirft,

Derberblid§

©eburten burd^
mirtf^aftlid^e

Söerfaffung

©ntfittlid^ung

fic^

unb

bie

unb

bie ©fieüerbote

neuerer 3^it ^at

S3ef^räntung

inbem nur

bie fd)le^te

ber

meitge!f)enben

©ifjiplinlofigfeit bie unfittlid^e

ber ßinberjaf)!

Derbreitet.

um

Altern finb ju meic^lid^ geroorben,

ftrengung ber ^inberjudit auf

@ine

ftar!e

bie i^olge

menig

5ßiele

bie 5ln=

ju nehmen.

fid&

relatiüe ?(bna^me ber SeöiJIferung ift
baöon unb jugleic^ ber 35emei§, mie

53et3ölferung§poIiti!

bie

Sn

mürbe.

geförbert

infolge

unel^elid^en

ber

religiö§'=fitt=

S)a für bie grofee
fc^e

unb

5)?affe ber 53et)ölferung

^füd|t

bleibt,

fo

mu^

2ßirtf(^aft§poIitit biefer DJ^affe aud^

gung
fid^

in ber

))^t)fi=

benen ja bieS aüeS
3tid^tung ^at fogar

erft redt)t

fc^aben

bireft

unb

@ine

äugute fäme.

unummunben

ben <5d)u| für bie une^elid^en

einen meitge^en»
geförbert

5JJütter

jugleid^ bie d^riftlid^e ©ittlid^feit angegriffen,

bie eine unel^elid^e 9}?utterfd^aft als

li^eS tiermirft.
e]^elid)en

muß unb

5^un

ift

etmaS Unfitt=

gemiß, boß auä) bie un=

Wixikt einen 6d^u^ bebürfen. ©iefer
fann aber fo geartet fein, baß er bie

©ittlid^feit nid^t untergräbt,

fonbern

f)ebt.

S)ie

l^ierbei

ge^en, für 9Jiutter unb ^inb georbnete
gamilienberbältniffe anjubafinen burd^ ^ürforge=

bül^in

burc^ bie

tätigfeit.

Siöo

bie 93erfor=

e^elicfien

5Sater

55olf§tt)irtfcf)oft, fo fielen

nod^ einzelne fo^ialpoIitifdCie SÖJa^regeln in

befonberer SBejiebung jur ^^amilie.

lrbeit§äeit
bei

@o

j.

33. bie

Orbnung unb ©infd^tönfung

ber

üon 5D?ann, S^rau unb ^inbern, ha=
inbuftrieüen @ntmidlung nod^

unferer

einigermaßen ein Familienleben möglid^
tig rourbe

bie bal^ingetjenbe

§au§frauen unb

ÜJlütter,

ifi.

9Bid^=

®efe|gebung für bie
ba i^r öoEftänbigeS

^iufge^en in ber inbuftrieüen 33efd^äftigung ber

e§

nid^t möglid^

ift,

ben außer=

^ur nachträglichen Segitimation

bie Strbeiterfamilie

ber

öoneinanber ju reißen, fonbern bie DJiutter ju
ftrenger, ernfter 5]3flic^terfüllung gegen ibr ^inb
anju^alten.

<So fönnen bann burd) bie 50ktter=
guten fittlid^en

liebe in ber unel^elid^en 5Rutter bie

i^äbigfeiten genälirt

unb

eine fold^e ^erfon,

mie eS leiber ^eutjutage no(|

l^äufig

gefd^ie^t,

gepflegt merben, ftatt

pflid}tenloS für bie

S3a|n beS

SafterS mieber freigegeben mirb, inbem
bie

ba^

man

i^r

um

baS i?inb abnimmt.
5lußer ben bereits genannten gefe^lidöen S8e=

©orge

SBenn je fo fd)ränfungen ber ?lrbeitSjeit für 9)Zütter in ®eutfd^=
©runbfa^ ®ie lanb finb l^ier nod^ bie raeiteren SSeftimmungen

5Rutn be§ ^Familienlebens fein fann.
gilt für

il^r

@öe möglid^ gemad^t merben. S)edt beS ^inbeS bunt bie ®^e ju bemegen, muß
bereit? mit ber ®orge getragen merben, 5Dlutter unb ^inb nid^t

93^a6regeln jur

mit

ju unterftü^en,

gorberung aflerbingS

biefe

allgemeinen ^lufgobe ber

bo^

immer=

ber ßölibot, fonbern bie @f)e eine
fittlic^e

^^^amilie

fönnte burd} 53egünftigung ber unel^elid^en 5iRutter,

S3eftrebungen beS a)?utterid}U^eS muffen

lid)en 3u«i)t entbef)ren fonn.

l&in nid)t

eine meitere SluSbelinung beS 9Jiutterfd^u|eS, ftatt
bie

:

16

für Arbeiterinnen über

ftjonoc^

aitjufül^rcn,

Salären ber gefe^lidje ^Rarimolorbeitstag

1 1

!Stun=

iÖiit ütücfficfit auf bog §au§tt)efen
bürfen bie 5lrbeiterinncn an ben 53orabenben ber

ben beträgt.

Sonn= unb gefe|lid)en i^eicrtage nur 10 (Stunben
unb nur bi§ 5 '/o ]X\)x nad^mittag§ befc^äftigt
SDie D^ad^tarbeit

roerben.

(8V2

— 5V2)

ganj

ift

i^aHS bie 9)üttag«poufe nid)t

unterlagt.

IV2 ©tunben
ein

120
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']d)on

muffen Strbeiterinnen, bie

bctiägt,

§QU§tt)efen ju beforgen l^aben,

beantragen, eine batbe

©tunbe üor

falls

fie

e§

ber ein[tün=

Sßefd^rüntung

ber 5?inberar6eit

ta^

l^at

ben

ßinber in ben 3a!f)ren
ber ©ntiüicflung jinn ©ci^aben bon ©efunbbeit unb
3u)edf, ju öer^üten,

bie

8ittlic[)feitau§genü^t werben,

unb ju

ermögli({)en,

ba| fie mit ?iu|en bie ©t^ule befud)en tonnen.
2)arum ift bie gewerbliche ^efdjäftigung non ^in=
bern unter 13 Satiren, bjtt). folange fie bie 33oIf§=
fd^ule

ju befu(^en liabcn,

verboten.

Tiaä)

ber

SBeftreben möglic^fter

Un=

abböngigfeit unb greibeit bie Dberbanb bebält.
S i t e r a t u V. ©. b. Seloto, SIrt. „^." im 2ßör=
terbud) ber S^olfswirtfc^aft I (2 1906); ©at^rein,
^moralpbitofopbie {*1904); Seba§, S)a§ gomilien^
leben (1896); berf., ©runbfä^e ber »ol!§totrt=
fc^Qft§Iebre (überf. »on kämpfe, 1896) ; ©otbein,
Strt. „fj."
fcf)Q|tenIII

im §Qnbwörtetbutb ber ©taat§toiffen=
(^900); ©rofee, Sie S^ormen ber fj.

u. ber 2ötrtf(baft

potitif u.

cbriftt.

Dlationalöfon.

I

(1896); g. ßeüer, SeböÜerungS^
SRoral (1903) 5ßefd), Sebrb. ber
(1905); m. ©c^röber, Sebrb. ber
;

beutfc^enÜiedjtSgefcb.

bigen 5DJittng§paufe entlaffen lüerben.
S)ie

wenn im ©egenteil ba§

(^907).

[gr. Heller.]

f^amUicnfit>ci(0mmi^*
l^ung.

entfte=

1.

Über ben Urfprung ber ^yibeifommiffe

gingen bie 5D]einungen lange S^xt auSeinanber.
§eute wirb wo^l allgemein in if)nen eine 9'iad^=
bilbung ber fpanifctien 53iajorate erblidt. 3Ran
bejeidtinete mit biefem Diamen 33erleil)ungen bon
^rongut, bei benen ber berliel^ene unb nad^ bem

(Srunbfa^ ber Primogenitur bererbte Sefi| unber=

im 14, Sahire, barf bie Arbeit§= äu^erlid^ unb gebunben war bi§ jum Au§fterben
jeit ()öc^ften§ jedjS ©tunben betragen.
®a§ neue ber Agnaten. SDie Ableitung ber gibeifommiffe
^inberfd)uljgefe^ ^at and) bie „eigenen" ^inber au§ bem römifc^en ober langobarbifdien 9te^t.
in feinen 5ßereid) gejogen
bie feine gewerblichen barf al§ irrige Annal^me bejei(|net werben. S)q§
5Irbeiter im ©inne ber ©emerbeorbnung finb. fpanifcbe Snftitut ber 9!)^aiorate fam jur 3eit ber
$JJeben ben eigenen ^inbern im gett)ö{)nliä)en ©inn fponifc^=bab§burgifd)en §errfcf)aft bon ©panien
bejie^t fid^ ba§ ®efe^ auc^ auf 1) bie öermanbten nac^ Stalten unb bon bort Anfang be§ 17. So^tt),
^inber be§ 5(rbeitgeber§ ober feiner S^efrou, nad^ öfterreid^, bon l)ier aümäblic^ nad^ bem
b. ^. biejenigen i?inber, bie nod^ im 2. unb 3. @rabe
übrigen ®eutfd)lanb. S)ie beränberten wirtfc^oft=
ber geraben ober ber Seitenlinie blutSüermanbt lid)en unb politifc^cn 3uftänbe, nic^t juletjt anä)
iSc^uIentlaffung,

,

finb,

2) bie red^tlid^ aboptierten ^inber

ÜJ^ünbel, 4) bie 3tDong§äögIinge.

,

8) bie

?Ille biefe gelten

ba§ römifd)e 9ied)t mit feiner freien 53erfügung
über ha^ (Srunbeigentum unb ber ©leidfifteÖung

t)or bem ®efe| al§ eigene Älinber, wenn fie jum
aüer ßrben gleictien ®rabe§ fowie ber 5)Wnner
^ou§ftanb be§ 51rbeitgebcr§ gef)ören. gin jteil unb t^i'fluen bebrobte bie ©rbaltung be§ @runb=
öon Sßefc^äftigungen ift bann für bie eigenen wie eigentum§ in ber gamilie gerabe in ben Greifen be§
bie fremben ßinber ganj »erboten, onbere nur mit niebern Abels auf§ fd)Werfte.
S)er t)ol)e Abel

©infdörönfungen (ügl. ^inberfc^u^).
©ine weitere f^wierige Aufgabe ber foäiaIpoli=

©orge um bie ^Jamilie ift bie 2B b n u n g §=
frage. ®ie 2ßo^nung§not ift nid)t blo^ in ber
©tobt, fonbern oud^ auf bem Sanb Dorbanben
unb richtet großen wirtfd)aftlid)en ©d)aben an,
tif c^en

inbem
baupt

fie

ein red^te§ ^Familienleben entWeber über=

fc^ü^te

fid^

fraft

frember ©d)oIle

auf

autonomen 33efugmffe
war entWeber ganj

tätig

wegungSfreibeit bon ber

eigentümer§ abl)ängig.

ober in

feiner

Sufümmung

SJiajorate,

biefleid^t

auffommen lä^t ober aber bireft nung an ba§
unb ©elegenbeit jur Unfittlidjfeit wirb ficfierte fid) fo

S5e=

be§ Ober=

2)er niebere Abel bilbete

nun ha^ au5 ©panien übernommene 9?e^t

nid)t

Anlafe

feiner

burd) ^auSgefetje, ber 5ßauer

ber

unter einer gewiffen Anle!^=

beutfd^e

um

©tammgut§red)t,

unb

ein unberäu^erlic^eS gamiliengut.

(Alfof)Dliemu§,

3n

tion).

^ibeifommiffe grunbfö^lic^ anä) nid^tabligen i5a=
milien geftattet
nur in ^a^ern unb ^aben ift

©cblafgängerunwefeu, ^rDftitu=
Alle 5[Ra^regeln, mit benen bie 2Bof)nung§=

not bcfämpft wirb, bienen besbalb aud) ber (änt=

widlung eine§ gefunben Familienleben?.
Snblicb wären bier nod^ ju nennen bie 93eftre=
bungen jur §eranbilbung tüchtiger §au§frauen

bur(b§anbarbeit§= unb ^au§]^altunge=
überbaupt mu^ jenen fo^ialen 33er=
f deuten,
^ältniffen

5J?enfd)en

entgegengearbeitet

unb

werben,

bauptfäd)lid) aud^

i^amilien berausrei^t unb

fie

bie

biete

grauen ou§ ben

„familienlo§" mad^t.

wirb ba§ nid)t bie fojialpolitifcbe 3:ätig!eit
be§ ©taate§ al§ fold)e bermögen. Alle fo^ialen
ateformen Reifen nid)t§ unb belfen bor allem ber

§reilid^

x^xüu nic^t auf,

wenn

in ben 93?enfd)en nid^t felbft

ber SBiUe gewedt wirb, in ber Familie ju bleiben,

ber

fpäteren 3eit tburbe bie @;rrid)tung ber

;

aud§ l^eute nod^ ber Abel aEein baju bered^tigt.

3um

allergrößten %iU f)at bon biefem ©onberred)t
aüerbingS ber Abel ©ebraud) gemact)t, fd^on be§=
wegen, weil er frü!^er borwiegenb im SBefi^ grö=
ßerer

® üterf ompieje

war unb

bei

ibm ha^ Sßewu^t»

fein ber ganiilienjufammengebiJrigfeit

auSgebilbet
ftanb.

ift

al§ beim Sßürger=

ganj anber§

unb 5ßouern=

6rft in ber allerneueften 3fit

tritt

oudö in

nid^tabligen t^amilien bü§ Seftrebcn nad^ fibei=

fommiffarifd)er S3inbung i^re§ 33efi^e§ mel^r 5U=
tage.
2.

9ied^tlic^e

©runbloge. ®er

ber ber S^eorie ber gibeifommiffe

war

33egrün=
5p|ilipp

;

gomiHentibcifornmi^.
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Tractatus de fideicommis- ein freies Sanbgut, ba§ einen 9teinertrag bon
familiarum nobilium sive de bonis, quae minbeftenS 7500
gemährt, ben ®egenftanb
pro familiarum nobilium conservatione con- eines ^ibeifommiffeS bilben, ober ein Kapital im
stituuntur (©tropurg 1626, Derbefjert Ulm 53etrag öon minbeftenS 30 000 31. Dieine ®elb=
1654). 9Kan begann in ber ^rQj.:i§ i^amilien= fibeitommiffe fmb üerboten in S8at)eru, «Sad^fen,
fibeifornmiffe ^u erricf)ten, jür weld^e fic^ ein qII^ 53aben, §4fen unb 58raunfd)meig. 3n ^reu^en
gemeines ®emo^nf)eit§re(^t bilbete, unb c§ tarn muB fid^ ber 3}^inbeftbetrag eine§ foIdf)en auf
belaufen.
®er ®cfe|entn)urf bon
bann aud) bolb ju gefe^Iid^f" ^Berorbnungen be= 30 000
äügli^ bieJeS Snftitut§. 2Bä^renb fid) ober bie 1903 miü bie reinen ®eIbfibeifommiffe befeitigen.

Änipfd^ilb in feinem

M

sis

M

^ibeifommi^enid)tungen erft feit ber 5Diitte be§
17. Sa^r^. mehrten, muvbe bQ§ erfle ©efe^ über
biefe 5Dkterie im 3a^r 1672 erlaffen, nämlid) bog
SIJianbQtum be§ ^urfürften gerbinanb Wax'xa tion
33Qt)ern (Sünig,

Corpus

iur. feudal. I

(Spätere gefe^lic^e ^Inorbnungen finben

523

fic^

ff).

bann

Überbauter ®runbbefi^ allein fann nod^ bem
geltenben 9ied)t nid^t gebunben werben.

S5a§ gibeifommi^ b^t wenn nid)t auSbrüdlid^
anbere SSerfügung getroffen, 53eftanb, folange bie

gamilie nic^t erlofdjen ift, für bie e§ beftimmt
6§ micb bemnacE) erft in ben §änben be§=>
ienigen, mit bem bie gamitie erlifd^t, freies @igen=

mürbe.

^ap. 10 im preu^.
§§ 47/226; im tum. Siu 3tüeifel ift übrigens anjuncbmen, ba^
bfterreid). Mg. 53.®.93. §§ 618/646; im fäd)f. baSfelbe nur jugunften beS 9}knneSftammeS er=
®efe^bu(^ §§ 2527/2541 im bab. 2anbred)t 5lrt. rid)tct ift, ba bauptfäc^üd) biefer bie ^^tn^ili«"-577 im batjr. 6bift über ^^^amilienfibeifommiffe trabition fortpflanst unb bie Stellung berfelben
oom 26. max 1818. ®a§ beutfc^e S8.®.5?. be= im öffentlid)en Seben jum ^luSbrud bringt.
2BaS bie rec^tlic^e ^onftruftion beS |^ibei=
rü^rt bie Ianbc§gefe|Ud)en 93orfc^riften über ba§
fjibeüommi^mefen nid)t (51rt. 59 be§ föinf.föef.). fommi|inftitut§ anlangt, fo beftebt barüber feine
Sm 5lnfd)Iu^ on ba§ 5B.®.5B. unb unter ^n- Ubereinftimmung. S)aSbai)rif(^e2anbred£)t (XIIII,
paffung an bie üeränberten mirtfd^aftUd^en S3er= ^Q\). 10, § 13), baS preu^ifdie ^flg. 2anbred§t
21 II, Sit. 4, § 72) unb baS i3fterreicbifd)e Mg.
:^ältniffe erfolgte jeboc^ eine 5JieuregIung be§ |^ibei=

im bat)r. 2anbrec|t
^üg. Sanbred^t 2:1

2:1 III,

II,

;

Sit. 4,

;

;

fommi^re(%t§ in ^e\\m hnrä) ®efe^ i3om 30. «Sept.
1899, in SSaben burd^ ba§ ^luSfüfjrungSgefefe jum

öom 17. 3uni 1899 {%xt 36, §§ 1/17
aUerbingS „SSomStammgut"), in Sad^fen

33.®. 53.
l^anbelt

ba§

®efc^ über tJamilicnanroattfdfiaften
Suli 1900. 3n g^reufeen mürbe 1903
ein ©ntmurf für bie redf)tlidt)e Hmgeftoltung öer=
burd^

öom

7.

öffentlic^t

;

meitere ©df)ritte finb feitbem aber

nicf)t

erfolgt.

@in i^ibeifommif; mirb baburd^ errid^tet,
bo^ gemiffe ®üter in einer ^^amilie au§brüdlid^
für unöeräu^erlidf) erflärt werben unb nur inner=
!^alb berfelben öererbt merben fönnen.
"iRaä) ge=
meinem 9ted)t bebarf bie ßrrid^tung feiner Ianbe§=
lerrlic^en

33eftätigung.

'^laä)

öfterreic^ifd^em

{Mq.

53.®. 53. § 627) „fann o^ne be-jonbere ©inmilligung ber gefe^gebenben ®emaU
9ted)t

fein

gibeifommil

preu^ifcf)en
jäfirlid^e

Mg.

erricf)tet

merben".

2anbred)t bebürfen

9?eüenuen über

30 000

ebift

üom Sabr 1818

(§§

beren

M betragen,

Ianbe§bci"rlid^en 53eftQtigung. 5)ie burc^
rifc^e

bem

D^Jod^

folc^e,

22

f)

ba§

ber
boi)=

angeorbnete

nur im Sntereffe ber

53.®. 53. (§ 629) fpred^en

bem

feraeiligen gibei=

fommiBinbaber baS9iu^ungSeigentum (dominium
utile), ben Mmärtern bingegen baS Obereigen=
tum (dominium directum) ju. SiBie man aber
audE) baS gibeifommi^ auffaßt, ob man biefer
Unterfd)eibung
pfüd^tet

ber

foeben

äitierten

Dtcd^te

bei=

ober ein ®cfamteigentum beS 58efi^er§

unb ber Q^amilie annimmt unb bem

elfteren ta^

neben nur nocb bie ^Jiu^nieBung juerfennt ober
boS 53erbältniS ber 53ered^ligten fid) nod) anberS
juriftifd) jured^tlegt

—

in ber ^^rajiS geftaltet

ftc^

Sad)e bod^ immer fo, bafe ber jemeilige Sn=
baber bie 53 e n u ^ u n g unb 53ertretung ber Sacfje
bot, ebne über bie Subfianj berfelben berfügen
ober fie beräu^ern ju fönnen. Qx bermag fte
benn auc^ nid^t über ben 53etrag ber ibm gebüb»
®od^
renben grüd)te binauS ju berfd^ulben.
finben fic^ partifularrei^tlid^ Ibmeid^ungen bon
6S mu^ bieSbe^üglid^ auf
biefem ®runbfa|e.
bie

biefe 9tecbte

baS

bermiefen werben.

preufeifd^e 51tlg.

§§ 78

ff),

baS

So

bonbelt

5.

Sß.

2anbred)t (1:1 II, Sit. 4,

öfterreicbifcbe 5iag. 58.®.58. (§§

630

642) bon ben 53efugniffen beS t^ibeifommi^=
1Red^t§fid)erbeit t)orgefd)rieben.
inbaberS unb ber ?lnmärter; f. aud^ bat)rifcf)eS
S)en ©egenftanb be§ i5ii>«t^oinmiffe§ bilben in Sbift bom Sabr 1818 §§ 42/76.
ber üiegel ®runb[tüde; betoeglid^e ®egenftänbe
u f § e f f i o n in boS gibei»
2BaS nun bie
au^er bem 3ubebör üon ®runbftücfen nur, menn fommi^ weiter betrifft, fo ift gewöbniicb bafür
fie binglid^ gefid^ert finb. ^^artifularred^tlid^, j. 58.
Sorge getragen, ha^ baSfelbe fid) in einer §onb
nadf) bem bat)rifd)en ßanbred^t, fönnen aud) Su=
befinbet. So fommen benn je nad) bem SBillen
melen mit bem gibeifommi^anbe behaftet mer= beS Stifters bie SufäeffionSorbnungen beS bob^n
ben. SBeiter ift partifularred^tlid) bie 9tec^t§be= 5lbelS, bie Primogenitur, baS SD^ajorat unb baS
ftänbigfeit cinc§ §ibeifommiffe§ oon einem be= Seniorat, jur Mwenbung, obne bo^ aber anbcrc
ftimmten Ertrag beSfelben abhängig gemad^t tf ormen ber Diacbfolge auSgefcbloffen wären. ®aS
(bapr. gbift § 2
preu^. Mg. 2anbrc(^t %l II, öfterrei(bif(be 5iag. SB.®.53. (§ 622) fprid^t auS=
2:it. 4, §§ 51/55).
5Ra^ biefem 9iedf)t fann nur brüdtlid^ biefe grei^eit auS, wäbrenb ficb in anbern
rid^terlid^e

53eftätigung

ift

bis

S

;

:

124
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53ei{^ränfungen

^partifulorred^teu

bürfen

bem

nad)

<Bo

finben.

Sanbred^t

5ing.

))reu^ifd)en

§ 140) Sanbgüter in 3ufunft nic^t
ju ©enioroten geiribmet toerben, mnS in

?iag. 33.®.59. öerfügt im § 644
gibeifommt^ fann aufgelöft merben, raenn

ijfterreid^ifd^e

„(£in

jum x^ibcifommil berufene üiacbfommenfdiaft
3ur ^uflöfung mirb neben ber
ift.

(2:1 II, Sit. 4,

feine

mel^r

ju bermuten

©eutfdilanb überlbaupt nur
^ad) bem boQrifdien ©bift

feiten

gefc^el^en

ift.

87) joH für neu
errichtete gibeifommiffe übert)QUpt nur bie 6rft=
geburt§orbnung ©eltung l^aben. 2Bq§ bie foeben
genannten (Jrbfolgeorbnungen anlangt, fo öer=

man

(§

(ginmiüigung be§ 9^u|ung§eigentümer§ unb aller
bie burd) ein @bift üorjulaben fmb,
aucb bie (jinöernebmung be§ Kurators ber 9Zad^=
fommenfc^aft unb bie gerid^tlicbe Semilligung cr=
^Inmärter,

forbert."

preu^ifd)em 3ied^t entfd^eibet ber

'^laä)

im meiteren ©inn bie i^amilienfd^lu^ ber ju ber betreffenben 3eit leben=
Primogenitur, ba§ 5)kiorat im engeren ©inn unb ben 2)ütglieber ber ^^amilie (f. ® efe^ über x^amilicn»
fielet

unter ^üiaiorat

ba§ ©eniorat. 93?it 5|3rimogenitur bejeioinct
man bie SJac^foIgeorbnung monac^ ber Srft=
,

^^amilienfibeifommiffen

bei

fd^lüffe

=ftiftungen

,

unb Seben bom 15. gebr. 1840). 3lIIgemeine

?luf=

bebung§grünbc ber gibeifommiffe finb ha^ 5lu§=
bie ^erfonen, roelc^e Don einem gemeinfd)aftlic^en fterben be§ ®efd)Iecbt§, ber Untergang ber ©ad^e
©tammoater Qbftammen) fufjebiert, alfo ber 6r[t= unb 53erfügung burcb ein bie§bejüglid)e§ ©efe^.
geborne ber älteren Sinie (unter Sinie öerftebtjnan

geborne bea ©rblafferS ober ber be§ älteften (Sob=

:

Sffiieberbolt

bie

finb

gibeifommiffe

gefe^lid)

menn biefer fd^on geftorben ift. tierboten morben. Sn i^^ranfreid^ gefdbab
Unter ^J^ajorat im engeren ©inn ift hingegen bie§ burcb bie große Steöolution, unb nad)bem
ein i^ibeifommi^ ju üerfte^en, bei bem ber bem fd^on tion 9Zapoleon I. neue errid)tet n)orben maren,
ne§ be§ SrblofferS,

(Srabe nadö
in ber

näc^fte

^Tßeife

S3ermanbte

be§

@rbloffer§

jur 92ad)foIge berufen mirb, bai^

unter mehreren gleidjna^en ber ältefte (Jrbe mirb,

mä^renb beim ü)Mnorat unter mehreren
no{)en SSermanbten ber jüngfte unb beim

©

rat

unter

allen

Suniorat

5Inmärtern

ber

glei(^=
e

ältefte,

n i o=
beim

befinititi

finb

^inge

3n Stalten

unter ber Sulimonarc^ie.

gleic^faüg unter ber neuen

fie

Orbnung

ber

morben, boi^ in ber ^rt, ba| ber
näd^fte ^tnmürter, ber junäd^ft nad) ber 3Iuf=
bebungäma^regel ju fufjebieren gehabt bätte, nod^
befeitigt

eine 53etiDrjugung bor ben gefe^Ucben Snteftaterben

^r

geniest.

Sn

jur 9iod^folge gelangt.

niffe tion

1848

S)ie©efunbogenitur^at3ur 53orau§fe^ung,
ta^ ein gibeif ommi^ in ber i^amilie beftefit, in mel=

öerboten unb bie 5Uifbebung ber beftebenben in
?lu§ficbt

c^e§ nad) ber

Sabre 1852

unter allen 5inmärtern ber füngfte

^ßrimogeniturorbnung fufjebiert mirb.

e

u^

e

n mürbe

infolge ber (5reig=

bie (Srrid)tung neuer

genommen, ^ber

fdf)on

gibeifommiffe

ein (Sefe^ Dorn

53eftimmungen ber
6§ tüirb nun auc^ für eine jujeite Sinie ber ^^amilie 53erfaffung. 3n ©eutfc^lanb beftebt gegenmärtig
ein gibeifommip geftiftet, in rael(^e§ tiinmieberum ein 33erbot ber gamilienfibeüommiffe nod^ in
nod^ ber Drbnung ber ^Primogenitur ober bc§ @1 fa^ = £otb ringen, ber Sfib^int^fo^ä unb
DJIajorata bie 9k(f)foIge ftattfinbet.

$8eim 51u§=

[terben ber jmeiten Sinie futjebiert bie näd^ftf olgenbe

befeitigte

biefe

Olbenburg.
3n ® n g a n b

I
ejiftieren bie iJibetfommiffe im
©inne be§ beutfcbredbtlidben 9ied)t§inftitut§ nidit
finb. dlaä) bem Sriöfdjen ber fämtlic^en jüngeren mebr. ®in ticrmanbte§ Snftitut beftebt jebocb in
Sinien mirb aber ber ^meitgcborne ber älteften bem(5ntail (entail), bemjufolge ber (Sigentümer
Sinie berufen.
feinen ®runbbefi| lebenben ^erfonen unb audb
2Ba§ bie 51 u f 1^ e b u n g be§ 3^ibeifommiffe§ fogar einer nod) ungebornen ^erfon öermad)cn
anlongt, fo folgt au§ bem ©runbfa^, bo^ eine fann. ^ie fr^.ie Sßerfügung ift bann bi§
ber
§anblung, melcfie bem SBillen be§ 5Begrünber§ mit bem 21. 8eben§jabr eintretenben 33onjäbrig=

jüngere ufm.,

fomeit jüngere Sinien oorl^anben

p

be§ gibeifommiffe§ entgegentritt,

Suftimmung

fämtlicf)er

felbft

burc^ bie

lebenben 5Inttiärter nid&t

rec^tSfräftig mirb, ba§ ^rinjip, ha^ burd) einen
berartigen cinflimmigen 58efd^lu^ bie ^ufliebung
be§ gibeifommiffe§ nic^t l^erbeigefübrt merben fann.

©strerben

bie

nac^gebornen 5lnmärter burd) einen

foId)en Sßefd^Iu^

nid)t eine§ 9ied)t§ beraubt,

bo§

i^nen unmittelbar au§ ber 33egrünbung be§ |^ibei=
fommiffe§ ermorben mirb. ^artifularred)te ^aben
ober anbere Seftimmungen.
©o ha§ baijrifdje
ebift

Dom Sabre 1818

fame§ ©inüerflönbniS

§
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aller

:

„^mä)

gemein»

t^amilienglieber mit

feit

be§ eingefe|ten (Srben au§gefd)Ioffen.

®a biefc

©tiftung tion Generation ju ©eneration erneuert
3u merben pflegt, entftebt eine @inrid)tung, melcbe
mäd)tig baju beiträgt, bie i^amilienbermiJgen bei=

fammen ju
SBon
9Redbt§

erbalten.

ben

gibeifommiBgütern

finb ju unterfdbeiben bie

be§

beutf^en

©tammgüter.

DJtan bejeidinet bomit einmal unbemeglid^e ©üter,
beren SSeräufeerung jugunften bc§ Srben SBejd^rän=

©inn fann man aucb
©tammgüter im

fungen unterliegt.

3n

bie iJibeifommiffe

baju jäblen.

engeren

©inn

bicfem

finb jeboc^

©üter abiiger gomilien,

©ene^migung fann ein gibeifommi^ bie nad^ einer felbftgegebenen (beim ^o1:jm Slbel)
nur bann aufgelöft merben, menn ber i^amilie burc^ oberberfömmli^enOrbnunginnerbalbber^Jamilie
bie 5Iuflöfung ein bauernber unb ausgezeichneter fid^ tiererben, bei benen aber im ©egenfa| jum
9fJu|en jugebt, ober menn foId}e gebietenbe llm= l5^ibeifommi^
ber 58efi|er aud; Eigentümer ift, nur
gerid^tlid^er

ftänbe eintreten,

ha%

liDfung

finb;

bie bei einer ^^amilie bie 51uf=
be§ gibeifommiffe§ niJtig mad)en." S)a§

feine Died^te

nur mit

jugunften ber @rben eingefd^ränft

ibrer

3uftimmung

(S3eifprud^§red§t)

3^amiUcntibei!ommi|.
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fann

3.

S3eräu|erung erfolgen. S)a§ Sn=
ba§ 53.®.53.

58. eine

ftitut beffen lonbe^rec^tlid^e Sieglung

beibehält (5Irt.

59

be§ eint.föef.),

im

ift

@c^tt)in=

ben begriffen ; e§ finbet \xä) üoriDiegenb no^ in
^onnoöer. 33eim ^o^en 5lbel finb bic mciftcn
(Stommgüter in §QU§güter, beim niebern 5lbel
in gibeifommiffe umgeroonbelt

rcorben.

—

3n

58Qben luerben ©tammgüter unb gibeüommiffe
36) red^tlic^ nic^t
(5Iu§f.®ef. jum «.©.53.

mi

S)q§ bflbifd)e 'iRiä)t gilt
für ben bo^en („^errenftanb") unb niebern 5lbel
(„Üiitterftanb"). S)er bo^e 5lbel ift bier alfo bin=
au§cinanber

ge£)Qlten.
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feit 1850 bie §älfte ber l^cute bcftel^enben
gibeifommi^fläcbc gebunben morben; feit etma

erft

1900 bat bie 3unabme einen
Umfang angenommen, gine

fafl

beängftigcnben

folcbe

5(u§bebnung

ber gibeifommifegüter befcbrönft aber nicbt allein
bie ©elegenl)eit jum grmerb bon ©runbbefi^ fei=

ten§ tücbtiger fionbmirte,

fie

fann aucb bie 3nter=

@emeinmobIe§ febr gefäbrben, befonberS
mit bem ©runbbefi^ nod) gro^e ®elbfapi=

effen be§

mnn

berbunben fmb, bie ftiftung§gemä^ immer
©runbbefi^ angelegt finb.
(Sine Umgeftaltung ber beftebenbtn ©efe^gebung
mirb besbalb ftbon lange erflrebt. Sn bem bon
talien

tüiebcr in

autonomer @n|ungen befd^ränftcr al§
nic^tablige gamilien finb bon ber ber preu^ifd^n Dtegierung im 3abre 1903 bcr=
öffentlidjten ©efe|entmurf boben jebod^ nicbt aUt
<£tammgut§bilbung ouSgefd^Ioffen.
fid^tlic^

onbertt)ärt§;

3.

Söürbigung; Steformbeftrebungen.

S)Q§ iJibcifommil foU ben 3uiQtnmenbang tier=
gongener unb fünfttger @efcble(f)ter in fic^tbarer
223eife »ermitteln unb ben S3ermi3gen§[tanb in einer

^amilie

@§ foE reid^e, üoriDicgenb alt=
mit ben Sntcreffen einer ©egenö oer=

fidiern.

eingefefjcne,

ma^fene ^^amilien äu ^Bemabrerinnen gefunber
ma^en unb geeignete ^i(anj=

Hberlieferungen
ftätten

unobtiängige

n)irtf(i)Qftlicb

für

f(j^Qffen

2Ränner, bie berufen finb jur felbftlofen tlber=

3fteformibecn 53erüdfid)tigung gefunben.

Um eine ju meite ?lu§breitung be§ gebunbenen
©runbbefi^eg ju berbinbern,
ber ßntmurf bie
©üter mittleren Umfang§ bon ber ^yibeifommi^*
bilbung möglicbft au§fd}lie^en
er beftimmt be§=
balb, ba^ ein ^ibeifommi^ einen 9J?inbefirein=
gettiinn bon 10 000
au§ Ianb= unb forfttt)irt=

mü
;

M

f(^aftlicbem

©runbbefi| nad) 3Ibjug aßer Sabre§=

leiftungen (auä) bie jugunften ber §amilienmitglic=
ber) aufmeifen muffe.

SSei

boHer ©(bulbenfreibeit

nobme öffentlicher ^^unftionen, jur Übernobme oon be§ S8efi^c§ mürbe bie§ etioa einem 9{einertrag bon
entfpredien, mö^renb berfelbe nacb bem
^fli^tfu unb 5lufgaben im Sntereffe fo^iolen unb 12 000
nationalen 2Birfen§. S)ie §ibeifommiffe bilben ein geltenben S^ec^t ficb nur auf 7500 31 ju belaufen
braud)t. 2öa§ aber nicbt minber loid^tig ttjäre,
gett)iffe§ ®egengett)i(f)t gegen bie au§ ber 5une!()men=
ben 2)bbilifierung be§ ®runbbefi|e§ unb ber grD|= eine 33efd)ränfung nad) oben, bie f^eftie^ung eine§

M

fo|)itoUftifcf)en5Dlad^tentfaItung bocf) unoerfennbor

3D?a£imaIumfang§,

ermacbfenen (Sd^äben,

ein tonferüatineS

SBeil bie 58eftimmung einer für aÜe 2anbe§teile

2)?oment in unferer aÖeS niöellierenben, mit olter

^3offenben §b(bflflä(be mit großen @d)mierigfeiten

fie

finb

©itte unb 3:rabition bred;enben S^'ü.
roirtfc^aftlic^en

©rünben fann man

5Iu§ rein

eine 53ere({)=

tigung ber ^ibeifommiffe mobi nur infomeit be=

grünben, al§ e§

fic^

um

großen 2ßalbbefi| b^nbelt.

2ßeil bie grütbte ber 51rbeit be§
fpätere (Generationen ernten,

gorflmann?

fommt

erft

bie i5orftroirt=

au^er für ben ®taat§= unb i?ommunaIbefi|
öorföiegcnb für ben gebunbenen ^riüatbefi^ in
fc^oft

fiebt

ber

©ntmurf

nic^t

bor.

berbunben märe, mitl ber @ntmurf bie ßrricbtung
bon ber fönigli(ben ©enebmigung abbängig mad)en. S)abei mirb aber über=

eine§ gibeifommiffe§

ba^ ber ^önig im ßinäelfaü ber Snfor=
mierung feiner Diatgeber bebarf unb aHäuIeid^t
feben,

partei|)olitifd)e

unb

perfönlid)e 9iüdfi(bten,

bolf§mirtfd)aftlicbe ®efi^t§punfte,

nicbt

ben 2Iu§fd)lag

geben fbnnen. 2:eil§ mirb nur für bie ©enel^migung
®ro^grunbbefi| eine befonbere etma für jebe ^robinj gefd)affene
fann feine 33orjüge gegenüber bem ^ittel= unb i^ibeifommi^bebörbe in 25orfd)Iag gebrad^t, teil§
0einbetrieb, feine öfonomifcb=ted)nifcbe Überlegen^ tritt man bafür ein, hü^ für bie einjelnen ^Bejirfe
SSetracbt. 2;er lanbrnirtfcbaftlicfie

beit, feine

^lufgabe al§ 33abnbred^er für rationeOere

58etrieb§tt)eifen

au^ o^ne

fibeifommiffarifc^e 33in=

bung jur ©eltung bringen.
S)ie

9Jad)teiIe

allem barin, ba^

ber gibeifommiffe
fie

(^robinjen, Greife) eine gefe^licbe gefilegung be§
|)bd)ftumfang§ für ba§ bem 53erfebr entjogenc
Ianbmirtfd)aftlid}e ?lreal (nicbt

liegen

öor

ber Satifunbienbilbung S3or=

unb ha^ ©mporfommen eine§ gefunben,

au^ bie i^orftflötbe)

erfolgen foU.
3)ie

günftige ^Beurteilung ber x^i^eifommiffe

nur auf bie lonb» unb forftmirtfcbaftlicben
felbftänbigen 53auernftanbe§ biutanbalten fön- IBinbungen ju. S)ie ftäbtif(ben ®runb= unb
nen. ©erabe in unferer 3eit treten btefe ©cbäben § a u § Peifommiffe follen ni^t bon ©runb au§
bcutlidb jutage. §eute fcbreiten nicbt fo febr §ami= betömpft merben, bie oben ermäf)nten nationalen
lien Don nationalem unb fojialem 33erbienft jur unb fojialen ©eficbtspunfte fönnen ebenfo bie
Sfibeifommi^grünbung, fonbern üorn)icgenb gro^= SBilbung eine§ ftäbtifc^en 5|]atrijiat§ mie einer
fapitaliftifcbe Greife moKen burc^ ben ?(uffauf Sanbariftofratie erbeifdben; bod) mirb im 3ntereffe
t)on ©runbbefi^ unb bie53ilbung öonStittergütern, einer gefunben ftäbtifdien 53obenpolitif ber in
bie nur ju oft ben ©barafter bon £u£u§gütern an= pribaten §änben befinblidje gebunbene ftöbtifd^c
nebmen, ibrer fojialen (Stellung mebr ©lang ber= ®runb= unb §au§befi^ auf ein DJIinimum ju be=
leiben, ibrer Familie einen aItarifJofrotif(ben 9?im= fcbränfen fein.
5Racb bem preufeifd^en (Sntmurf
bu§ geben, ^ie bie ©tatiftif jeigt, ift in ^ßreu^en fann bie 5Binbung ftäbtifd)en 5Befi|e§ nur in 33er'
fd)ub leiften

trifft

e

gamiHenn^eifowmife.
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binbung mit lonb-- ober for[ttt)irtjd^aftIid^cm®runb=
eigcntum erfolgen e§ fef)U ober an einer 33eftim=

miffe mit ber ©efamtftäd;e unb bem sugebörigen
©runbiteuer=9teinevtrag ber entfprec^enben ßQnbe§=

inung, bie befagt, wie

teile

;

lüeit ftäbti)d)er ©runbbei'il^

%nä)

babei beteiligt fein barf.

reinen

®

I

b fibeifornmiffe,

Entwurf mie and)

ganj

6nbe 1906

ber preu|ifc^e

bie

au§fc!^Iie^t,

S)er 6nttt)urf fagt,

üerid}iebene.

nur ben SBejug

unter gleichseitiger SBerücffid^tiguug ber 2ßalb=

fläche, fo entfielen

2Bertung ber

ta^ geltenbe

\i)D\\

jelner 33unbe§ltQaten

bie

9{ecf)t

ein=

eine

fel^r

i[t

fie feien,

fidlerer Dienten geraö^ren,

ha

auf bie gibci»
Eommiffc Ü6er»
5aupt
§unbertteile

fie

öon ben

ber

5ßejug§berecl)tigten ober feine eigene ?trbeit öer=

©e«

SamU

\amU

langen, nid^t geeignet, jur 2;eilnabme an gemein=

bei

j

auf bte SaSalbfläi^e
ber Sribeifomntiffe
§unbertteile
ber

®c. ISefamt«
Sfibei«

i**"*'

$fteiii=
(

ertiagS

fläd^e

fläche

flät^e
,

I

nü^iger 2;ätigfeit im Sienft be« SßaterlanbeS an^
juregcn, beren 2Bert oft crft burd^ ben ©egen er=
3i"^

.

SBeftJjreufeen

»eritn
SBranbenfiurg

ben bie ^^rüd^te ber eigenen 31rbeit

fannt »rerbe,
bringen.

Cftpreugen

6rmögIidE)ung unb Unterftü^ung

.

.

3,7

4,7

1,1

.

.

4,0

3,3

1,8

.

.

8,0

.

.

7,7

.

7,2
10,5
6,6
10,8
4,4
9,5
3,0
7,4

4,1
2,1

6,3
15,6

einer folc^en Sätigfeit, jur ^Befd^affung ber nötigen

?)3oinmeni
gjofcn
©(^lefien

.

.

.

2RitteI auf ber beimatlid^en «Scholle, jur ^^ürforge

®a(^feu

.

.

.

für roirtfd^oftlicl
fjamilienftiftung

B^voadjt

reid^e

öoUtommen

au§.

eüentuell
S)iefe

.

.

4,9

§annoöer

.

.

.

7,6
2,0

SEßeftfalen

.

.

.

7,7

S(i^U§tDig«§ol[fletn

bie

fid^cr=

2,3
8,9
2,1
1,5
0,9
4,5
3,1
1,6
12,8
3,0

6,4
8,2

30,3
43,9

12,2
10,2
11,6
30,9
9,7
22,3
5,1
16,2

51,2
27,2
36,3
56,8
41,7
19,3
44,0
58,9
62,6
58,1

7,7
4,9
4,7
2öabre§ ent^oltenbe 5lnfd^ouung finbet ^effen.Jtaflau
Dti^eintanb
3,0
5,2
2,8
jebodi) aud^ i{)re ©egner, bie nad^jUioeifen fud)en,
78,1
16,3
12,8
37,7
^ol^enjoHern
46,1
6,5
12,7
6,3
njie unter geioiffen Dtormen oud^ bie ®elbfibei= im ©taot
fommiffe gemeinnü^igen unb fultureüen !S^iätn
Sn 8cf)Iefienunb §o!^en3otlern ift alfo ber 3fnteil
bienftbor gemacht werben fönnen.
©0 Diel ftebt iebenfaQ§ feft, ber |3reu^ifd^e @nt= bertyibeifommiBftäd)eanber©efamtfIäc^emitjean=
näbernb einem ©ed;ftet runb gmeiein^albmal
in
tt)urf über bie 5ieureglung be§ Q^ibeifommi^tDefenS,
ben 9tegierung§be3irfen Dppeln mit 20,7 unb ©tral=
ber eine neue $tra einleiten foü, fdjlie^t bie ®efa!^r
fuub mit 20,8 °,o, ötfo je mit ettoa§ über einem
ber ^inbung lanbmirtfc^aftlic^en ^efik§ in einem O'-ünftet ber gefamten SSe^irfSflädie, fogar mebr at§

lid^

öiel

.

.

.

.

.

I

:

.

.

.

.

.

1

—

bie Sntereffen ber ^Hgemeinfjeit benadjteiligenben

Umfang
l\ä)Uit

nid)t au§, er befeitigt aud) nidtjt bie

ber

^^eftlegung

®runb= unb ^au§befi^e§

breimal

Wdq=

3lucE)

fo groß al§ im ®taat§burd;fd)nitt.
bie toIf§toirtfc^aftIid}e 33ebeutung ber

^ibeifommiffe für bie @rf)altung eiue§ größeren
äßalbbeftanbeä bei'öor; mäbrenb bie gefamten Söal=
bungen im Staat nur 23,7% feiner 3^Iäc^e au§=
madien, geben über biefen Surdifd^nitt bie 3^tbei=
fommtßforften in aüen ^prooinjen mit 2tu§nabme
öou ©d^teömig = §oIftein gröBtenteilä fe^r meit

umfaffenben ftäbtifd^en
foroie großer Kapitalien

geringem Ianb= unb

in 5ßerbinbung mit relatio

—

tritt

forftmirtfd^aftlidjem ©runbbefit;.
4. ©ta tiftif.
©ine regelmäßige ftatiftifiiie
Slufnal^me ber tyibei!ommif)e ^nbet nur in 5Preu|en
ftatt (feit 1895). ^Preufecn Ijatte ©nbe 1906 eine
Sibei!ommtBf[äcf)e öon 2,276 9JÜÜ. ha ober 6,5 »/o
he§ ©efüintumfangS be§ ©taateS, borunter ein
aßalbbeftanb Oon 1,049 DJItü. ha, b. i. 3 "/o ber
©taatöflöctie
12,7% ber gansen aöalbftäd^c im

I)inau§.

^n

33 preußifc^en Greifen nehmen bie g^ibei=
mcbr al§ 20% ber S^Iäc^e ein (2Öernigc=

fom.miffe

robe57%,

2öittgenftein 53«/o, ^lön 48%, 9)U=
43 "/o, Sarnomi^ unb %lt^ je 42 «/o, Slbelnau
41%, §irf(^berg35%uff.).
©taat unb 46,1% ber ©efamt=iyibetfommiBftöc^e,
®t»a 24° c ber ertrag§fäbigen S^Iäd^e finb in
iDQ^renb ber ©runbfteuer=9ieinertrag ber ?yibei= ^Preußen bem ä)erfel)r ent3ogen (®taat§= unb ßom=
fommiffe 28,159 miü.
6,3 »o be§jentgen ber munalbefi^, ßron= unb §au§güter, ßir(|en=, Uni=
gefamten StoatSfladie au§macf)e. SJon ^wht 1895 üerfität§= unb 6tiftung§güter, £ebn= unb fjibet=
bis gnbe 1906 nafim bie i}ibeifommi^fIäd)e über= tommißgüter).
l^aupt um 169 743 ha ober S^/o, bie g^ibeifommiB=
3n Saliern fauben in ben 3ibi^£n 1894 unb
toalbfläd^e um 76 945 ha, b. i. 8%, unb ber 1904 ftatiftifc^e ©r^ebungen ftatt. Sie 2Iu§bebuung
litfd)

,

M=

©runbfteuer
inifeftä(|e

Ser
bener

=

um

ateinertrag ber gefamten Cyibeifom=

ber ^ibeifommiffe

2 305 896

Preußen;

M = 9%

gu.

DJIcl^rjugang an fibeifommiffarifi^ gebun=

^yliid^e

mar

feit

bem

fie

ift

meit geringer alö

I)ier

betrug 1894:

in

2,12%, 1904: 2,25%

ber ©efamtf(ä(^e. Sie S^bt ber ^^ibeifommiffe be=
trug 1904: 166 (1894: 151), ber ©efamtgrunb=

Jßefte^en ber ©tatiftif

(1895) am größten im 3af)r 1904 mit 35 080 ha,
worunter fid) jeboc^ 21 329 ha 2öalbfläd)e befan=
ben, unb im 3a^r 1906 mit 26 250 ha, mooon je=
boc^ nur etmn ein 9}ierter au§ Söalbungen beftanb,
fo büß 1906 ber 931er)r3ugang an uid)t a\\?^ 2BaIb,

(1894: 161000 ha), baoou mar über bie §älfte
2ßalbbefi^ (1904: 95000ha, 1894: 91000 ha).
2Im meiften bertreten ift ber ^yibeif ommiß in Ober=
ba^eru (1904: 34 700 ha) unb Sd}maben (31500

fonbern üvl^j 3tcferlanb, Sßiefen ufm. befte^enber
gibeifommiBftäc^e feit ber erfteu gr^ebuug meit=

3u

befi^

belief

fitb

1904 auf 171000 ha

am geringften in DJiittelfranfen (12 300 ha).
ber 5pfal3 beftebt nodj au§ ber frau3öfifc^en '^txi
ba§ S3erbot ber fyibeifommiffe.
ha),

au§ am bebeutenbften mar.
Sie ©efamtäafjl ber S^ibeifommiffe bejifferte fi(|
am ©d^Iufe be§ 3abre§ 1906 auf 1190 gegen 1170
(Snbe 1905 unb 1045 (§^nh^ 1895. a>erglei(^t man
tJIäd^e

berfelben

3n

ben übrigen

größeren

ftaaten finb feine ftatiftifd}en

ijibeifommiffe

unb ©runbfteuer=9leinertrag ber CJibeifom= morben.
'

üeranftaltet

beutfd^en

$ßunbe§=

©rbebungen über
b3m.

bie

veröffentlicht

:

tJe6roniani§mu§.

129

3n
miffe

iCfterreid^ tourben 1882 292 S^ibeüom-an ©runb itub 93oben gejäi^It, bte 880 ©üter

unb 4,1%

biöjefe,

%m

130

b. ^.

24. !mai

bon i?obIenj unb

1748 oom

Umgebung.
©eorg

feiner

^urfürften granj

(6,5% be§ ertrafl§= b. ©c^önborn (1729/56) jum SBei^bifc^of er=
®er gebnnbene S3efi| naunt, mürbe er
am 16. gebi. 1749 in 93kinj
toax am größten in J8öl)men (11,1% fee§ ©efamt=
äum ^Bifd^of bon 90^t)riDp^i)t i. p. i. fonfefriert.
arealö), 9)Ml)ren (8%), Kärnten (6,8%), Jlteber-^2Il§ ©eneralbifar für ba§ Oberftift, rourbe er,
unb Dberöfterretd) (6,3 6310. 5 %).
be§ ©cfamtareals

fälligen S3oben§)

umfaßten.

©. Sefeler, ©tjftem be§ gem.
Sbe, * 1885) ; t). ©erber,
(Softem be§ beutfc^en 5pntiatrec[)t§ ("1895); berf.,

mcil ein SLeil ber ©rjbiöjefe in i^ranfreid^, ein

Seiträge jur Se^re Dom beutfi^en S^. (©ef. jiirift.
mb^anbl. 1, 1872) ; 5Pfaff 11. §offmann, ßEfurfe
über öfterr. aügem. bürgert. ?Recf)t II (1878) Sc=
toiä, ®a§ 9ie(i)t be§ g^.eS (1868); Strt. „^.i" tjou
©ierfe u. Gonrob im ^ßnbtDörterbud) ber ©tQat§=

%xo^

ßiteratur.

beutfcEien ^riöatre(f)t§ (3

anberer (öuy.emburg) in ben öfterrei(i^ifd)en91ieber=

lanben lag, mit ber gaOifanifdien ^raji§ üertraut.
feiner bielen amtlidien (Sefd^äfte

fanb

er

nod^

unb gab 1750 bie
gefd)Q|te Historia Trevirensis diplomatica
(3 g^oliobbe, ?lug§b. 1750) unb ben Prodromus
®a§ Hist. Trev. (2 goliobbe, ebb. 1757) |erau§. ?II§
toiffentt^Qften III (^900); ö. 9Jtia§fo>u§f
©eneralPifar mar er jugleic^ ^rofanjler ber Uni=
©rtjreifit u. bie ©runbeigentumSöerteilung im S)eut=
tdieu IReid), 2. Slbt. (1884) 2. ^offmonn, Sa§ fRed^t berfität unb geriet alä Sieformer ber ?lnftalt unb
be§ 2tbel§ u. ber gf.e in Sägern (1896) S. 23ren= be§ Unterrid)t§me)en§ in einen fid) ftet§ fteigernben
9)^u^e für literarifd^e 2(rbeiten

;

i

,

;

;

tano, ©ef. Sluffä^e I; erbredf;t§pDliti! (1899); ^.

§ager,

(1897);

tj.

®ie fyamiIienQn=

ö. 3^riefen,

if)rer gef(i)ic^tl. ©nttnicflung u.
23ebeutung (1900); ö. ©djireini^,
ber ©egentoart u. 3utunft (1904);

in

tDartf(|aften

toIf§U)irt|t^aftt.

3um

iJ.toefen

a}L2ßDttf, ®ie UmgeftQltung be§ 0^.lüefen§ in
©nttourf eine§
^reufeen (1904); 2Bi)gob3in§fi
pxm^. ly.gefeljeg (©d)moIter§ ^at)rb., 28. Sa^rg.,
1904); Sering, 9^o^ einige 23emertungen 311m
toortöufigen ©nttourf eine§ ^reufe. ©efe^eS über x^-.
(©e^moüerS 3at)rb., 28. ^ül)xq., 1904); 501. 2Be-,

ber, 2tgrarftQti[tif u. fo^iatpotit. S)ctrac^tungen 3itr

fy.frage in ^reufeen (Strc^iö
u. ©o3iatpotitif, 19. $Bb,

für ©03ialn)il)enjcf3.

1904)

;

®ie

ö. 2tuer,

g.e,

23ebeutung für
Jöa^ern (©d)moaer§ Satjrb., 32. Solng., 1908);
ö. 9ieibni|, g^.e (1908).
0. Snama=6ternegg,
il)re rccE)tlid^e,

toirtfctiaftt. u. polit.

—

in iCflerreid^

CJ.e

©tatift.

(ßfterr.

9. 3ai^rg.).

SDtcnat§i(!^rift,

[-kämpfe, reo. ®acl)er.]

^chtontani^mn^*

3m

'3Intagoni§mu§ gegen bie ®efenfd)aft 3efu.
Sal^r 1751 erfc^ien bon it)m bie Norma studio-

rum pro

Universitate Trevirensi et pro Gymnasio Confluentino.
Unter bem ifurfürften
Sodann ^t)ilip|) b.Sßalberborf (1756/68) erfc^ien
1763 bon i{)m bei Solinger in ^^ranffurt (angeb=
lid) in ^Bouitlon erfc^ienen) unter bem ^feuboni)m

—

i^ebroniu§ (nad) feiner ®d)mefter S^ebronia, @tift§=>

bame ju Subignt))

De

statu

ber erfte 93anb be§ 2Berfe§

legitima potestate
singularis ad reuniendos dissidentes in religione christianos
compositus. 3)en Sntfc^lu^ jur ^Ibfaffung biefe§

romani

ecclesiae

pontificis

et

liber

foll er nad^ ber Angabe be§ (Se'^eimrat§
©pangenberg in einem 5Brief an ^rufft (f. u.)
l^on bei feiner ^nmefen^eit ju granffurt 1742

2Berte§
p.

al§ 5ßertreler feine§ ^urfürfteu bei ©elegenl^eit ber

[i^ebroniu§ unb ^Ie=

2ßa^l be§ ^aifer§ grana I. gefaxt l^aben, meil
men§ XIIL, Clemens XIV., ^im^ VI. gebro- er bon ben ^^roteftanten auf bie gravamina naniu§' 2Biberruf unb fpätere Gattung
bie (Smfer tionis germanicae aufmerffam gemad^t morben
5pun!tQtiDn; 3nf)alt be§ 5ßucf)e§ De statu ec- fei al§ auf foI(^e, bereu Slbfteüung nod) immer
;

;

clesiae.]

ßergebenS ermartet merbe.

5ebroniam§mu§, fo genannt bon bem pieub=
S£)a§ 53ud^ erregte bei feinem @rfd^einen gro^e§
on^men tJebroniu§, b. i. bem trierfd)en 2Beif)bifc^of ^uffe^en, aber meniger bei ben ^roteftanten,
b.

^onf^eim,

ift

eine auf beutfc^en SBoben ber=

pflanjtc, mit prote[tantiid)=jan|eni[tifd^en Sbeen

meld)e ^ebroniuS für bie 2Bieberbereinigung mit
ber ^ird^e meinte geminnen ju fönnen, al§ üiel=

©aüifani^mue. So^. dlito= me!)r bei ben ^at!^oIifen, bie barin eine Slbart be§
^ont^eim tüurbe am 27. San. 1701 ju (SaIIifani§mu§ erfannten. ^ontl^eim gibt in ber
Srier geboren qu§ einer ^atrijierfamilie ber @tabt. 35orrebe ©erfon, S3offuet, 9?atali§ Sneganber unb

üerquicfte ^Ibart be§

Iqu§

b.

^iad^bem

unb

er bie Sefuitenfcf)ule bafelbft abfolüiert

einige ©eme[ter bie bortige

fuci^t ^Qtte,

begab

er fid^

Unioerfitat be=

ju toeiterer 5lu§bilbung

nod) Sötten in bie ©d|ule be§ ©aUifanerS ban

^leurli al§ ^lutoren on, benen er befonber§ gefolgt

unb beginnt mit Pier ?(poftrop:^en an ben^apft,
bie i^^ürften, an bie S3ifc^öfe unb jule^t an bie
Ideologen. S)en ^^opft ^Iemen§ XIII. forbert er

fei,

:

an

e§pcn, bann nad) Öciben, aud^ bort unter bem
©influ^ janfeniftijdjer (ginflüffe. Sn feine 5ßater=

auf, allem ju entfagen,

äurüdgefe^rt (1724), promobierte er jum
Dr. iuris, befud)te Dtegen^burg, 2ßien unb auf
längere 3eit 9tom, Iüd er brei Sa^re im „beut=
fd^en ^riefterfeminar" meilte, mürbe nac^ feiner

nacf)

[tabt

Mdk^x

©eiftlic^er 9^at

unb

ttei^e

unb

befleibete

Slffeffor

1728
1732/38

ftorium in Girier, empfing

am

^onfi=

bort bie 5ßcie[ter=
bie

©teüe eine§

^rofeffor§ ber 5)3anbeften an ber Uniüerfität.
ttjurbe

1738

6r

Dffiäial be§ D^ieberftift§ ber (Srä=

©taatSIeEtfon. II,

3. Äuff.

al§ ein

3tedf)t

ma§

angemaßt

Penejionifd^en (auf

©. 432),
Jjrüfen.

Reiten"
SSifd^öfe,

trachten

nid^t

feine

fjötten,

©arpi

Sßorgänger

unb

l^inmeifenb,

fidö

unb

bgl.

nad) römif(^en ^prinjipien ju

S)ie ^^^ürften forbert er auf,
i'^rer

fid^

fein S3ud^

bie

„%xn'

Sanbe§!irc^en ju fd^ü^en, unb bie
al§ 5bd^foIger ber ?IpofteI ju 6e=
bie

if)nen

gufte^öenbsn 3fted)te

bem

^apft gegenüber ju maleren. Über bie ^rimatial=
re(^te be§ ^apfte§, über ba§ 5Serftältni§ ber 93i=
fc^ijfe

äum

5|}avft,

über bie SSerfaffung ber ^ird^e
5
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53er^ällni§ her leiteten jum Staat ent=
gcbroniu§ nod^ raeiterge^enbe Irrtümer.
S)a§ ^nd) routbe in 3ftom
bie ©allifaner.
27. ^ihx. 1764 auf ben 3nbej: gcjc|t, imb
14. OJiärj rid)tete ^ap[t ^lemen§ XIII.

^nbemad^ empfangen unb ful^r mit i^m
jum ^urfiirften. llntermeg§

unb bQ§

l^eim in

roidelt

nad^ ©d^önborn§Iuft

iDte

am
am

—

fam

bie Diebe auf

bifc^üf Ief)nte il^n

ben Söiberruf ; aber ber 2Bet|=
ah, mie au§ einem 58rief an

^rufft erhellt (bei ÜJiejcr, ^^ebroniuS, 2Beif)bifd^of

üon Tlain^ unb 3o^. ^if. ü. §ont^eim unb fein SBiberruf [-1885]
^öln, ein jföeiteS an ben Don Srier unb ein brittea 268 f).
3m gebr. 1769 ftarb memen§ XIII., unb
an ben g^ürftbifc^ol öon SBürjburg. Sn benfelben
3m Sept. 1 769
folgte 5?Iemen§ XIV.
mirb auf has, 5BebenfIicf)e ht^ 33u(^e§ tjingerciefen, im
an

Sßrcbe

ein

bie

-fi'urfürften

^M

unb ben Q3ijci^öfen aufgetragen,
gegen ben S3erfa))er, menn er befannt fein foHte,
mit ©trenge öor^ugelien. ®er ^urfürft üon ärier
erlief am 14. Suli ein fol(^e§ 33erbot. 5U§ ober
^ont^eim nun um ©ntlaffung au§ feinen 2tmtern
einfam, rourbe fein ©efud) nic^t angenommen.
SDie ^utorfd)aft ^ont^eimS mürbe (Oft. 1764)

bie Settüre üeibotcn

liefen bie brei geiftli(^en ^urfürflcn

5ßeüo[Imäd)tigten unter

bem

burd^

xi)xt

SSorfii §ontf)eim§ ju

ß'oblenj ^Beratungen pflegen, au§ benen bie ^uf=

fteüung üon 31 großenteils gegen bie ^rimatiai=
rechte

ging.

üom

be§ ^apfteS geridf)teten Sefiberien berüor=

mar ein päpftlidie§ ©(^reiben
1769 in Srier angefommen, in

3nätt)if(^en

14. Oft.

ber Krönung 3ofe))f)§ II. in meld^cm ber .^urfürft aufgeforbert mürbe, bie be=
üon bem 5ßucbpnbler (Solinger aurf) üorftefienbe neue ?luflage be§ gebroniuS ju üer=
einem ^Begleiter be§ päpftlid)en ^untiu§ CÄbbate ^inbcrn. Im 12. Dioü. antmortete ber 5?urfürft,
©arampi) befannt gegeben, ^ontfieim f)atte aber ha'^ er jur Unterbrüdung be§ 53ud^e§ alleS tun
nid^t ben 5)lut, fid^ öffentlid^ al§ ?lutor ju be= merbe, menngleic^ ber ^rudort, ^^ranffurt, außer=
©elegen^^eit

bei

^5^ranffurt

unb

fennen,

fogar feine 5Iutorfd^aft in ber

lie^

fialb feiner

©iöjefe

liege.

— Sro^bem genehmigte

unb bat bei
bamal§ mit ^ontl^eim gemeinfam an ber if)rer Überfenbung an ^aifer Sofepf) (1. gebr.
3urüclbrängung ber Sefuiten öon ber Uniüerfität 1770), bie %xüfd bem ^apfte jur Sea^tung unb
®enef)migung ju unterbreiten. 2;er ßaifer ging
äu 2:rier.
©a§ Sud^ ^ont:§eim§ erfd^ien fd^on 1765 in inbe§ auf ba§ ^tnfinnen nidit ein, mie§ einige
jmeiter Auflage.
^m 12. San. 1768 ftorb ber ?Irtifel al§ foId)e, meiere bie 33ifd^öfe allein bur^=
^urfürft Sodann 5ß^ilipp, unb am 10. ^ebr. füf)ren fönnten, jurüd unb üerlangte in betreff
mürbe ^Iemen§ SBenjel üon ©aif)fcn, ein 2(n= anberer ^Ibänberungen, e^e er mitmirfen fönne.
öermanbter ber ^aifcrin ÜJJaria Si^erefia, jum
S)ie immer mieberfel^renbe 33erufung ^ontf)eim§^urfürften gemäl^It. S)urc^ il)n mürbe §ont^eim auf bie gallifanifd}e .^ird)e üeranloßten fomo^I ben
im 9)^är3 1768 jum „(Sel^eimen ©taat§= unb ^urfürften Giemen? üon ©ad^fen mie ben §erjog
moßgebenbc
ß'onferenjrat" unb bamit jum 5[RitgIieb bc§ D[Rini= Submig (Sugen üon 23>ürttemberg
fterium§ ernannt. 5ll§ ber c^arbinal unb ©taat§= ®utad)ten barüber einju^olen.
Srfterer manbte
fefretär 2(lbani in 9tom gegen biefe (Ernennung fic^ an ben ^arifer (Srjbifc^of be Seaumont, mel=
^ölnifc^en 3ettung bementieren.

S)er ^urfürft

ber i^urfürft bie ß'oblenjer ^rtifel

orbeitete

—

,

(30. 5)?ärj), legte ber ^urfürft ba§
Schreiben nebft beffen hinflogen ^ontl^eim bor,
mit ber 3Iufforberung , fid) barüber ju t)erant=

proteftierte

morten.

®a

ber Söei^ifd^of mieber,

erflärte

be§ gebroniu§ in ben

bie ^utorfd^aft

'i)übt

er

Sn=

tungen beSaDouiert unb bei ber 5BermaItung feiner
firc^Iid^en

fä|en

^mter
frei

ftet§

fid^

üon febronianifd)en @runb=
'2)er ©et^ant ^ahi=

gef)alten.

mad)er in ^oblenj, meld^er mit ber 5Beontraortung
be§

<Sd^reiben§

mar,

nafim

fd^reiben

be§

biefe

üom

©taat§fefretär§

(Jirflärung

®er

14. ?lpril auf.

Wai), ha^

reftribierte

(4.

f)ontf)eim§

bem ^apfte

in

er

nid^t

fein

beauftragt

?(ntmort=

©tootsfefretär

bie SSerteibigung

üorjulegen mage,

ha^ ©d^reiben be§ ^urfürften ber
58erfammlung be§ ^Ieru§ üorlegte. ^iefe ent=
fc^ieb 7. ^ej. 1775 baf)in, ha% ha^ in ^ranU
reid; faum befannte, menig belangreid)e 93ud^
9Jeuerungen anflrebe, in ©ingen üon f)öd}fler
SBid^tigfeit uugenou unb unjuüerläffig fei, fid^ üon
ber ©prad^e ber gallifanifc^en -ßirdje fomo^I über
ben primatus honoris mie über bie 3uri§biftion
be§ ^apfte§ entferne. ®a§ ©utad^ten für ben
^er^og üon SBürttemberg, üon bem gelehrten 2(bbe
d^er feinerfeitS

Sergier

erflärte "ba^

üerfafet,

fanifdien 2'Dftrin fremb,

gefd)idte

5?ompiIation au§ gaüifanifd^en, prote=

niffen oI§ ber 5ßerfaffer be§ ^^ebroniuS befannt

f)eitUd)e "3)urd)füf)rung

üerlangte einen SBiberruf ber in

üorgetragenen Sef)ren

unb üom

bem

5Sud)e

ß'urfürften

bie

unb
un=

fritifIo§ entlefint;

ftantifdien

@r

al§ ber gaÜi»

'^n ^in

meil i^m §ont!^eim au§ unmiberleglidicn 3fug=
fei.

^nä)

meift au§ 3tid^er

unb

ba§felbe

fei

eine

ianfeniftifd)en ©d^riften, of)rte ein=

unb logifd^e ^onfequenj,
üon ^albbeiten unb 2Btberiprüd)en (ügl.
9'Jäf)ere§ in berBiogr. universelle XIX 594
ff;

üoH

3ufic^erung, ba§ er ^ontl^eim nur in bringenben

bort aud^ ba§ ®utad)ten ^ergier?).

t^äöen al§ 2ßei^bifd)of jur ?lust)ilfe in pontificalibus üermenben molle. 3n ber ^Intmort üom

literarifd^e

3njmifd)cn Ratten

©egner

fic^

gegen ^ebroniuS üiele

befonbcr§ in Stalten
22. ^lai Qi^t ber ^urfürft auf ben (enteren ^unft unb '3)eutid)Ianb fo SBaOerini, ^rie fter in ^Berona,
ein, fcbiüeigt aber :^infid)tlid) be§ erfteren.
Sm ber 3efuit 3öccaria (Antifebronio, 1767), ber
Oft. 1768 befud)te ber Kölner 9iuntiu§ (Saprara^ ^apu^iner "ba (Sioccaglia, ber Kölner S^eologe
ajiontecuccoli ben ^urfürften, üe^ fid| üon §ont= Kaufmann« (Apologeticus), ?lnton ©d^mibt in

—

;

er!^oben,

^^ebronioniSmue.
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|^ebromu§

f)eib£l'6erg.

bcn^ampf

no!^mfcitierfeit§

autunb gab 1770 ben IL, 1772
1774 ben IV. SSonb feiner 'gd)rift

Eomanus Pontifex

3m

nun bemgemä^ umgearbeitet unb fobann burd^
©in ben 9cuntiu§ jur 53egutad^tung nad) IRom gefanbt
ÜiD2fo= mürbe, öon mo am 22. 51ug. ein SBrebe an ben

^erQu§.

^urfürften erfolgte, in

III.

1775

jolgenben 3a^t

jöfif^en 2:f)eologen über feinen ©ntlnurf mit, ber

ben III. unb

genaues SScrjeic^ni? ber @döriU[teIler bei
üdnt),

134

beftieg

^iu§

VI.

ben päp[Uic^en ®tu|I. '^nxä) ben 5]untiu§ in
^öln, 58eUfomi, Iie| er ben ^urfürften oufforbern,
gegen ben IBerfoffer be§ §ebroniu§ einjuji^reiten

meinem

ber ^eilige SSater

über bie erfolgreict)en SBemü^ungen

feine ^^reube

be§ 5?urfürften auSbrüctt, aber nod^ einige Snbe=

rungen in ber 5Retraftation §ont^eim§ i)orgenom=
men l^aben mill. 3n einem jmeiten 53reoe pom
22. ©ept. merben biefe ^Berbefferungen fpejifijiert

ms, ?lnttt)Drt gab le^tcrer 1777 einen
^uSjug Qu§ feinem 2Berf unter bem 3;itel lusti- bem 2Beif)bifrf)of jugefanbt. Se^terer ging auf bie
nus Febronius abbreviatus ^eroua mit einem ^orberungen be§ ^eiligen 5ßater§ ein unb fa^te
©rief QU feinen (Segner 2)iamarf)i a(§ SSortnort. benfelben gemöp feinen 2Bib er ruf ah, ben er
51IIein ber ^urfürft mürbe tod} tmä) bQ§ aI§bonn in i^orm eine§ 58riefe§ an ben ^eiligen
5)rängen be§ ^opfteS bemogen, gegen ^ontbeim SSater (Snbe Oftober) juerfi bem Sr^bifc^of ein=
9Jur eine Dom 5ßapfl berlangte 33er=
eine anbete ©teüung einjune^men. 2(m 2. 9J?ärj fanbte.
1777 fcf)rieb er öon ^2lug§burg au§ an le|tercn, befferung Ijatte ^ontl^eim n\d)t aufgenommen, ben
bofe er Sodann be §erbain, einen ©Iföffer, jum ©a^ nömlicC), ba| bie 53erfaffung ber ^ird^e mit
(1776).

jmeiten SOßei^bifc^of ernannt ^ahi, melc^er bann

am

1778

31. D32üi

5(§faIon

p.

i.

^er l^atte Spontbeim burdf) einen SBrief

an Sfenbiebl, ben

öon

5ßifcf)of

3m

mürbe.

fonfefriert

i.

pm

in ^oblenä

3a^r t)or=
(Dom 6. 9iot).)

rationaliftifd) gcfinnten

©jegeten

in 9)kinä, ber bie 53?effianität ber ®teüe 3f. 7, 14
in einer ©d^rift megjubemorftrieren gefud^t ^alte,
gefd)rieben,

bo^

®runb fe^e, meS^alb
^U\^ unb üu§net)menber

feinen

er

„biefe§ mit fo üielem

^unft gegen

©elel^rfamfeit bearbeitete, in feinem

unfere

füllte öffentlich

^urfürft

am

anfto^enbe 3Berf

3teItgion

beilige

befannt gemacht merben". ?n§ber

1778 §ontf)eim barüber

4. ?lpril

feine Unjufriebenbeit au§brücfte,
tercr bereit,

nid)t

erflärte fid^ Ie^=

bem ©eneralPifariat ju

DD^ainj

megen

gegen 3fenbiebl öffentlicb feine
3u[timmung erflären ju mollen
eine tJtu^erung,
fcine§ 33orgef)ens

an meldjc

—

Dom

in feiner Slntmort

ber ßurfürft

21. ?IpriI anfnüpfte, um auf bie 9?otmenbigfeit
be§ 2Biberruf§ ber febronianifcben Irrtümer |in=

§ont^eim mu^ @nbe

jumeifen.

?lpril

bem

2BunfcE)

be§ ^urfürften gemäfe geantmortet boben;
biefer brüdte
l^eit

am

^lai

8.

über bie SereitmiUigfeit ^ont^eimä au§ unb

beiüilligte i'^m einige 9J?onote,

feitSfc^reiben

i^m

benn

feine f)öcbfte 3ufi^if^en=

jugleicf)

gefcf)bpft

bem ©inn nad^ au§

^atte {We'iix a. a.

§ont:^eim antmortete
5lrbeit

ein Untermürfig=

an ben ^apft abjufaffen, inbem er
16 ©ä|e mitteilte, bie ein ^arifer

5;beoIoge teil§ mi3rtlid) teil§

5ebroniu§

um

am

O.

119).

19. 5)?oi, bafe er feine

beginnen merbe, lebnte aber bie 16 ©ätie

ol§ Oiorm für feinen SBiberruf ob.

3uni belobte

^lllein

am

feinem j^reunb ^rufft in 2Bien
bie 55orrebe ^u bem fanoniftifd^en 2Berf üon (Spbel,
4.

er

ber ju ben l^eftigften

©egnern be§

5t^rimat§ ge=

?lm 14. 3uni fcbirfte er ben ©ntmurf ju
einem 2Biberruf beim ^urfürftcn ein, ber aber
ein offenes 33efenntni§ ber richtigen 2ebre umging
unb ju allgemein gelialten mar. ^benforaenig ge=
nügte ein ^romemoria §ontbeim§ tiom 25. 3uni,
flörte.

in toelcbem

fämpft

(f.

teilte il^m

er

bie

oben genannten 16

5Jiejer a. a.

O. 303

ff).

©ö^e

be=

31m 16. Suli

ber ^urfürft ba§ ©utad^ten einiger fran=

al§

Dtedjt

eine

erfennt

aber al§

er

menn

3n[titution on,

göttlid^e

merben

bejeic^nct

monardijifdie

®en Primat

muffe.

er

fagt:

eine

„2)ie

©^lüffelgemalt, meldte eine mirtlic^e, üoHe 9te=
gierungsgemalt bebeutet, ift auf ^etri 9iac^folger
üermöge göttlid^en ^eä)\§ übergegongen; in
©treitfrogen,

melcbe

^ap\t

treffen, ift ber

Unfetjlbarfeif legt er

mit bem '?^ap\k

©lauben unb ©itten be=
®ie
bem ^onäil in 33erbinbung

bafier oberfter 9iidt)ter."

bei.

^infid^tlid^ be§

5ßerl)ält=

unb ^ird^e befennt er, ba^
©ad^en be§ ®lauben§, ber ©aframente unb
jmifcben ©taat

niffe§

in

ber fird^lid^en S)ifjiplin bie ^ird)e aOein ju ent=
fc^eiben

©taat

unb bo^ im übrigen ^irc^e unb

1:)abt,

gegenfeitig

fügte

ß^r^bifd^of

fic^

müßten.

befdjü^en

bem SBiberruf

ein

'2)er

5ßegleit=

fd^reiben bei,

in meld)em er bie 51ufrid^tigfeit be§

2ßeil)bifd^of§

unb feine nunmel)rige 9ied)tgläubig=
unb überfanbte beibeS an ben 9?un=

bezeugte,

feit

jur Übermittlung nod^ $Rom.

tiu§

am

antmortete

ben 2Bei{)bifdbDf unb fogte

om ©c^luB

jebe fanonifd^e

in Unfere

be§ an ben

„2Bir erlaffen bir
©trofe unb nel^men

legieren gerid)tcten ©df)reiben§

bid)

S^er ?Papft

19. ©ej. on ben grjbifd^of mie an

:

unb geiftlicbe
unb be§ ^eiligen ©tul)Ie§ (Snabe

oerföl)nt mieber auf."

5mit JRec^t legte ber ^ap]i biefem SBiberruf
er

mar bon großem

^urüdbröngung

ber febronioni=

Seiber foÜte

bie innere fitt=

eine ^obe Sßebeutung bei

33elang für bie
fcben
li(^e

@runbfä|e.

;

benn

fid^

SBefe^rung be§ Söiberrufenben in ber ^olge»

unb PoKftönbige

seit nid)t

ü1§ eine aufrid)tige

möfiren.

S)er $ap[t oerfünbete

fefi

am

in einem ^onfiftorinm bie Umfel^r

öffentlid^.

be=

2Bei!^nad^tS=

§ont^eim§

2)er ©tootsfcfretör 3llboni mochte aüen

unb 33ifc^öfen 5D?itteiIung
an ben @rjbif(^of Pon Srier nodf) ein
93elobung§fd)reiben (6. 3an. 1779). 53Qlb bar=
auf (11. San.) fd^rieb ber ©rjbifc^of an ^ont=
beutfd)en (Srjbifdiöfen

unb

ridbtete

^eim, \t)m ein päpftlidbe§ ©d^reiben mitteilenb unb

ibn ermobnenb, bie 2Biberlegung feiner früfieren
Irrtümer bolb abfoffen ju mollen, unb überfrnbte
if)m

bann am 15. San. ba§ Pon 3?om

5*

erhaltene

95er^älini§ ber le^teren

unb ha^

om
am

jum Staat

ent=

beim in ^Inbcrnacb empfangen unb fubr mit ibm

Irrtümer, nad) ©dbönborn§Iuft jum ^urfürften. Untermeg§
S)a§ 53uc^ würbe in Diom fam bie Ütebe auf ben Söiberruf aber ber 2ßeib=
bie ©aßifaner.
27. 3ebr. 1764 auf ben Snbej; gefegt, unb bifdbof lebnte ibn ah, mie au§ einem 53rief an
14. 9Kärj richtete ^ap[t ^Iemen§ XIII. ^rufft erbeut (bei D^lejcr, gebroniu§, 2Beibbif(^of

roidelt
luie
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t^ebroniuS nod^

—

lüciterge^enbe

;

ßutfür[ten üon ^kinj unb 3ob. !Rif. b. §ont^eim unb fein 2Biberruf [=1885]
an ben öon Syrier unb ein britte» 268 f).
3m gebr. 1769 ftarb memen§ XIII., unb
an ben t^ürftbif^of Don 2öürjburg. Sn benfelben
3m Sept. 1769
folgte 5llemen§ XIV.
mirb auf ha^, 33ebenflic^e be§ 33uc^e§ fiingeraiefen, im
ein

an

Sßreöe

^öln, ein

bie

ätoeiteS

^M

bie 2eftüre berbotcn

gegen ben

unb ben ^ijd^öfen aufgetragen,

33erfaf)er,

n^enn er befannt fein

tollte,

mit (Strenge öorjugeljen. ®er ^urfürft »on Sirier
erlief am 14. Suli ein foIc^e§ 33erbot. ?II§ aber
^ontfieim nun um Sntlaffung au§ feinen 2tmtern
S)ie ^utorfd)oft

©elegenbeit
toon

i^ranffurt

ben 9Jbt,

unb

fcnnen,

bem

burdb

if)re

§ontbeim§ ju
au§ benen bie ^uf=

SSorft^

J^oblenj Beratungen pflegen,

fteüung bon 31 großenteils gegen öie ^rimatiai=
red)te

be§ ^apfte§ gericbteten 2)efiberien berbor=

ging.

ber Krönung 3ofepb§ H. in meldiem ber ^urfürft aufgeforbert mürbe,
bem 5Bud)bänbIer Solinger aud^ borftebenbe neue 51uflage be§ gebroniuS

einem 3Seg(eiter be§ |)äpftlicben ??untiu§ CÄbbate
©arampi) befannt gegeben, ^ontbeim batte aber
nid^t

53ebonmäcbtigten unter

3njmifd)en mar ein päpftiid)e§ Sd^reiben
^ontbeimS mürbe (Ott. 1764) bom 14. Oft. 1769 in Srier angefommen, in

einfam, mürbe fein ©efud^ nic^t angenommen.
bei

liefen bie brei geiftlid^en .^urfürften

ficb

öffentlid)

al§ ^lutor ju be=

fogor feine ^lutorfcbaft in ber

lie^

binbcrn.
ia'^

er

roerbe,

bie be=

ju ber=

^Im 12. ^iob. antmortete ber ßurfürft,
jur Unterbrücfung be§ 53udbe§ alle§ tun

menngleicb ber 5)rucfort, ^^^ranffurt, außcr=

balb feiner ©iöjefe

liege.

— 2ro|bem genebmigte

unb bat bei
bamal§ mit fjontbeim gemeinfam an ber ibrer Überfenbung an 5?oifcr 3ofepb (1. Scbr.
3urüdbrängung ber Sefuiten üon ber Uniüerfität 1770), bie ?lrtifel bem ^apfte jur 53ea($tung unb
^ßlnifd)en Leitung bementieren.

S)er 5?urfürft

ber ^urfürft bie ß'oblenjer ^rtifel

arbeitete

©enebmigung ju

ju 5;rier.

S)a§ SBudb §ont]^eim§ erfcbien fd)on 1765 in
ämeiter 3Juflage.

^urfürft

mürbe

— ^m

Sobonn

fi'IemenS

12. San.

Wüpp,

1768

ftarb ber

unb om 10.

i^ebr.

SBenjel öon Sad;fen, ein 2(n=

üermanbter ber ^aiferin Tlaxia S^ercfia, jum

®urd; ibn mürbe i)ontbeim
im 9[)Mrj 1768 jum „©c^eimen Staat§= unb
•ß'onfereujrat" unb bamit jum 93iitglieb bc§ Wim=
flerinml ernannt. 31I§ ber .<?arbinal unb ®taat§=
fetretär ^llbani in 9tom gegen biefe Ernennung
^urfürften gemäblt.

(30. THävi), legte ber ^urfürft ba§
©abreiben nebft beffen hinflogen ^ontbeim t)or,
mit ber 5Iufforberung
fidb barüber ju öerant=

proteftierte

unterbreiten.

S;er ß'aifer ging

inbe§ auf ba§ ^(nfinnen nidit ein,

mie§ einige

melcbe bie 53ifd)öfe allein bur(^=

31rtifel al§ foId)e,

fübren fönnten, jurüdf unb berlangte in betreff

anberer Hbänberungen, ebe er mitmirfen fönne.
5)ie

immer mieberfebrenbe 33erufung ^ontbeim^

auf bie galiifanifd}e

.$?ird)e

beranlaßten fomobi ben

^urfürflen Giemen? bon Sadbfen mie ben ^erjog

öubmig Sugen bon SBürttemberg

,

maßgebenbc

®utad)ten barüber einsubolen. (Srfterer manbte
fidb an ben Variier ©rjbifdbof be 58eaumont, mel=
d^er feinerfeitS ha^ Sd^reiben be§ ^urfürften ber
58erfammlung be§ ßleru§ borlegte. SDiefe ent=

7. ^ej. 1775 babin, bafe ba§ in f^ranf=
faum befannte, menig belangreicbe 93udb
f)abt bie ^lutorfd^aft be§ gebrcniuS in ben S^i= 9Jeuerungen anflrebe, in fingen bon bödbfter
tungen be§at)ouiert unb bei ber 33ermaltung feiner SBid^tigfeit ungenau unb unjuberlöffig fei, fidb wen
fircblicben ätmter ficb oon febronianifi^en @runb= ber Spradbe ber gaUifanifdben .^ird}e fomobi über
'3)er ®c(^ant 3tabe= ben primatus honoris mie über bie 3uri§biftion
fä|en ftet§ frei gel^alten.
,

morten.

®a

erflärte

ber Sßeibbift^of miebcr,

er

macber in ^oblenj, meld^er mit bcr^Beantmortung
Scbreiben? be§ ©taat§fefretär§ beauftragt

fc^ieb
reid)

be§ ^ap[te§ entferne.

il)a§ ©utadbten für ben
^erjog bon Söürttemberg, bon bem gelebrten ?lbbe
mar, nabm biefe {Srflärung in fein ?(ntmort= ^ergier berfaßt, erflärte ha^ Sßucb al§ ber galli=
fcbreiben öom 14. ^Ipril auf. S)er ©taot§fefrctär fanifdien ^'oftrin fremb, meift au§ 5Ridber unb
reffribierte (4. ^?ai), bafe er bie 55ertetbtgung 2)u ^in fritifloa entlebnt ; ba§felbe fei eine un=
§Dntbeim§ bem ^apfte nid^t borjulegen mage, gcfdjidfte Kompilation au§ gaüifanifd^en, protc=
rceti ibm ^ontbeim au§ unmiberleglid^en 3fU9=
ftantifdien unb janfeniftifdien Sd^riften, obne ein=
uiffen oI§ ber 33erfaffer be§ |^ebroniu§ befannt fei. beitlid)e Turdifübrung unb Iogifd)e ^onfequenj,
6r {verlangte einen SBiberruf ber in bem 33ud)e bofl bon f)albbeiten unb SBiberfprüdien (bgl.
üorgetragenen Sebren unb bom ^urfürftcn bie 9^äbere§ in berBiogr. universelle XIX 594 ff;
3ufidberung, bafe er ^ontbcim nur in bringenben bort audb bo§ ®utad)ten SergterS).
gäöen al§ 9Seibbifd)of jur lu§bilfe in pontifi3nämifd)en bntten fidb 9f9«n ^ebroniu§ öiele
calibus bermenben molle. Sn ber ?lntmort bom litcrarifcbe ©egner erboben, bcfonberS in 3talien

be§

22. DJiai gebt ber ^urfürft auf ben le^teren ^unft unb ^eutfd^lanb fo ^BaOerini, ^riefter in 5^erona,
aber binfid)tlid) be§ erfteren.
3m ber 3efuit 3o«aria (Antifebronio, 1767), ber
Oft. 1768 befud)te ber Kölner S^untiu? goprara= ^apujiner ba Sioccaglia, ber Kölner S^beologe
9)?ontecuccoli ben ßurfürften, Iie| fidb bon §Dnt= Kaufmanns (Apologeticus), ?(nton Scbmibt in
ein, fcbibeigt

—

;
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t^ebrontu§ not)m feiner jeit§ bcn^onipf

f)eibelt)erg.

äöfifd)en Stfieologen über feinen Sntlüurf mit, ber

unb nun bemgemä^ umgearbeitet unb fobann burd^
1774 ben IV. 53Qnb feiner <£d)rift f)erau§. Sin ben 9iuntiu§ jur 58egutad^tung nad) 3ftom gefanbt
genaues S3er5eid}ni§ ber ©dbriftfteller bei 9to2fD= mürbe, tion reo am 22. ?lug. ein 5ßreöe an ben
^urfürften erfolgte, in roeld^em ber ^eilige S3ater
ünnt), Romanus Pontifex III.
3m folgenben 3a^r 1775 befticg ^iu§ VI. feine ^^reubc über bie erfolgreid^en ^emüf)ungen
ben päpftUc^en ©tu!)I. ©urc^ ben 9^untiu§ in be§ i^urfürften auSbrüdt, aber nod^ einige 5!tnbe=

auf unb gob 1770

ben IL,

1772 ben

III.

^öln, Selifomi, lie^ er ben ^urfürften auf forbern,
gegen ben 58erfaffer be§ §ebroniu§ einjufc^reiten
(1776). ^I§ ^ntmott gab le^terer 1777 einen

rungen in ber JRetraftation f)ont^cim§ t)orgenom=
men l^aben miH. 3n einem gmeiten Sßreoe oom
22. ©ept. merben biefe 58erbefferungen fpe^ifi^iert

?lu§iug ou§ feinem 9Berf unter bem

bem

an

SBricf

31flein

5Im
öon '2(ug§burg au§ an

©teüung
er

fc^rieb

er

lusti-

mit einem

be§ 5papfte§ bemogen, gegen §ontt)eim

eine anbere

1777

!^erau§

Sodann

einjunel^men.

legieren,

befferung

jum

©a^
Ote(^t

muffe.

1778

p.

i.

mürbe.

fonfefriert

i.

jum

in ^oblenj

Sßifc^of

üon

3m So^r

t)or=

^er f)atte Spont^eim burd^ einen ^Brief

on Sfenbie^I, ben

(com

6. Ttoü.)

rationaliftifd) gefinnten (Jjegeten

in 5)lain3, ber bie imeffianität ber ©teüe 3f. 7, 14
in einer ©^rift megjubemonftrieren gefud^t ^atte,
ge)d)rieben,

ba^

er

®runb fef)e, meg^^alb
^k\^ miD an§ne!^menber

feinen

„bicfeg mit fo bielem

©elel^rfamfeit bearbeitete,

unfere

foflte öffentlid)

^urfürft

am

onfto^enbe

3fieligion

beilige

SBerf

nid)t

befannt gemacht merben". ?n§ber

4. ?Ipril

1778 §ont^eim barüber

feine UnjufriebenlÖeit au§brüdfte,
terer bereit,

^unft gegen

in feinem

erflärte fid^ Ie|=

bem ©eneralöifariat ju

DD^ainj

megen

gegen Sfenbie^I öffentlich feine

feine§ 33orgef)en§

—

eine Jtu^erung,
3uftimmung erflären ju moOen
an meld)e ber ^urfürft in feiner 5Intmort üom

21. ?lpril anfnüpfte,

um

auf bie 9?Dtmenbigfeit
be§ 2Biberruf§ ber febronianifd^en Irrtümer |in=

^ontl^eim

biefer brüdte
^eit

als

monard)ifd^e

eine

S)cn ^rimot

©d^Iüffelgemalt,

göttlid^en

©treitfragen

^apft

treffen, ift ber

fagt:

eine

„®ie

boKe

3?e=

auf ^etri 9^ad)fDlger

übergegangen;

in

unb ©Uten be=
oberfter Üiid^ter." ®ic

(Stauben

bal^er

Unfe^lbarfeif legt er

mit bem ^apfte

ift

JRedlitS

meld)e

,

er

eine mirflid^c,

meldf)c

gierungSgemalt bebeutet,

üermöge

ober als

er

menn

Snftitution an,

göttlid^e

merben

begeid^net

erfennt

bem ^onjU

in 33erbinbung

§infid^tlid^ beS

bei.

53erplt=

unb ß'irc^e befennt er, ba^
©ad^en beS ©laubenS, ber ©aframente unb

niffeS

in

jmifdien ©taat

ber fird^lid^en ©ifi^ipUn bie ^ird^e allein ju ent=

unb ba^ im übrigen ^ird^e unb
©taat gegenfeitig fid^ befcbü^en müßten. 5)er

fc^eiben habe,

ß^rjbif^of

bem SBiberruf

fügte

ein

^egleit=

fd)reiben bei,

in meld^em er bie Slufrid^tigfeit beS

2öeil)bifd)ofS

unb feine nunme'^rige 9{ed)tgläubig=
unb überfanbte beibeS an ben D?un=

feit

bejeugte,

tiuS

jur Übermittlung nad^ 9iom.

®er

5|3ap[t

bem SBunfd^ antwortete am 19. ©ej. on ben (ärsbifd^of mie an
^urfürften gemöB geantmortet baben; benn ben 3Beif)bifdöof unb fagte nm ©^lufe beS on ben

jumeifen.

be§

^ontl^eim nid^t aufgenommen, ben

l^atte

nömlid), ba^ bie 53erfaffung ber ^ird^e mit

am

31. 5Dlai

5^ur

fanbte.

be §erbain, einen ©Ijäffer,

bem (Srjbifilof ein=
eine Dom ^apft oerlangte 33er=

3]ater ((Jnbe Oftober) juerft

2. 5Diärä

jmeiten 2Bei^bif(i)of ernannt f^abt, meldier bann

^§!aIon

Se^terer ging auf bie

SBei^bifd^of jugefanbt.

^Sortierungen be§ ^eiligen 33ater§

feinen

drängen

bo^

5;itel

ein unb fa^te
©egner DJiamad^i oI§ 53ortt)ort. benfelben gemä^ feinen 2ßib er ruf ab, ben er
ber ^urfürft mürbe hoä) burd^ ba§ aisbann in ^Jorm eines 5ßriefeS an ben ^eiligen

nus Febronius abbreviatus

am

mu^ @nbe

?lpril

8. Tilai feine !^öd)fte 3uf'^ieöen=

über bie SereitiüiÜigfeit ^ont!^eim§ au§ unb

bemifligte i'^m einige 5IRonote,

um

ein Untermiirfig=

le|teren gerid^teten ©d^reibenS

bid)

in

an ben 5papft abjufaffen, inbem er
i^m jugleid) 16 ©ä|e mitteilte, bie ein ^^arifer
2;beologe teil§ mörtlid) teil§ bem ©inn nadö au§

Derföfint mieber auf."

9^ebrpniu§ gef^ßpft l^atte (DJ^ejer a. a. O. 119).
|)ontf)eim antmortete am 19. Tilai, baf? er feine

33elang für bie

feit§fd)reiben

5h-beit

beginnen merbe, lehnte ober bie 16 8ät!e

DIorm für
Suni belobte

al§

feinen SGßiberruf ah.

Wän

am

:

„2ßir erlaffen bir

unb geiftlic^e ©träfe unb nel^men
Unfere unb beS ^eiligen ©tul^leS ©nabe

jebe fanonifd^e

ÜJJit

eine

fcften

iid^e

3Jed)t

f)of)e

legte

ber $opft biefem 2Biberruf
er

mar öon großem

^urüdbrängung

ber febroniani=

53ebeutung bei

@runbfä|e.

;

£eiber

benn

follte fid^ bie

innere

58efe^rung beS SBiberrufenben in ber

seit nidf)t

als eine aufrid^tige

unb

fitt=

^^^olge»

t)oIIftänbige be=

feinem ^^^reunb ^rufft in SIßien
bie 5Borrebe ju bem fanoniftifd^en SBerf üon ©pbel,

mähren. S)er ^Jopft berfünbete am 2Bei!^nad^tS=
feft in einem ^onfiftorium bie Umfel^r ^ont^eimS

ber ju ben '^eftigflen

©egnern be§ ^rimat§ ge=
5Im 14. 3uni fd)idte er ben ©ntmurf ju
einem 2Biberruf beim ^urfürften ein, ber aber

iJffentUd^.

t)örte.

beutfd^en @rjbifd)ßfen

4.

er

unb

®er

©taatsfetretär 5llbani machte aüen

unb

33ifd^ßfen 5!}^itteilung

an ben @räbifd)of bon Xrier nod^ ein
58eIobungSfd)r.eiben (6. San. 1779). 93alb bar=
auf (11. San.) fd)rieb ber (ärsbifdiof an §ont=
rid^tete

ein offenes S8efenntni§ ber richtigen 2ebre umging
unb JU angemein gel^nlten toar. ©benfomenig ge=
nügte ein ^romemoria §)ontbeim§ oom 25. 3uni, f)eim, \i)m ein päpftlidbeS ©d)reibert mitteilenb unb
in toeldjem er bie oben genannten 16 (Sä|e be= if)n ermabnenb, bie Söiberlegung feiner früfieren
fämpft (f. lütejer a. a. O. 303 ff). 2(m 16. Suli Irrtümer balb abfaffen ju moÜen, unb überfc^nbte
teilte il^m ber ^urfürft ba§ ©utad^ten einiger fran=
i^m bonn am 15. 3an. boS bon 5Rom erl^altene

5*

^ftenftüti über ben SBiberruf,

i^m

ißerteibigung umfaffenb. ^lUein ben

onfieimftellenb,

5^un

§ont^eim

äeigte

%n

er

feinen

je|t erft DDUtteilung

unb lä^t babei

greunb ^rufft
ha^

bic

mahlen fönne.

erflärte

?(nberfeit§

^efanntmoc^ung

Srjbifc^of gegenüber jur

nid^t

anberer (Seite

©emittermolfen beraufiogen.
20. Ü^ob. 1780 ben faifer=

büfterere

;30)ep^ II.

om

^atte

Sbron befttegen unb fing im §rü^=
1781 an, bie febronianifdE)en ©runbfö^e
praftifc^ burc^gufü^ren. ©er ßurfürft riet bem
liefen

frei

feinem

er fic^

nod^

ber

SBelt

feinem 58uc^ unb feinem 2Biberruf

ätt)if(^en

fam aber

,

über feinen 2Biber=

burc^blicfen,

SBiberlegung

eine

be§ S3udöe§ ju berfaffen ; le^tere
meil üon
jur 5BeröffentIid)ung

leiber noä) mt1)t feinen

jroeibeutigen Sforofter.

mad)t

3iom mürbe aufgeforbert,

in

ju publiäieren.

felbi't

Srmartungcn

SDer ß'arbinal ©erbil

entfprad^ ha^ 53ud) nid^t.

mit einem Hirtenbrief

58erbinbimg

in

bosfelbe

ruf
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]ai)Tc

feine§

^apft in einem ^i>cbreiben bom 17. Dbb. 1781,
bon heiteren ^Dk^regeln gegen ^ontfieim ?Ibftanb
5i(u§brüc!e in ber |}äpftlid)en ^tüofution. ^a er ju nehmen, menn aud) eine 93?iBbiIligung feine§
fonbte and) ben ©ntrourf ju bem Hirtenbrief beim i?ommentar§ notraenbig fein mö6)U. 3m ^rüf)=
1782 trat 5t^apft $iu§ VI. bie Dteife
Sr.jbifc^of ein, na^m bie 55oricf)Iäge ju einigen jaf)r
Slbänberungen on unb üeröffentlic^te benfelben nac^ 2Sien an, o^ne eine Umfe^r in ber ^olitif
al^bonn am 4. ^^ebr., bei"öDr^ebenb, ha'^ er au§ beim, ^'aifer juftanbe ju bringen. Stuf ber 9iüdf=
Überjeugung tion ber 2Ba{)r:^eit feinen 2Biberruf reife trof ber ©rjbifc^of bon Srier mit bem ^^apft
®in Sfit^^n ber 3fit »uar e§, \)a}i in ÜJtünd^en unb 5lug§burg ^ufammen unb be=
geleiftet ijobi.
2Biberruf§ unb ^ur Segleitung beSfelben mit einem
Hirtenbrief bereit, flagte aber bo(^ über einige

bie

ber päpftlicf)en 5Hten über

35eröffentli(i)ung

gleitete

ben 2Biberruf öontbeim§ üon ben Oiegierungen
in Söien, iDZabrib, DJkilanb unb anbermärts t)er=
boten mürbe.
3n gleichem ©inn gab fic^ ber
genannte ^^reunb ^ontfieimS, ^rufft in
üiele 5JZübe, bie Infic^t ju öerbreiten

bie

Wim,

D^atgeber

päpftlid)en 9?unticn

Honttieim barauf nid^t einging, raurbe er pr
3ftong§nod)rid^ten in

feinen biSI^erigen

i^n

fteÜte

beteiligte

unb gegen

er

unumfd)ränfte bif^öflid^e ©emalt,
fation

in

(Jf)efad^en

nad) ^oblenj befc^ieben

.^ongreffe§ t)atte ber Srjbifd^of

f)ier

;

bereit,

nannten 3fitun9§nQä)i^ic[)ten

fanb

ba^

er fid)

ben
bie

fie

auf eine

ma§ ®ispen=
päpftlid^er

S)ie Elften be§ (Smfer

Ijinjielten.

bon Sirier Hont=
beim jur ©urd^fid^t üorgelegt unb bon i!^m bie

^u einer

5U ben ge=

er

an

gegen

unb ^Inna^me

58uIIen ongebt,

©rflärung

^ai)xt

bie ^rimotiaIred)te

33er!^anblung über ben 5(u§tritt au§ feinen 3tmtern

fdiriftlid^en

ficb

melcbe

be§ ^apfte§ gerichtet moren, inbem

unb jur

im

erft

feinem 33i2tum 5lug§burg an.

in

(1786)

Snjmifd^en

3]erantn] Ortung über bie

unfreiroiHigen 2ßiberruf§

Sed unb

Snt

fjineingejogen.

@mfer ^unftationen,

gegen bie Utred^ter Sanfeniften erflören.

betreff feine§

geiftlid^en J^urfürften in

©trömung

entließ er plö|lid^

1790 mieber

nur moratifc^ gejföungen miberrufen.
2)ie§ tjeranla^te ben (Sr^bif^of ju klagen gegen
§ont^eim unb jur gorberung, berfelbe fülle fid)

5II§

1782

nun

?lber

an jn fcbmanfen unb

@rjbif(^of

ontipäpftlid^e

Sej.

btfci)of i^abi

brieflid)

ber

mürbe bon ben übrigen

ber 2Bei!^=

:

nad^ Italien binein.

bi§

il^n

aud)

fing

3uftimmung ju benfelben erbalten. 3m folgen«
ben Sabr (1787) trot ber (Srjbifdjof aber bon
6obann mürbe ber ^unftation »bieber jurüd unb fam beim ^apft

feine SSeronlaffung

gegeben, »ielmetjr bie febronianifd)en Irrtümer

mit ^txi unb D3iunb Dermerfe.
er

Stmter entl^oben,

geiftlid^en

feiner

21.

1779

5IprU

@t ©imeon

nieber

aud^

unb

bie

legte

5)ec^antenftelle

batierte bie eben

am um

Quinquennalfafuttäten für bie ©iöjefe
ein.
5tu(^ bie anbern ^urfürften foIg=
ten feinem 58eifpiel, fo ba§ ber ^opft in einem
Srebe bon 1789, in bem er jugleid^ bie ^ri=
bie

an 5Iug§burg

ermähnte

an ben Sr^bifd^of bom
22. ?tpri[. Srot) aüebem f uf)r ^rufft fort, ber 2BeIt matialred)te begrünbete
feine ^^reube barüber
ju üerfid}ern man f)abt ^ontbeim burcb Intrigen auabrüden fonnte. 3" ©ad)en HontbeimS f)attc
jum Söiberruf gejroungen. "^^er Srjbifd)of for= $Rom e§ bei feinem SBiberruf bom "^aijx 1778
berte üon neuem eine drflärung. f)ont^eim gab unb 1781
bemenben laffen.
3n fio'^em 5llter
ßrflärung

fd)riftli(^e

,

:

fie

nochmals in bem „.^oblenjer ^ntefligen^blatt"
6. ?lpril 1780 bafiin, baB er ben 2ßiber=

ftarb

üom

ruf mit freiem 2BilIen geleiftet tjaU
fei,

benfelben

burd)

eine

immerhin
%aQt mieber an ^rufft:

red)tfertigen

fonnt,

biefe

;

Srflärung

unb miüen§

1790

ju

bürg,

befonberc

fd)rieb

er

um^in

oeröffentli^en.

ge=

®ut

ber

nac^

^ird^e

©aframente am

2.

©ept.

9)lontquentin bei 2uEcm=

Seicöe rourbe

in Xrier,

mit

berfö^nt

l^eiligen

auf feinem

©eine

an bemfelben meon

er f)abt nid^t

p

(Sd^rift

Ho^i^^ii"

(Jmpfang ber

fpäter in

am 4. ©ept. in ©t ©i=
©t ®erbaftu§ bafelbft

beigefe^t.
'5)ie

.^rufft

rafd^e

53erbreitung

—

be§ „i^ebroniuS"

I

ful^r

fort,

feine

tung§artifeln
SGSei^bifd^of

früheren 5öef)auptungen in 3ei=

iXberfe|ungen entftanben balb in beutf^er, franjö=

I

ju mieber^olen, unb fud)te ben
bon ber Ibfaffung ber ©d^rift jur

fifdjer,

erflärt

3ted)tfertigung

be§ ^ßrimats abju^olten.
S)ie§
gelang i^m aber nic^t; im i^rü^ja^r 1781 er=

bei

unb

portugiefifd)er

bem 2)kngel an

unb ber

©prad^e

—

miffenfd)aftltd^em

roenig anjiel^enben Satinität

au§

ber ftarfen antifirc^Iidien 3eitftrömung. S)ie naibe
!

lustini

j

suam

fidE)

bem 3bee, auf febronianifdfier ©runblage eine Union
Febronii Commentarius in mit ben ^roteftanten anjubabnen, ironifierte ber
retractationem, 38 2;|efen unb beren fonft Hontt)eim gewogene 3- 5Jiöfer mit ben

ft^ien mirflic^ _bo§ angefünbigte 55udf) unter

%xk\:

(Bii)ait

,

italienif^er

'

;

5c6roniani§mu§.
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—

nocbmal§ ju prüfen bered^tigt lüären.
S)o§
5. Kapitel legt bar, ba^ ber ^apft allein für fid)
religiöjen prote[tantifd)en gürften nic^t seigen roeber in ®lauben§fadben eine inappellable @nt=
eine Sotterie t>on fd^eibung geben nocb auc^ in Sad^en ber 2)ifäi=
fönne, ba^ fie babei geioännen
einigen ^unbert reidjcn 3Ibteien rcürbe el)er i^ren plin öerpflidbtenbe ©efe^e auffteHen fönne; bie
S3eifatt finben". ßefjing nennt boS 3Ößerf ge= ©ültigfeit ber päpftlidben betrete foU abbängig
rabeju „eine unüerfd)ämte ©d^meic^elei gegen bie fein Don ber 51nnobme berfelben burd^ bie ®läu=
ein ©runbfag, ber nicbt einmal auf bie
3n bem Sßerbot be§ 33uc^e§ burc^ bigen
Surften".
maxia Slierefia (1780) ^ei^te§: „^t m- 3ioiIgefe^e, nodb Diel roeniger auf bie ^ird)en=
Sni 6. Kapitel
niger man au§ biefer ©ac^e maden lüirb, je e^cr gefe^e ^Inrocnbung finben fann.
merben bie 3{edbte ber aügemeinen i^ouäilien nad)
tt)irb felbe öon fic^ aufhören, inbem in uniern
SQSorten

„Unioniborfd^Iäge

beriet

,

Udbrn,

lange 2:rQume

toürben

i'o

qI§ er ben famerali[tifd)=

;

—

—

Reiten

me^r ju

ni(!^t

fürd^ten

i[t,

ha^ ber römifc^e

6tuf)l ben roellüc^en Q^ürften ju na^e

aber felbe ju Diel in bei
9leligion§fä|e

unb

loot)!

2Befen unb

be§ ^auptc§ ber

53eref)rung

einmifc^en, ft)orau§ bie übelften t^^olgen

i^irci^e fic^

tt)erben"

entftel^en

geiftlid^e

trete,

(^linf,

©efcf).

ber firc^lic|en

Sn^ alt

ben

be§ „gebroniuB"

ongef)t,

c^arofteriiiert fid) ba§ 2Kerf al§ ein a'.if bie
Untergrabung ber päpftIicE)en Autorität, auf bie
antifir^Iii^e Überspannung ber 23if^of§gett)alt
unb bie Otec^tfertigung be§ äeitgenöffifd)en @taat§=

)o

firci^entumS jielenbeS ^ampl^let
matifcfte

;

e§ teilt bie fd^iS-

©runbienbenj be§ ®aüifani§mu§ unb

i[t

in einjelnen fünften nod^ über benfelben ^inau§=

9kc^ bem

gegangen.
|)err

bie

^üüe

1. i?apitel

joü ßl)ri[tu§ ber

ber fird)Ii(^en ©en^alt nid)t

^etru§, Jonbern ber

(5i)efamtl)eit

trogen l)aben; nur i^r, ni(|t

bem

ber ^irc^e über=

bem ^ap[t

allein

foÜ bie Unfefilbarfeit jufteben, ^etru§ bagegen
nur ber primus inter pares apostolos gemefen

©0 meit, bi'ä jur Seugnung be§ ius divinum (©. 672) be§ ^rimat§ ber römifd^en ^i|d)öfe,
fein.

waren

©erfon no(^ SBoffuet gegangen, '^ad)
i?ebroniu§ b^tte nid)t 5{^etru§ bie ©eujalt öon
ß^rifto erl^alten, feine §erbe ju leiten, fonbern
umgcfetirt, bie §erbe !^ötte ben Auftrag erl^alten,
hjeber

ben ^irten ju tüeiben. S)ie SSerfoffung ber ßirc^e

®runbfö|en übertrieben, inbem
ber

nid)t

33efd)lüffe

unterfteben foüen.

nidbt

au§fdblte^li(b

le^tere

®a§

^Ipprobation

2)a§

unb ha^ be§

felben

Oted^t jur

be§

ibre

^apfte§

Berufung

ber=

5ßorfi^e§ auf benfelben mirb

bem ^apfte juerfonnt; ba§

nur infofern, al§

er auf benfelben feine
auSjufpredben bered)tigt fein foü.

OJieinung

Uniüerfität ju SIßien I 531).
SffiaS

gaüifüuifdben

entplt

7. Kapitel

—

SSebauptungen
©eraalt. @r meint

bie irrigen

§ontbeim§ über bie bifdböflid)e
nur (im ©egenfa^ ju bem, raa§ er im
1, ^opitel über ben ^rimot aufgeftellt bat), ba^

nidbt

ben 33ifd)öfen bie 3uri§biftion§geraalt ex iure
divino juftebe, fonbern aud^, ba^ aEe 53ifdb5fe,

mit ©infdblu^ be§ römifd^en, eine ganj gleidbe
©eraalt bitten, raeil alle 5^ad^folger ber glei^=
bcredbtigten 51poftel unb biefen ganj gleid) feien.

Über ben erften $unft rairb aflerbing§ geftritten,
ob ben 5Bifd)öfen bie 3uri§biftion§geraalt un=
mittelbar Don ©Ott Derlieben raerbe, b. i. ex iure
divino, ober mittelbar burdb ben ^apft, b. i. ex
iure ecclesiastico.
51ber bie Slpoftel baben
ficber unmittelbar Don (^i)xi\io ibre ©eraalt er=

unb

balten,

jraar eine für bie ganje Sßelt,

im

Don ibren Üladbfolgern, ben 93ifd}öfen,
Don ben ^Ipofteln nur für beftimmte unb be=

Unterfd^ieb
bie

fdbränfte '3)iftrifte ober SDii^^efen angefteüt raurben,
raie

2;itu§ für ^reta, 3:imotbeu§ für (Spbefu§ ufra.

— 3)a§

8. Kapitel bat bie Derfdbiebenen ^reibeiten

^ir^en jum Snbalt, ju raeldben §ontbeim
nifd)e, tt)ie gcbroniu§ allerbingS im ®egenfa| jur Dornebmli^ bie Q^reibeit Don bem ®influ^ be§
Sebre ber ^eiligen ©d^rift, ber S^rabition unb ^Qpfte§ redönet, nid)t minber aud} bie appellatio
ab abusu unb ha§ placetum regium, raeli^c er
ßirdtie lebrte (Ogl. Febron. abbrev. c. 1, § 10).
Sm 2. Kapitel gibt gebroniu§ bie 3fted)te be§ 5^ri- im 9. Ä?opitel ju red^tfertigen fucbt, aber raeber
mat§ babin an, ha^ ber ^t^apft, obtt)obI nur ex burdb Seugniffe au§ ber alten ^eit ouf raelcbe
iure ecclesiastico jum primus inter pares gebroniuS fonft immer jurüdgreift, begrünben
episcopos bcftellt, bie ©inbeit ber ^ix(i)t burd} nodb audb mit ber Don ß^rifto ongeorbneten
tt)äre

feine

monarcbifc^e,

fonbern eine repubIifo=

ber

—

SBeauffidbtigung,

burd) 51borbnung üon Segaten

©elbftänbigfeit ber ^ircbe auf ibrem ©ebiet in

3"^! ©dbluB raerben

nad^ allen lieilen be§ @rbfreife§, burd^ ®infdf)är=

©inflang bringen fann.

fung ber befte^enben ßirdbengefe^e unb 33orfcbIag
bon neuem aufredet ju erbolten babe.
S)o§
3. Kapitel fübrt au§, rok bie 5ßäpfte biefe 9?edbte

Derfdbiebene 93?ittcl angegeben,

im Sauf

ber Reiten, namentlid^ burdb bie pfeubo=

ja felbft bie raeltlidben i^^ürften raerben aufgefor=

immer meiter ausgebebnt
^ontbeim ganj unberüdfidbtigt lä^t,
(Sammlung ni(^t bon 9tom ausgegangen

bert, bilfreid^e

—

ifiborifdben S)efretalen,

bätten, mobei

ba^
ift

biefe

nocft

audb ba§ .^irdbenredbt ober bie Sßerfoffung

ber ^irdbe

raefentlidb

umgeftaltet

4. Kapitel berfudjt ben 9iadbmei§,

ijat.

—

®a§

ba^ in ®lau=

ben§fadben audb bie ^Probinjialfonsilien ein Urteil

ju geben unb bie

Dom ^apft

öertnorfcnen 2e{|ren

^apfte§ raieber einäufd^rönfen
bie allgemeinen

3n

ber

um
;

bie 9{edbte be§

namentlidb foHen

unb D^ationalfrinoben baju

f)anb ju

belfen

leiften.

Sinf^rönfung ber ^rimatialred^te be§

^apfte§ ging alfo ^^ebroniuS nod) raeiter al§ ber
®allifani§mu§ , unb in betreff ber angeblidben
yjlaäjt be§ Staates über fird^lic^t Slngelegcnbeiten

Irrtümer be§felben, raeldje auf
©taatSomnipotenj binäifl'«" u"^ ^i^ ßirdbe

erneuerte er bie
eine

nur al§

eine ber ftaatlidien 5{5olijeigeraaIt unter=

;;

!

georbnete

gelten

51nftalt

^dt

!onftantiniid)en
folc^e

liefen.

!onnten

Sn

bet

gefä^rbet;

Üteltgton

bat)er

d)ri[t=

300jä{)nge

bie

5ln[trengung, burd^ bie blutigi'len 33erfolgungen
bie

gu öernic^ten.

unb ^iri^e
öon 9lu|en,

unb

9teIigion

^ril'tlic^e

15. Sabr^- *Sif lüoHten

auf

[ie

fid) felbft

i^re

unb 5Iu§flattung ju beraä^ren,

lieb

Wü

id)ulbig fütilten,

fid^

gingen

felben über,

um

bie

al§ bie ,^aifer

[id;

rungen aucb auf bem religiöfen, firc^licben unb
©ebiet geltenb, um fid) einen
53orrang Dor ber ^ircbe anjueignen unb biefe
unter feine Sotmä^igfeit ju bringen. S)ie ©elb=

balb ju

fird)Iid)en

non
unb

5tufbrängung üdu böretifd^en Sinbringlingen jum

politif

boben.

(Sbenfo fprad)en

unb ^ofiu§ bon
9?id)t

nur

Arian. ad Mon.

c.

©d)u^

»oirfen

aud)

je|t

be§ 2Öiberruf§

troti

no^

fort.

2)ie

ßird)en=

fid^

aucb je^t

©taaten befinbet

ber meiften

©trömung:

fie

mill bie -ßirdje al§

unb
unb

ber (^bnftgläubigen nicbt anerfennen

mie

icbaft

52)

ibren 6influ^ au§

bem

Seben au§=

öffentlid)en

S^agegen bat aber audb bie ßirdbe feit
ben brci&iger Sabren be§ oorigen Sab^bunbertS

fd)alten.

ber ©taat^gemalt,

bei

baben

fie

mit gefe^gebenber 5lutorität auegeftatlete ©efell=

fonbern aud) anbere

51rianer,

unb

eine t)oüfommene, übernatürlidje, ielbftänbige

(S^orboba (ib. c. 44).

bie

^öretiter fud^ten

menn

bie 5Bäter au»,

fidb

ber bl. 5Ilbanaftu§ (Hist.

un=

be§ x^ebroniuS nocb lange fortgemirft

feiten

iiod) in berfelben

^roteft für bie (Selb=

mürbe auf ber @t)nobe üon
©arbica (343) unb auf ber ju f)ibpo (393) er=

ftänbigfeit ber ^ircbe

511Iein biefe

©runbfät^e entfprac^en ber bamaligen

3eitrid)tung,

gegen bie 33ergeroaltigungen, meiere
bie Sßertreibung ber ortbobojen Sifcböfe unb bie
jolc^er

juftebenben

ibr

mürben geleugnet unb befämpft.

erful^r

^ir^e öon neuem ben 2)rud beä ©toate§, unb

Gin

bem

auf

©ebiete, ibre felbftänbige, gefe^gebenbe ©emalt

jie proteftierle

3iel l)a\kn.

ber ^irdbe

ftänbigfeit

ber=

ber arianifd^en ober jemiaria=

@o

hinein ber

fei.

firdjenpolitifdben

berl^öngniaDoIler mürbe,

fo

nijc^en ^ärefie in bie 3lrme marfen.
bie

[ie

melcbem ein t^eblgreifen mög=
©taat madjte biefe gorbe=

betten binroie§, bei

ßbrifl^ntum beginnt eine anbere :3eit. S3on
bem ©d)u^e, ben bie djriftlid^en ßaifer ber ^irc^e

SBeöormunbung unb ^ßergeioaltigung

biefen

(^influ^ ber ßircbe auf bie meltlicben ?Ingelegen=

33ei[tanb be§ ^eiligen ®ei[te§ jur

pm

einer

mie

fie,

ab abusu unb

@inen ©d^ein üon 33e»
^orberungen im 5ln=
fang nur baburdb ju geben, ba§ man auf ben

man

recbtigung fud^te

2)ur(^bilbung ju bringen, tro| be§ SBiberftonbS
bem llbertritt i?Dn[tantin§
öon allen ©eilen.

ju bieten

oerteibigten

ba§ placetum regium.

angeiüiefen blieb,

Organifation naä) ben S3orfd^riften be§ §errn

unb unter bem

in religiöjen 51ngele=

audb 5ebroniu§, bie appellatio

i^re innern 51ngelegen^eiten i'elbftänbig ju oibnen,

i^re göttlidje ßraft

felfaft

©inn

©taat, unb in biefem

©taat

irar für bie ^ird)e junäc^ft in)ofem
qI§

9iidber§

gcnbeiten eine Unterorbnung ber ^irdbe unter ben

ÜJeligionagcfeHidjaft

S)ie tüeite ^luft jiniidöen

Sbm.

(1611) juriid, monacb aüe firc^Udbe ©eroalt bei
ben ©laubigen berube, ^apft unb ^ßifd^öfe nur
ibre S)iener unb SBerf^euge t)infi(^tlid^ ibrer 5ßott=
ftredung feien. 6ine ganj anbere S^enbeuj mar
bie
ber ©üüifaner (f. b. 5lrt.) im 14. unb

Irrtümer innerhalb ber .^trc^e feinen 53oben
2)ie ^eibni|d)e Sbee ber ©tQat§omni=

potenj fa^en bie rötnijc^en ßaifer burd) bie

140

^^enelon.

ber ^irc^e griff er auf bie 2;beorie

t)or=

felbftDerftänblid^

finbcn.

Itd^e

—

gelbbeteinigung

139.

ibre Gräfte

gefammelt unb ben

^ampf mit

ber

ibre reli=

©taüt§olImacbt aufgenommen. 2Bann biejer 5?ampf

giöfen ©enoffenfdiaften nid)t auf eigenen

^ü^en
August,

iein (änbe

fteben tonnten, mie bie ^onatiften (Dgl.

beflimmcn.

ibre Sifdböfe abgejeiU

ep. 185, 6j,

maren ober

5}tonotbeleten u. a.

9J^onopbt)fiten,

®ie ^ird)e bagegen fanb

ficb

feltener

anla&t,

mie infolge

ber

unerbörten

feiten ber

©onatiften.

®a

erfc^ien e§

baju

Singer
B(S)x'öäi),

t)er=

erreicben

mirb,

oben

ber

ficb nicbt

angegebenen

ßircbengefä).
i;;

läf^t

üorber=

ßiteratur

ber ^Reformation

feit

f.

VI

(1810 fj 533
äöald^
DIeuefte fftelisionSgefd).
VII (Semgo 1771 f 453 ff (Sdimane, Sogmengefd^.
IV: Dienere Seit (1890) 331 ff; Ärau§ in ber

®raufam=
bem bl- 5Iu=

,

)

guftin burcbau§ geredbtfertigt,

fomobl bie gefe|(=
gebenbe al§ bie ftrofenbe ©emalt be§ 8taate§
gu §ilfe 5u rufen, ha^ bie ©laubigen üon ber

;

3iagemeinen SeutfcbenSöiograpbie XIII (1881) 88;
5Dlejer (^1885) ; ßün^iger (Srüffel 1889).
[©d)münc, reo. SSeinanb.]

D.

unb 51poftafie burd) ©elbftrofen jurüd=
unb bie abgefoHenen 53ifd)öfe mit
bem (Jjil beftraft mürben (Ep. 185, 22 ff). 3n
aÜen biejen unb äbniidben Italien mürbe ber ©taat

§ärefie

iyelDl>etcinii)uno
«yeiDocmctnf(})aft
©p. 599j.

gefd^redt

nidbt

al§ eine böbere Snftanj

über betracbtet
^ircbe

er

©^u|.

S)er gebronianismu§

f.

^^Irronbiemug.

Sauemftanb

»yenclotu [3ugenb unb

ber ^ird^e gegen=

gemäbrte nur mit feiner regie=
renben, gefe^gebenben unb ftrafenben ©emalt ber
;

j.

erfte

(5ßb I,

Sr=
§of;

3irbeiten;

jiebung be§ ^erjogg oon 53urgunb;

ber

6rjbifd)of Don (Jambrai; 53erbannung

oom

|)of

Sage unb Haltung; Sßiebererbebung jroeite 6r=
^iebungbeSöerjogs; politifd)e©d)riften; SSerfud^
;

mar

ein oergeblidber $ßer=

burdb Seugnung unb ©djmölerung ber päpiU
liefen Üted^te unb burd) 33erquidung "ber lanbe§=

über biebürgerlid)e9iegierung;

fuc^,

für granfreid)

;

berrUd)en unb bifcböflicben 9Jiad)tboIlfommenbeiten

le^te

in ben fatbolifc^en Sanbe§teiien bie proteftantifd)e

bem %ohi; ©cbidfal

ju bcgrünben. Sn
feinem Eingriff auf bie monard)ifd^e 33erfaffung

lanbeaberrlidje ^ircbenbobeit

1

?Ubeiten;

Scformprogramm
unb kämpfe

fcbmere ©d)idfale

SBürbigung;

Beurteilung

na^

feiner ©d)riften.]

t5ran9oi§ be ©alignac be Iü 5DZotbe Senelon,
x^ürfterjbifcbof

bon (Jambroi, neben

33offuet ber

g^nclon.
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bebeutenbfte

9)knn im

franjöfifc^en ÄIeru§, qI§

@räief)er, ©taatät^eoretifer
gift

unb

poUtifd)er ^ubli=

bie l^erDorragenb[te förfc^einung

im

^^italter
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ba§ ©infd^reiten gegen bie md^t§=
mürbigen ^e|ereien (öon ^oÜonb au§) al§ Sße=
bingungen feiner ?knat)me ber 9)liffion burc^;
9Jiitarbeiter,

SubirigS XIV., mürbe geboren auf 6d^lD^ genelon
(^erigorb) am 6. 51ug. 1651 au§ einer ben ent=

fein nie

iiltU(|enben6infIüfjcnbe§bourbonifd)en§ofIeben§

53ergbet)ölferung erhielten balb fo glänsenbe

ferngebliebenen ^^amilie.

bcn einfachen, ern[t

6r mürbe

djrifllid^en

franjö[ifd^en 5ntobeI§,

erjogen in

jtrabitionen be§

bejjen befiel @rbe,

llnQb=

fid)

ru^enber ©ifer, feine SDlilbe unb eine nie
genügenbe Siebe äu ber erbitterten, öerroilberten

tü^ Submig XIV. i^n

folge,

@r=

bei ber 3tüdfe^r fe^r

ausjeic^nete, o^nc ibn inbcffen baburd^

bem

5)ofe

^rudit ber im ^oitou ge=
jeitigten Erfahrungen mufe man ben Traite du
näf)er ju bringen.

3II§

pngigfeit§[inn neben boüenbeter Eingabe an
^önig unb 53oIf, in if)m lebte. 9iid^t§ beutete bei ministere des pasteurs (1688) betradjten, ben
bem föiperlid) fi^moc^ fic^ cntroidelnben Knaben 6rrcei§ ber 5Rotmenbigfeit be§ apoftoIifd)en §irten=
Qü\ eine Qu|ergemö^nlid^e ^Begabung, bi§ jum amte§ für bie größte 3a^f ber aj^enfd^en, um fie
je'^nten 2eben§ja^re. 9J?it bem 33eginn ber l^u= üor Irrtümern gu bematiren.
maniflifc^en ©tubien geigte

i\i)

inbeffen

eine fo

ungemötinlid^e rafd;e ©eifleäreife, bafe feine (Sltern
if)n bereits mit bem gmölften 2eben§ja!^re nad) ber
nai)in,

megen

it)rer

J^eKeniftif^en üxic^tung

ge=

5ßie für bie roeiteften Greife einer religiös fo
erregten 3eit biefe ©c^nft oKgemeinfteS 5(uf=

tief

fe^en erregte,

für engere, namentlich Pfifc^e

fo

Greife bie f leine,

1687

auf

drängen feiner g^reunbe

unb üon bo bolb nad) Oeröffentlid^te ©d^rift: Traite sur Teducation
^ariS brad)ten, mo er im ßoflege bu ^^JleffiS bie des filles. 6§ mar bie erfte Offenbarung feine§
l^umaniftifc^en unb :(3!^iIofopt)i)d)en ©tubien fo ©ebanfenS einer großen poIitifc^=fojialen Steform
glänjcnb öoHenbete, bo^ fein Onfcl DJiarquiS auf d)riftlid)er ©runblage, meld)er fein ferneres
^ntoine, ©eneralleutnont ber föntglic^en Armeen, Seben auf ben üerfdiicbenften ® ebieten bienen foQte.
feierten Unioerfität Sal^orS

um

ben

föitelfeit

fo

unb

jung Gefeierten

ben @efal)ren ber

<Selbftiibert)ebung ju entjielien, i!^n

für bie t^eo(ogifd;e 5lu§bilbung feinem greunbe,

5luf ^Bitten ber ^ergogin

tjon S3eaubiÜierS t)atte

genelon i^r jur Seitung ber Erjietiung ibrer ac^t
Söc^ter (unb brei Knaben) ein fleineS ©ebenfbu^

öon Dlier gegrüubeten ^riefter= über 9)iäb(i^enerjiel)ung üerfa^t, in bem
öon ©t=©ul))ice, übergab. 3)em nid)t§ überfe^en ift unb baS überreid^ ift an 33e=
fe^nlici^en 5)erlangen, al§ 9Hiffion§priefter nad^ obad^tungen, ©inrid^tungen unb Seigren für bie
ber Seüante ju gct)en, machte fein (Eintritt in bie Silbung ber S5ernunft, beS ^erjenS, beS ®^araf=
i?ongregalion (1675) ein @nbe; bem erneuten terS. Sieft man beute bie @^rift, fo üergi^t man
föefud^ um 58ermenbung in ber 5[Riffion§tätigfeit ganj, ba'^ eS fid) um bie 2;öc£)ter eineS ^ergogS
trat 1678@rjbif(i^of §arlat) be S^am^Jüallon üon unb ^airS bon f^ranfreid) ^anbelt, fo Haffifd^ ein»
^ari§ mit ber (Ernennung jum Seiter be§ ^aufe§ foc^, fo gart, befd^eiben unb bodj energifdE) ift f)itx
ber Nouvelles catholiques, b. i, einer für Ü.6er= baS altd^riftlic^e unb bod^ ftetS neue ©rjie^ungS^
getretene au§ ongefel^enen proteftantifc^en gomilien Programm bargelegt
bie (jntraidlung ber natür=
(id)en Einlagen unb il^re 53ilbung burd) d^riftlic^e
feit 1634 in 5]}ari§ befteiienben 5lnftalt entgegen.
S)en ]^of)en ?tnforberungen on apoftolifd^en (Sifer, 3ud^t, bie Unterftü^ung ber ©nabe gegen bie
tioüenbeten %ait, ^lug^eit unb 53ornel^m!^eit be§ folgen ber Erbfünbe. ®ie grau foH, fo miß eS
5luftreten§ entfprad^ genelon fo fe^r, ba| 2ub= i^enelonS ^beal, einfad), offen, feft, freimütig, ol^ne
mig XIV. burc^ 3;urenne, ben (Sd)ü|er be§ §oufe§, ©ejiert^eit in Haltung unb ^leibung fein; babei
mutig, boc^ jurüdE^altenb unb befd^eiben in i!)rem
auf ibn aufmerffam mürbe.
S)rei ^inge maren e§, au§ meldien ber frü^e ganjen SBefen
fparfam, nic^t geijig, eine auf=
Diu^m feines erftenSÖirfenS erblühte: feine merffame 2!Birtfd()üfterin, bie burd) unb burc^ üor
^rebigten in ^ari§, feine DJiiffion unter ben ^uge= allen anbern S)ingen i^r §auS unb ii)xt 51rbeit
notten be§ ^oitou unb ber ©aintonge (1685/86) fennt
eine ernfte ß^riftin üon ftarfem ©lauben,
unb feine (Schrift über ?IRäbd)ener§ie|ung (1687). jarter, erprobter ^ugenb, bie alle D^euerungSfud^t,

bem

SSorftetier ber

fongregation

:

;

;

SBeniger feine ^rebigten felbft alS feine (3) nod^
beute in ben ©runbauffaffungen flaffifdjen Dia-

logues sur l'eloquence im allgemeinen unb

bie

ßanjelrebe im befonbern tjobtn if)m ben 9iuf einc§

religiöfe

8elbftüber^ebung ober gar t^eologifd^e

9te(|tt)aberei l^a^t
fid^

bemal^rt,

unb jeneS

meIdt)eS

reife

unb gerabe Urteil

über menfd^Iid^e UnöoIl=

fommen^eit an fid^ ober anbern fid) meber erbittert
3urüdnat)me nod^ ffanbalifiert.
be§ gbitte§ Don 9iante§ (Ott. 1685) unb bie bor=
5lm 17. 5lug. 1689 üoKäog Submig XIV. auf
miegenb militärifd^e ^olitif gegen ben gum geroalt= Empfeblung ber ^^rau öon iD^aintenon unb beS
tätigen Söiberftonb
neigenben §ugenotti§mu§ Oberfjofmarfc^allS ^erjog öon SßeauüiHierS bie
f)ütten bie !ird)Iic^e ?[Riffion§tätigfeit gu einer Ernennung genelonS jum Se^rer unb Erjietjer beS
äufeerft gefaliroollen unb fd^mierigen gemad)t. 5n§ ^erjogS Submig Pon SBurgunb, unb genelon fa^
t^enelon gum 53or[te^er ber 5)?iffionen im fid^ je^t tior bie gro^e ?lufgabe ber g ü r ft e n=
$ i 1 u bem ^erjen ber neuen 2[öiberftanb§= e r ä i e b u n g gefteöt, bie S3offuet an bem ®ro^=
beroegung, miber 2BiIlen berufen rourbe, fe|te er baup'^in, bem 33ater beS ^erjogS Pon 53urgunb,
bie Entfernung ber %xnpptn, bie freie SCßa^t feiner nid^t ber öffentlid)en Ermartung gemä^ ju löfen
5)^eiftert^eoretifer§

,

gefiebert.

S)ie

:
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iJenelon.
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'

üermoc^te.

lln[treitig

\mt

bie

Sage für geneIon§

Srudjftüde, unb biefe nur unbollftänbig erl^alten

Fables (bi§ 1823 nur 36), Dialogues des morts
(bi§ 1823: 93 gebrudt); bie Vie de Charlemagne ging im ^ranb be§ erjbifd^öflidjen §aufe§
|eine§ 3ögling§.
3m 3a()re 1689 ^ielt ber ^önig no(^ in üollem ju ßambrai (1697) jugrunbe. ?lber felbft biefe§
SRul^meSglonje, tro| be§ ge[teigerten S3oIf§eIenbe§, menige trägt ha^ ©epröge feiner geniolen ^unft
gegen bie Sigue öon ?lug§burg ben ^ampf Quf= fd)orf unb beftimmt an fici). 5£efonber§ in ben
Aventures de Telemaque fuc^te i^enelon burd)
recfjt, meldjen erft oc^t Sa^re fpäter ber griebe
(Stellung günfliger

Subttiig§

üon

,

nic^t

XIV., ober

IRi)§nDi)f

ber 5)Jerfon

ber

Umgebung

^infic^tUc^

beenben

®elb|"toergötterung,

f)infii^tlic^

2)ie

ioüte.

^eriobe

ber

be§ ©toIje§, ber ungerediten

Kriege raar nod) nic^t vorüber unb bie ber ^^e=
mütigungen, D^ieberlogen, be§ großen ©terben§

9Jac^benfen§ auf

bie fpftematifc^e ^-Jlnregung be§

inbem

bie 3ilegierung8funft al§ foldje l)injulenfen,
er biefe

bem S)aup^in

in ber leichten,

fpielenben,

bie jugenblidje ^reube an mec^felnben ^Ibenteuern
^ereiniomung in ber S3er= feffelnben tyorm be§ ben 33ater fuct)enben So^ne^
faiOer ^prac^t raar noc^ nidfit gefommen immerhin borfü^rt. 3n ben Se^ren be§ 5J^entor unb in bem
roat bie öffentliche (Sd^moc^ ber fittenlofen ^of= ibealen Salente ftellt er i^m ben 9J?ufterftaat bor
ffanbale nun feit metjreren ^d)xm beenbet. ^^rau 51ugen, belef)rt il)n über bie ©efa^ren be§ 2ujU5,
üon 5[lkintenon mar feit 1684 bie ©attin be§ be§ D3ii^brauc6§ ber i?ünfte, ber gemagten Spefu=
i?önig§, bie bcbeutenbfte grau ber franjöfifc^en lationen, ber S3ergnügung§fud^t, ber "formen ber
©efcf)ic^te (bgl. S^öÜinger, 5lfabemifc§e SSorträge I fittlid)=fosialen 5luflöfung unb (äntortung, ^ält
[1888] 326 ff). Um fie ^atte fid) ein fteincr ^rei§ ilim an ^rotefila§ bie 93k§te Soubois', an 3bD=
ernfter, fittenreiner ^offomilien gefi^art, beffen meneu§ bie 2ubmig§ XIV. bor, bie le|teren mit
5D?itteIpunft bie brei 2öd)ter (Solberti, bie öer= bem §inmei§ auf bie 5ßerberbni» bei äBo^IgefallenS
joginnen bon Sßeauoiüierä, Don S^eoreufe, oon an Sd^meidjelei, ben §od^mut in ber ^^orm ber
2)brtemart, le^tere fd)on SBitrae, waren unb beren 58aumut, bei (jingreifenl in religiöfe Streitige

im ^önigs^aufe,

bie

;

^Berater genelon burd) feine t^reunbfdjoft mit ben
§erjogen bon SSeoubitlierS unb 6.()ebreufe mürbe.
Sn biefem „Heiligtum" am ^of e, loie So Sruljere e§
beobad)tete, in ber „Üeinen ©emeinbe", bie ©aint=

(Simon bi§
fieben

in bie fteinften Sigenf)eiten fc^ilbert,

ber^erjog bon S3urgunb

iDuc^§

Sauren fc^on

ein ©d^redenefinb,

auf,

mit

beftimmt

feiten, bie Äriegllieb^aberei.

nic^t,

2)er

Telemaque

mie bie jeitgenöffifdjen unb fpäteren

jiften mollten,

eine

ift

iiflaffi=

neue Slial, nid^t eine ^ort=

fe^ung bei bierten ^ßud^el ber Obi)ffee, aud) nid^t
ein 9{oman, mie 33offuet meinte, nodl) meniger ein
politifd)e§

^amp^let auf Submig XIV. unb

Umgebung (Sroulle,

f.

u.),

feine

fonbern eine päb=

nod) bem bourbonifc^en lr)QU§gefe^, ber abfolute agogifdie ^lllegorie ber Stegierungifunft für ben
eine in bie
^^enelonS jufünftigen ^errfc^er g-ranfreidl)!
^önig bon ^^ronfreic^ ju merben.
?(ufgabe mar mo!^I bie ftt)tt3erfte, bie fe einem 3^ür= benfbar leic^tefte ^^abelform gefaBte 5legierung§=

—

,

(Sein 3ögling
gcftelit mar.
fc^reibt
iSaint=(5imon qI§ unmittelbarer Seoboc^ter, mar

leiere

üon 5ktur t)art, abftoßenb,

bü^ nad) bem ^ßefanntmerben bei Telemaque

ftenerjie^^er

lofigfeit

,

iätjjornig bi§ jur (Sinn=

gegen leblofe 3)inge, unfähig, bon feiner

in fo einfacher, babei fo reiäboöer geglätteter

Sttlfd^ön^eit,

ganj Suropa

Umgebung ben

geringflen SBiberftanb ju bulben,

bie

eigenfinnig bi§

jum Übermaß,

jüdt mar.

leibenfd)üftlic^ für

(SinnengenuB, ro^ unb milb, jur ©raufamfeit
geneigt, im ©pott ein 33arbar, bon fred^er 33er=
ac^tung für feine Umgebung, furj, ein (Sd)re(fen§=
finb,

bem

überbie§ "Da^ gefät)rli(|e ©efd^enf einer

mit einer Spannung, bie mit febem 2age mud^§.
x^enelon ging bon ber genauen unb unabtäffigen

beutigfeit

gefallen mar.

^Beobachtung bei 2)aupf)in in

oll

feinen 2eben§=

y)eibnifcf)e,

fül)ren

©ebulb

folgenb, machte er ben ent=

offen liegenben ge{)ler jur Unterlage

6 r 5 i e ^ u n g § f u n ft biefe ging meniger
mie bei SSoffuet bon ber 33ilbung ber Sntelligen.j

feiner

;

babon ent=

^elleniftifdje

unb Schiefe

;

ba^er jene S^vt\=

in 5lulbrud

unb

^2)orfteI=

lunglmeife, meiere 5lnla^ ju fpäteren ?lnf lagen
gegen ^^enelon geboten ^aben. ^^enelonl Selbft»

unb

nun

—

D3?i)t^ologifd)e,

Satfäc^lic^e oft ju fe^r jurüd

täufc^ung

üollenbeter

in furjem

f)äuften fic^

brängt ba§ S|riftlid;e, nüd)tern 5^erftanbelmäfeige,

äu^erungen an^; allen 2Benbungen unb ^Regungen
feine§ leibenfc^aftlidjen 2;emperament§ mit Siu^e
bedien,

fe!^r

fo

S)er aul bem D'^odiroirfen ber Dtenaiffance
[tammenbe fUiffijiftifd^e ©efc^macf ber 3eii über=
fa^ gern bie formellen ^tljitv unb (Sd)rcä=
c^en ber genelonfd^en 3Inf(^auunglroeife. ®al
ejflufiö

geiftigen 3iegfamteit

—

Überfeljungen unb hinflogen

unb ^Begabung su=
?Im ^ofe bangte man für bie 3"=
fünft unb berfolgte ba§ (Srjie^ungemer! i^enelonS

feltenen

befonberl bei ?Jatur)d)iiberungen,

bcftanb

barin,

um

jeben

^reil bie

i^eHenifc^e ^^abel in einer 9iegierungltf)eorie burdf)=

p mollen,

bem ©anjen unb

bie

ganj

d^riftlid) fein

unb
menn

mollte

ber 3bee nac^ el auc^ mar,

aud) ni^t in allen Sinjel^eiten.

Über ben ©rfolg bei ganjen (Sräie^unglmerfel
bon ber be§ 2Si[(en§, bem ^rinjip be§ ®ut= urteilt Saint=(Simon aul näd)fter ?lnf^auung:
fein§, ©utbenfenS unb ®utbanbeln§, au?. 53on „5Iul bem 51bgrunb erl^ob fic^ ein ^rinj, liebenl=
feinen 5lrbeiten au§ biefer ^^eriobe feine§ 2Bir= mürbig, milb, menfd^lic^, gebulbig, befc^eiben, boll
fen§ finb au^er ben Aventures de Telemaque ^emut unb Strenge gegen fid^, ganj für feine
(boüftönbig befannt erft feit 1717) leiber nur ^flid^ten lebcnb unb beren unerme^lidie 93ebeu=
al§

:

genelon.
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tung begrcifenb; er bacE)te fiänbig boron, bie
^P^ic^ten be§ @o!^ne§ unb ber Untertanen mit

mdäji er (al§ 9iegent) fid)
kftimmt fot)." Unb grau con SDkintenon jogt
„(Seit ber erften Kommunion be§ ^erjogS öon
Surgunb Ijahm \m nod^ unb mä) alle ^i1)kx
öcrfc^tt)inben l'e^cn, bie un§ in feiner 5^inbfeit fo
gro^e Sorgen für bie ^u^u^ft einflößten, ©eine
g-ortfc^ritte in ber Sugenb njurben üon 3a^r ju
§a^r fic^tbar; anfangs t)erfpottet üom ganjen
benen 3U

t)ert)inben, für

^ofe, tDorb er bie ^BeiDunberung ber 5lu§gelaffen=
ften ; er fö^rt fort, fic^ ©etüalt anäutun, um feine

:^at

©eine i^römmigfeit
umgemanbelt, baß au§ bem

üoüenbä ju

getilcr

jerftören.

i^n bergeftalt

Öeibenfd)aftlic^en

nun

ein

^Jiaßüotler,

ßntgegcnfommenber gemorben

ift;

fagen, fein 6£)arafter befte^e barin,

i^m

natürlid) ift."

folge! lag in

bem

ha^

®a§ ®e^eimni§
üon ber

f)eute

5DJilber,

man
bie

fönnte

Slugenb
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3a^re§ on ben ?Ipoftolifd)en ©tu{)I
Billigung be§ ßönigS
5lngelegenf)eit

appelliert unter

in

bie Sitte,

;

üerteibigen

perfönlicö

mürbe abgefd^lagen (16.

D?om

feine

ju bürfen,

^uli), er felbft Dorn §ofe

in feine ^iöjefe üermiefen.

5]ur bie gortfülirung
be§ 2;itel§ „@rjiel)er ber ^rinjen" mürbe geftattet.

©(^on am
faiÜeS,

^ug. 1697

1.

um

üerließ i^enelon 53er=

nie roieber jurürfjufel^ren.

93ot aud) ber quietiftifdje ©treit ben Einlaß jur
Entfernung 5^"f^D"§ ^om §ofe, ber mirtlic^e
(Srunb, meld)er biefe Entfernung ju einer fo jä^en,

unmiberiuflid)en

l)arten,

mar

ber

SSerbannung

motzte,

innere ©egenfa^ jmifc^en ben

tief

^n=

fc^auungen i^enelon! unb benen be§ ^önig§. 2)ie
3urücfgejogenf)eit

,

ber 5lbel

ber

5|}erfönüc^feit,

unb Ernft in ber ^Beurteilung ber
^erfonen imb ®inge, ba§ uneingefd)ränfte 53er=

ber i^i^cimut

folc^en (är=

trauen ber maßgebenlDen f)ofd)argen i)atten 5ene=

rationaliftifc^cn

Ion bem ^önig unb feinen ©d)meid()tern entfrembet.

^übagogie nict)t mefjr oerftanbenen ^rinjip erft ©c^onb^5llembertmie§ entgegen ben bieten müßigen
bann DJienf^ unb ^önig. ^$eneIon§ @röße ^onjefturcn über biefe ©rfc^einung barauf l)in,
at§ 6rjief)er ru()t in ber ^(nmenbung be§ 5ßrinjip§ baß bie große ^ärefie genelonä zeitlebens meniger
ber Unterorbnung aller Unterrid()t§» unb @rjie= auf bem ©ebiet ber 2;^eoIogie al§ bem ber 5ßoliti!
^unglmittel unter bie d)riftlic^e S3ilbung be§ gelegen l)abe. S)er ^önig |atte genelon öffentlich
2ßiMen§, ber 3entral!raft be§ ©eifteS, meiere al§ „ben größten ©d)öngeift unb ben größten
allein ber 5ßerftanbe§tätigteit ba§ ^k\, bie nimmer ?lbenteurer" (le plus chimerique) feine§ 9fieic^e§
mübe 9tegfamfeit be§ 2(ufmerfen§, bie (Snergie, beäeic^net. ©iefer ©egenfa^ mar nun offenfunbig,
S)auer unb ©(eid)mäßigfeit ber 5tnftrengung ju unb mir möd)ten unferfeits jum 53emeife feiner
:

S^rift,

roeifen

Unfteilbarfeit auf bie gerabe

bermag.

2Böf)renb ber ganje

^of üon Semunberung

für

ftanbene,

um

XIV

bie fteigenben (Srfolge i5^eneIon§ l^ingeriffen mürbe,

Louis

genelon berfelbe äurücfgejogene, uneigen=
nü^ige, feincriei ©unft für fid) ober feine ^er=
manbten fud^enbe ©ulpijianer, ber nur üon ben
©infünften ber ?lbtei Sarenac lebte, bie er mit
feinen üerarmten 5lnge^örigen teilte. ?(m 31. 53Mrä

meifen.

1693 mar

fdieinlic^, fomol)l lüegen einjelner

blieb

Slfobemie

er auf§

glänjenbfte in bie franjöfifdje

aufgenommen

Kemerciment

raorbcn, ber er in feinem

einen Überblid über bie

in ber

jmeiten §ölfte be§ 17. 3a^r^. erhielten ^Jortfc^ritte
ber (5prad)e mibmete.

SSalb barauf übertrug

ber ß'önig bie 31btei ©aint=3So{erQ.

'iiu.ä)

fo

menig

bie

freunb=

jum ^ofe ju trüben, baß
jum ©rgbifc^of üon Sam=

fd^aftlid^en 33ejie^ungen

Submig XIV.
b

r a

i

if)n

ernannte unb Soffuet i^n unter 5Inraefen^eit

bc§ ^ofe§ in ber Kapelle ju ©t=ßt)r fonfefrieren
fonnte (10. ^uni 1695). 53ei feiner Ernennung

über beffen

biefer

unb 1697,

33rief,

autljentifd)

begrünbeten ^lüeifel
33eauüitlier§

S^\t ent=

;

gefc^rieben jmifdien
ift (f.

ob

u.j, unterliegt

er burd^

übergeben mürbe,

1691
feinem

ben ^erjog üon
bleibt

unraaf)r=

inbemfelbenüor=

fommenben perfönli^en ^Infpielungen

f)eftiger 5lrt

auf ben ßönig al§ namentli^ rcegen ber 5tuffor=
berung an beffen 3iatgeber, al§ folc^e jurüdjutreten.

i^m ^^mmer^in

ber be=

ginnenbe fog. quietiftifd)e ©treit über bie ^uftänbe
be§ innern bef(^aulic^en 2eben§ üermod)te bi§ jur

!DWte be§ 3a'^re§ 1695

S)aß

biefe

Lettre anonyme ä
^ßerfon unb ^poUti! ^in=

fo üiel befprod)ene

über bie

ar^ie

ift

ber SBrief ein bentmürbige§ 3«W9ni§

Sage ber franjöfifdien
nad)

bem

^iluSbrud) be§ Krieges

üon bem

5Jion=
gegen

©riüägungen
unb SSorfteüungen be§ S8riefe§ ausgeben, „©eit
30 3af)reu", ^eißt e§ bort, „^aben S^re üor=
ne^mften 5)?inifter alle (Srunbpfeiler be§ ©taateS
üorob erfc^üttert unb bann umgeftürjt, um bie
93?ad)tüoilfommen^eit be§ ^önig§, bie in ben
Rauben ber 5[Rinifter bereu Eigentum gemorben,

^oüanb (1672),

alle

ßönig auSbrüdlic^ bie2Beiterfüf)rung bi§ auf bie {)öd)fte ©tufe ^u fteigcrn. ©ogar bie
©prad)e önberte fid) bei §ofe fein Sßort me^r
behalten. Srft mit bem (Jrfdieinen ber ©elbfi= üon ©taot unb ©taot§gefe|, nur noc^ üon ^önig
rec^tfcrtigung t^cnelonS in ber befannten Expli- unb üon ßönigSmiüen." S)ie ©teigerung ber @in=
cation des Maxiraes des Saints sur la vie nal^men unb ^lu§ga6en in§ Ungemeffene, ber 9?uin
Interieur (@nbe San. 1697) unb ber tief ein= ber ©täube, „bie majore ©runblage aller föniglic^en
fd)neibenben 55erurteilung berfelben in 53offuet§ ®röße", bie unumfd^ränfte Wad^tüollfommenfieit
^atte fic^ ber

ber @räie!^ung feiner (Jnfel burc^ i^eneton üor=

al§balb
©cftrift
jeigte
if)n.

erfd)einenben

tf)eo(ogifc^

überlegenen

Instruction sur les etats d'oraison

fid) bei

§of

eine fteigenbe (Srregung gegen

iJenelon ^atte fci^on

am

27. ^Ipril biefe§

:

ber Üteffortminifter, bie 3ntenbantenmirtfd)aft mit
i^rer „f)arten, ftoljen,

Kriege,

beren

ungerechten, gemalttätigen

außen bie ungerechten
Eroberungen burd) erjrcungenc

©ejirfSregierung",

naä)

;

genelon.
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legitimiert

nid^t

t5rieben§jd)Iü|)e

merben,

bcren

148

erften 31nftrengungen, feinem fd^meren

?lmt geredet

auä)

ju merben, traf i^n bie 9iad)rid^t öon ber 3]er=

ben 33onranb „ber befjeren ©i(^crung
ber@renäen", lf)aben feit mel^r qI§ 20 3ai^ren, feit
ben ©reuein be» §oIlanbfriege§ (1672), granf^

Maximes des Saints (12. 93lärj 1699) auf bem
iBege jur ^anjel am ^i\k 93iariä=33erfünbigung

^f^otioenbigteit

bemiefen trcrben tann,

nie

nic^t burd^

reic^

auf§

jerrüttet.

tieffte

„'3)ie

«Std^erung ber

©renjen mül'fen ©ie fid) Derfc^affen burd^ ßlug=
l^eit in S^ren ^.JlUianien, burc^ ^B^afe^alten in S^ren
^orberungen unb burd) ^efcfligung tauglid^er
^lä^e auf 36rem eigenen ©ebiet." Sn gurotiQ
ber ©iftaturjuftanb

I)errf^e

türlii^

(©tra^burg) unb

bie dürften

ober ju

unb

53öl!er

i?ampf auf Seben unb 5:ob als ber

alliierten

einzigen Siettung für |^reit)eit

3m

5üiII=

fie

äu bred)en (9teunion§fammern)

fäljd^en

jum

um

biftiere,

ungeredE)ie i5rieben§)d)lüiie

unb

ber unbiüige

,

unb üiu^e ju jmingen.

^olfe gäre ber nur burd^ bie %mäj{ jurüd=

Sanb

feien unbefd^reiblid^.

l^at faft feine

^änbe

üölfern

|)anbtDerf

fi(§

;

Steige

einer

t)on

©ä^en (23)

(25. 2)iärj); er beftieg biefelbe,

um

feiner

nacb33er=

fid)

lefung bes päpftlid)en 5Breoe§ felbft mie anä) in

einem

(7. 51pril)

ber (Snt=

fdjeibung be§ ^apfteä „einfai^, abfolut

unb o^ne

öffentlid^

^'»irtenbrief

jeöen ©d)atten beä 33orbebaIte§" ju untertocrfen

ben er in ber 33erfammlung ber Sßifdjöfe
^roßinj unter feinem Sßorfi^ erneuerte, al§

ein 51ft,
feiner

i()m

einer biefer ^^iroDinjialbifd^öfe biefe 53erur=

teilung oorroarf.

Sage

2)iefe

geal)nte 33erfd)ärfung.

erbielt

©d)on

feit

balb eine un=

Oft.

1698

jir=

in S^offreifen eine ßopie ber befannteften

fulierte

unb populärften ©d^rift genelonä,

be§

Tele-

maque. S)ur^ bie Untreue eineS ®iener§ mar
3tderbau biefelbe in bie ^änht ber Sffiitme be» ^ofbruder§

S)a§ 6Iet\b unb ber Samnier im

get)Qltene J)a^,

eigenen

urteilung

ernäf)ren nid^t mel^r
geift ift bernid)tet

;

mel)r

;

„S)er

©täbte unb 2anb ent=

unb ^unft
?kbeiter;

if)re

53arbin geraten, nod) ßor 33ollenbung be§ 3)rude§

unb mürbe ba§ SBerf tro^ be§ SrudprioilegS (6. ^pril
§anbel§= 1699) fonfiSjiert unb t)ernid)tet, meil man je^t

öerfallen

ber

bie Gräfte bc§ <5toate§ fd)tt)in=

ben SBcmei§ ber

boshaften 2)i§frebitierung ber

um

im 5lu§Ianb Eroberungen ju machen unb Stegierung be§ ßönig§ in Rauben boben mollte.
i^ronfreid) ift nur nod) ein '3)ie ^einbfeligfeit gegen ^^enelon in ben offijieHen
fic äu bet;aupten.
großes ©pital obne 5la]^rung§mittel." ®ie 93Zagi= Streifen fannte nun feine ©d)ranfen me^r; fie
ftratur ift oerad)tet, ba§ 23eamtentum fte^t ratloS fteigerte ficb, je mel)r burd^ f)oIlänbifc^e S)rude
bor 5Iufru^rbeiüegungen
bem J?önig Derfiegen Telemaque eine ungeabnt meite unb fd)nelle S3er=
nur breitung erlangte, ^^enelon fdjmieg im 5)Dllberou^t=
bie -^riegSmittel, unb bod) feine 5tnberung
9iu^me§gefd^rei. „Unb biefer eitle 9iul^m ift e§, fein feiner 2Bürbe al§ ©rjiel^er unb al§ 33ifd)of.
ber Sör ^erj gefül^KoS mad)t er ift S^nen lieber ®r[t elf Satire fpäter (1710) fc^irieb er P. Se S^eÜier,
alä bie @ereä)tigfeit, alä 3^re eigene 9iul)e, al§ er i)abi in ber Srääi)lung biefer grabet jmar alle
bie ©rbaltung 3^rer 33ölfer, lieber al§ 3^r 2Bal)rl)eiten öorgebrad^t, bie für eine Üiegierung
eigene^ ^eil, ha§ mit biefem ©ünbenrut)me un= notraenbig feien, unb alle §et)ler, meld)e fid) bei
vereinbar ift."
ber ©ouüeränität oorfinben f önnen aber ein Dofle§,
ben,

;

—

;

;

SJian
erf lären,

f)at,

um

auf ben

bie 6d)ärfe

tiefer

unb

tiefer

biefer ?(nflage

ju

oon ben ministres

roturiers gebeugten ©tolj be§ ^belS, auf ha^
täglich grö|er merbenbe 6(enb in feinen 9ieil)en
l^ingeroiefen,

meld;ca ^^^enelon fa^,

o^ne Reifen ju

önnen(® aiüarbin, Hist. du regne de Louis XIV,
vol. V, 444 [c. 24]). 2Bir möchten eber in il)r ben
f

erfennbare§ ^orträt ju jeid^nen, i)abi er ßermieben.

„3e mebr",

fcblie^t

er,

mirb, befto me!^r rairb

„man

man

biefeS 2öerf lefen

fel)en,

ha'^ id) alle§

babe fagen moEen, obne eine beftimmte 5)ierfon
ju malen." Söenn OHfarb (Hist. de la litter.
fran^. III, eh. 14, § 8) biefe ^ui^üdroeifung
obiofer ^Ingrifie befpöttelt, fo bemeift ha§i nur,

ba|

ungeftümen 5lu§brud) be§ lang jurüdgeljaltenen aud) ibm ber ^lid fehlte, ha^ ©olb ber 2Bai)r^eit
Unmutes ber 53erätr)eif(ung an ber Dtettung feine§ über bie 5pflid)len unb bie gebier eine§ Q^ürften
SanbeS fetien, melier, in ber gorm nic^t t)ormurf§= Don ber SBeimifdbung be§ uneblen 301etall§ fatiri=
frei, immerbin als gemid^tige§ 3«ugni§ eine§ un=
fd)er ^ritif ju f(^eiben.
beftec^lid;en Seobad)ter§ gelten barf.
3R\t munberbarer, d^arafterflarfer ^^eftigfeit
©d^mereS 2eib böufte fid^ auf ben Dom §ofe, rid)tet fid) i^enelon in feiner 3}ercinfamung unb
feinen treuen ^reunben, feinen 33ermanbten, feinen unerl^ijrten 51nfcinbung an ber bollenbeten
un«
£iebling§fd^öpfungen unb wirbelten Verbannten, uörbaren unb erfoIgreid)en ?lu§übung feine§
nun üereinfomten ©ro^roürbenträger ber ^ird)e. fdjrceren § i r t e n a m t e § auf. S)ie 33ifitation§=
,

©cEjmeräöoIle
bie

2eben§fdt)idfale

©eelengriJ^e genelonS

brai, inmitten be§ frembfprad)Iid^en,

eroberten,

ganj ölaemifi^ unb

foEten

reifen

3n 6am= 764

erproben.

bomal§ faum

faiferlic^

gefinnten

bie

burd^

feine

—

Dörfer
unermübete

milbe§,

,

fluge§,

bie

meite

©orge

2:ätigfeit

2)iöäefe

—

jä^lte

fie

für bie ^riefterbilöung,

im ^rebigtamt,

bebäd)tigc§,

jielbemu^teS

,

fein

t)on

2anbe§, inmitten eine§ aÜen Umtrieben ber San^

üutoritatiüen

unb Ä'alüiniften ausgefegten, ben (Eroberern
mi^trauenben ^leru§
inmitten be§ gefliffentlid)
Don ibm ferngel^altenen 53eamtentumä
nur ber
©ouoerneur oon ßambrai, OJIontberon, mad^te
eine etirenooUe 51u§na^me
,
mitten unter ben

tretenbeS SBefen, feine 2Bad)famfeit gegen bie feine

feniften

,

—

—

DJia^nabmen nur feiten ©ebraud^
mad)enbe§, bagegen für feine 3ted)te unb bie ber
^öeoölferung mit unerfd)rodenem i5i"fii"ut ein=
®iöjefe in

erfter Sinie

l)oIlönbifd)en

bebrol)enben Umtriebe ber

^aloiniften

unb Sanfeniften,

bie

genelon.
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ganje ©rö^e feine§ prieflerlid^en unb bifd)öilid^en

150

2Ba§ genelonS Opfermut unb Siebe in
Eingabe an feine entfe^lid) b«imgefud^tcn
Lettres spirituelles in unt)er9leid)U(^er ^Qi^tÖeit ^iöjefanen ^ier leiftete, ift unbegreiflich grofe unb
unb Xiefe fennen lernt, fteflten feine 53ebeutun9 ^errlid) unb erämang bie ^ulbigung bon greunb
tio^ Quer i^n nieberbeugenben ©c^iüierigfeiten unb xJeinb, namentlid) bie 5)iarlboroug;^§. Unb

e^oratterS, bie

man

nid^t be[}er ol§ burd)

(1711).
ber

feine

boc^ lag mölirenb biefer ganjen

balb in ein fo f)elle§ Sic^t, bafe, qI§ SBofjuet, auf
ben fic^ öergebenS aller ^ugen in ben [teigenben
janfeniftifd^en

SSirren

gerii^tet

eine meitere,

(12. 51pril 1704), er oi)nt jebe SBiberrebe al§ ber
bebeutenb[te5[)2ann
3ll§ er

am

1704

feine

Ordonnance

mit 5ßeginn be§ ©panifd)en @rbfolge=
Sßicberonfnüpfung ber, bor=

©leid^

im franäöfifd^en^krug baftanb.

10. gebr.

nod^

<5orge ob.

[tarb

l^atten,

^eü genelon

für fein ^erj bieüeid^t nod; größere

frieg§ überrafd)t bie

ab

et

freilid) gei)eim,

auf

Ummegen

fid)

fortfe^enben

Instruction pastorale sur le Jansenisme erliefe, ^ürrefponbenj mit bem §erjog bon SBurgunb,
begonn für i^n, ben ©egner be§ gaüifaniff^en 51b= bie man al§ ben 33eginn einer jmeiten 6r=
joluti§mu§, ber smeitgröfete unb fd^merfte ^ampf jiel)ung be§ 3)au pl^in bejeic^nen !ann.
feine§ (SpiffopateS, ber erft mit bem 2;obe enben 33orab in fjlanbern (1702), bonn in S)eutid^lanb
(1703) ift ber ©aupl^in ©egenftanb ber pt^ften
f oÜte, ber i?ampf um bie Üieltung granfreic^S ou§
ber mit bem ®aUifani§mu§ \\ä) üerbünbcnben Sobe§erl)ebungen ^^euelon (Corresp. n. 41, 46,
grunbftürjenben |)ärefie be§ 3anfeni§mu§. (S§ ift 50) marnt i^n bor ©d)mei(^lern unb maljnt i^n,
^ier nid)t ber Ort, bicfen med^felüoHen ^ampf in jumal bei §ofe befc^eiben, feft, jurüd^altenb ju
;

feinen ^t)afen ju fd^ilbern, mol^I aber barauf '^in=

jumeifen, bafe er biefen

wo

^ampf

fein.

im

?ll§

lagen, bie

führte ju einer 3''it,

Sal)r

|^el)Ier

1708

fid^

bie

9lieber=

fdt)meren

einfteHen,

für meldte ber

^erjog bon Sßurgunb im ©tab be§ brutalen 53en=
bome mitberantmortlid) ift, für bie Dlieberlage bei
lanb bie größten perfönlic^en Opfer, bie l^elben^ Oubenaorbe unb bie Eroberung bon Siüe burd^
^Jiarlborougl), mirb bem ^rinjen mit unummun=
mütigfte ©elbftüerleugnung abüerlangt mürbe.
5)ur(^ ben unbänbigen^;)oä)mut unb bie ©elb[t= bcnem ^^reimut alleS mitgeteilt, ma§ „man fagt"
üerblenbung l^infic^tlid) feiner 5[Rud^t mar Sub= über il)n, ben fdömäd^lid^en, furd^tfamen unb ffru=
tnig XIV. ber ftönbige 33ebroi)er @uropa§ ge= pulöfen 3ögling
eine§ bem ^önig unb bem
morbcn. S)er ©panifdie förbfolgefrieg (1700 bi§ Staat§intereffe entfrembeten SrjiefjerS (Corresp.
1714) mar glei(^ anfangs ein ^ampf um bie n. 90, 94, 96). 01)ne biefe Snfinuation aud)
ii)m unerroartet unter

ben allerfd)n)ierigften

Umftänben in ber Pflichterfüllung gegen

Unioerfalmonarc^ie gemorben,

franjöfifd)e

meldie

fid;

fein S3ater=

bie fog. ©rofee ^lEians (7. ©ept.

nur mit

gegen

einer

©übe

ju bcrüdfi^tigcn

17Ö1) genelon ben ^^rinjen auf jur

,

forbert

ß-ntfdjloffenbeit,

Xalfraft, 5lu§bauer im ^Irmeebienft
(Corresp. n. 83, 84), jum ^^reimut unb jur ®r=
bem Eingriff auf ^loHanb al§ burd)au§ ungered)t gebenbeit bei ber S3erantmortung bor bem ^önig
nerurteilte, ein Urteil , bem Submig XIV, felbft (Corresp. n. 97). ®afe gcnelon nid)t berga^,
gegen 6nbe feine§ Seben§ mit ber förflärung bei= in bem ^rinjen bie d)rifllid)e S:ugenb ju pflegen,
trat, er l)aht ben Diubm ju fel)r geliebt, fuc^te
„flein ju fein unter ber §anb ®otte§, aber gro^
gebilbct

t)atte.

genelon, meld^er nie einen

barüber gelaffen, ha^

er bie

liü^nl)eit,

3tt)eifel

Kriege Submig§

feit

ßon (9) ®en!f c^rif ten über in ben klugen ber IJienfcfien ju merben" (Corresp.
Sage be§ Sanbe§, meldie bie ^er= n. 132), berftelit fid^ bon felbft. ®od) mit aüzjoge öon ß^coreufe unb 53eaut)illicr§ öon i^m bem tat er fid) in ber Siebe ju bem föniglid)en
»erlangten, ibren Slßünfc^en gered)t ju merben. 3ögling nid^t genug.
2)ie ^enffd^rif ten finb bon I)öd)fter Sßcbeutung für
^laä) bem unglüdlid)en gelb^ug bon 1708,
bie SBürbigung ber franjöfifii^en ^olitif üom al§ ber ^rinj bei ^ofe meilte, berfafete genelon
28. ?lug. 1701 an, mo Senelon nod^ einmal für i!^n in Eambrai bie bielbefpro{^ene „®e=
üerfudjte, bem ßriegc ßorjubeugen. ®er i^elbjug miffenSerf orf c^ung über bie ^ f I i d^ t e r f ü
ung
Don 1702, bie üeräTOeifelte Sage granfreic^§ ber Könige" (Examen de conscience sur
üon 1710, ber 9?ad)roei§ ber ^pic^t unb D]ot= les devoirs de la Eoyaute), eine ©d)rift bon
menbigteit für ^Pbilipp V., bie ßrone ©panien§ fold)er ^raft in ^^orm unb Sn^alt, "iia^ §erber
nieberjulegen (1710), bie Prüfung ber Steckte ertlörte
menn biefe 9tatfd^Iäge befolgt mürben,
5t^ppp§ V. auf biefe ^rone (1711), berf^elbäug mürbe jebe Stebolution unmöglid) irerben ; alle
Don 1712 unb bie 9iotroenbigfeit be§ |^rieben§= 5ßöter be§ 2)oIfe§ foHten bie 37 51rti!el morgen§
abenbä ^ur ^Betrachtung mäblen.
fd)luffe§ (1712) fomie bie 53erteibigung ber Un= unb
©anj
abl)ängig!eit (Sombrai§ (1712) bilben ben ®egen= anber§ al§ im Telemaque menben fid^ bie t^ragen
ftanb [taat§männifd)er Erörterungen, bei beren ber @eraiffen§erforfd5ung bireft, o^ne Umfd^meife,
Settüre man bie mal}rl)aft troftlofe Sage bergifet, an bie unerbittlid^e ©elbftberantmortung bor (Sott
in ber fic^ x^enelon perfönlid), jumal nad^ bem unb bem 5BoIfe binfid)tlid) ber breifad^en !önig=
SaE bon SiUe (16. S)ej. 1708), befanb, in bem lid)en ^fliditerfüllung ber unerläßlichen, uner=
6d)redEen§rainter bon 1709 unb bei bem 53or= müblicben ©elbftunterrid^tung
be§ ben Unter»
bringen bc§ ^erjogS bon SD^arlboroug^ unb be§ tanen fc^ulbigen 33eifpiel§, ber alle Ütegierung§=
^rinjen (Jugen bor bie SBälle bon Sambrai I^anblungen burcl)bringenben unb leitenben ®e=

burd) eine

9ieil)e

bie unfelige

U

,

!

I

I

I

'.

,

!

genelon.
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S^omurf

S)er

rec^tigfeit.

gorm

roieberfetirenben

t)infid^tU(^

ber

ftets

bcr @eiüiffen§erforfd^ung,
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liefen lie|,

ilber

erfdjien fie

mit einem ©upplement:

3^Dtroenbigfeit,

bie

©efenfiP= al&

fomol)l

be§ eintönigen 5'ra9e"§ "" ben^rinjen: „§aben
©ie getan?" „^oben Sie unterloffen?" jengt

OffenfU)=^ltlianjen

üon ebenjo großer Unmiffenfieit roie 2eicl)tfertig=
Sßa§ regt jd)äifer äum Ütadjbenfen, äum ct)r=
lid^en, unumraunbenen Urteil, jur ungcfälfdjten
$Red)en)d)nft§abIegung an, jumal bei einem d)rift=

erftrebt.

„5UIe§

mü§ ben

entfdjeibenben ^nfto^ für bie Unit)erfal=

feit.

Ud)en ^yiii[ten? ßleinlicfte§ 33DrurteiI, bie^olitii
ber ^Jforal,

bem

2eben§gefe^ in fotd)

d)ri[tlid)en

QnfbnngUd)er 3Beife unterjuorbnen rufen onb^re.
5lber ^at etwa bie ©enpiffenSerforfc^ung über
„föniglid^e ©tanbüle" etrcoS ^Ieinlid)e§ an jicö?
„S)ic Untertanen finb jc^limme ^ac^at)mer i^rer
dürften, jumal in Singen, bie it)ren 2eiben=
f(^aften fc^meid^eln. §aben ©ie i^nen ba§ 5Bei=
jpiel Don une^rentjafter unb üerbred^erifc^er Siebe
gegeben? SBenn ©ie e§ getan, tjot ^bce 5IutDri=
!

Infamie ju (Jf)ren gebrad)t, bie ©^rante
ber <Bi)am unb (S^rbarfeit niebergebrüc^en, beni

tat bie

jum Sriump^ über

fd)lieBen

i^rembmad;t

eine

ju

bieUniöerfalmonarc^ie

mel^e

,

gegen

mo§ ha^

®lei(|gemic^t umftürjt,

gibt, fonn nid)t gerecht fein", lautete
geneIon§ föntfdjeibung. Unb bem ^erjog üon
^ßurgunb fd)ärft er al§ gunbomentalanfd^auungen
be§ djriftlicben 5ßölferre^t§ gegenüber ber fd)am=

monard^ie

tofen Dii^ac^tung besfelben burc^ feine

Umgebung

„2Ber einmal fid) ^er=
ausnimmt, unter meldjem SSoiroanb e§ fei, bie
griebenSPerträge ju erfc^üttern, mirb nie
folgenbe ©runbfölje ein:

um

9Jec^t§unterfd)eibungen üerlegen fein,

um jeben

Xaufd), jebe 3«)fion, ©djenfung ober 33ergütung
unb aubere Serträge für nichtig ju erflären, auf

benen bie ©idjer^eit unb ber griebe ber 23Selt be=
ber litieg mirb ülSbann ein Übel, für ba§

rul)t

;

fein Heilmittel

e§

mel)r gibt.

Um

ber SÖelt eine

©^amlofigfeit Der=
Rolfen; ©ie :^Qben aüen ^l^ren Untertonen bie

gemiffe geftigfeit, ber Station eine gemiffe ©id)er=

£et)re gegeben,

bead)tcn al§ bie beiben 5pole,

Softer

tt)a§

nid^t mef)r ju

fd)mac^öoIl

i[t

^önig ben

erröten über bo§,

DerberbnisDoHe

:

nie Dergefjen werben!"
tigen

bie

Sft e§ tiein,

9xat ju geben,

2et)re, bie fie

ijeit it)re§

gan je

Dor aEen S)ingen

auf

unb burd)

erfüllm unb bann mit ben ©efe^en feine» 58olfe§,

flärten

Sßeifpiel be§

2u£u§ ju geben, üor allem

©tun

friebltdje

mu| man

brel)t:

um

jraei

fünfte
ba§

loelc^e fid|

einmal

ift

jeber

gmifc^en jmei ^^ürften in 33ejug

unPerIe|lic^

fie

(id)en

ha^

2€ben

öffentliche

bem äufünf= ^rieben§Dertrag

fi^ mit ber (Jrfenntni§ be§ ©eje^ei @otte§ ju
nic^t

2eben§ ju geben,

unb immer

bie unmittelbare

aufjufaffeu;

bem natür=

in

51u§fü^rung

meiteri^in

unb ununterbrod)ene

rcirb

er=

jebcr

Sßefi^ feit ber 3eit,

feinen ^rieg au§ rein perfönliä)em Sntereffe auf

meiere bie SuriSprubenj für bie menigft begün=

Soften feiner Untertanen ju führen? ?lu§ bem
SSormurf ber „Utopie" ber Unterorbnung ber
^olitif unter bie 93forat
abgefel^en bon @in=

33efi|e

—

jel^eiten ber ^^ragefteüung

leute,

unb

ibrer i^affung, bie

unter ganj anbern 3]er{)äitniffen, weniger

üerftönbiid) finb

—

fprid)t

gegen bie fouüeräne

?lbneigung unb |)a^

2Ba{)rt)eit

unb ^o^eit be§

ßbriftentumS in i}ragen ber ^olitif.

.^infidjtlid)

üon 1710 ou
ben §erjog tion (S^eöreufe (Corresp, n. 104)
erinnert, raorin i^cnelon genau in ltbereinftim=
mung mit bem anont)men ^lief nac^meift, ha^

ber „Utopie"

biefelbe

an

bie ®entfd)rift

um benfelben

immer

IRufimegfc^minbel,

Sem trat genelon mit bem oberften
früfier.
®runbfa^ ber ®emiffen§Ieitung be§ ^rinjen ent=
gegen: „©ie werben einft nadb bem (Söangdium
mie

gerid)tet

ift,

getoiffeS

loelc^e 9JiängeI

Ütul)e

D^ne

im

©igentum,
feinem Urfprung

beredjtigteS

bemfelben auc^ bei

anfleben modjten.

Dbrmen

unb

93ea(^tung biefer beiben

gibt e§ für bü§ 5[)tenfd^engefc!öledbt feine

unb

feine

©id^er^eit

mel^r"

(Examen

art. 36).

Sur^auS

in ttbereinftimmung

mit biefen bie

äußere ^olitif feftlegenben ©runbfä^en flehen bie
um biefe 3fit Don einem f^ottifd^en ©tuartiften,

bem im ^aufe
3iamfai),

t^cnelonS raeilenben i?onDertiten

oufgejeidjneten

lu^erungen t^enelonS

innere ©taat§= unb 9tegie=
Sefpotentum, benfelben §od)mut unb rung§poIitif. Sn ben Sauren 1709 unb
f)albe, gefc^mintte grömmigfeit fianble 1710 meilte Safob III., ber ^rätenbent, burd^

e§ fid) nod)

ba§felbe

fei

fügten SSerjä^rungen forbert, für ben, meld)er

merben, mie ber geringfte ^t^x^x Unter=

tauen." ?n§ ta^

Examen

de conscience 1734

Wu

jum

erftenmal gebrudt, aber auf 53efe^I be§
nifierium§ fofort fonfisjiert unb üernid)tct mürbe,

über

beffen

bie

(18. ©ept. 1701) 2ub=
Sranbfadel ber ^njietrad^t in ba§

^Inerfennung

mig XIV.

bie

englif^e 5}olf geworfen, auf bem flanbrifc^en
^rieg§f^aupla| unb fud^te bei genelon 9iat unb
58ele^rung. üiamfap, ber i^reunb genelonS unb

3euge

jener intim.en Unterrebungen, 5eid)nete bie=

1714 im ^aag
Essai de Politique oü l'on
gefaÜen, biefe§ tugenbfamen ©of)ne§ be§ Iafter= traite de l'origine
des droits, des bornes,
haften 2ubmig XV., be§ unglüdlid^en, entfe^Iid) des differentes formes de la souverainete,
forrumpierten legten ©o^ne§ be§ ^erjogS non Selon les principes de Fauteur du Tele33urgunb. Ser S^erjog Don 33eouöiIIier§ ^atte maque, befannter unter bem Sitel Essai sur
bie ©c^rift fieimlid) gerettet, fonft märe fie mie bie Ie gouvernement civil (juerft 2onbon 1721).
übrigen Rapiere unb ^Briefe geneIon§ nad) bem @in größerer ©egenfa^ gegen bie 58offuetfd^c
%oh be§ §eräog§ üerbrannt morben. 3U§ 2ub= ©taatatl^corie, bie noi) afl|errfc^enb mar, ift
mig XVI. biefelbe bur^ 51bbe 2:olbini t)eröffent= faum benfbar, unb ein fd^merereS unb frül^cre§
mar

ein (J^emplar

in bie

felben auf

^änbe 2ubmig§ XVI. unter bem

unb

Deröffeutlic^te fie

Stitel

,

:

;

;
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genclon.
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über

ißerbift

qI§

9f{eöoIution§t^eorie

bie

biefer

^errfd^er, bamit

SSerfseuge feiner ®ered^tig=

fie

unb Sarm^eräigfeit feien (6. aap.). Sie @ n t=
bem roidlung ber ©efellfd^oft beginnt mit ber
üor. patriar^alifd^en Orbnung unb fü^rt burd^

„53erfu(f)" in ber Slütejeit be§ 3IbfoIuti§mu§, bie

feit

©ered^tfamen be§ 5ßoIfe§ fic^eräufteüen unb fo
Umfturä üoräubeugen liegt l^iftorifd) nid^t
Sn ber ^PoUtif, fü^rt ^Jenelon au§, ringen

jraei

bie 2:eilung

ber ^^amilie bi§ jur ^onftituierung

3"=

Merfd^iebener

©emeinmefen mit öerf^iebenen

,

um

^j^rin^ipien

entgcgengefetite

ben ©ieg.

3te=

5)kn mu^ jmif^en
bem ^önig be§ 3fie(^t§ unb bem ^önig ber Satfad^c
effe, welches Qngeficf)t§ ber Unabpngigfcit unb
{^Uiä)f)di ber 5)^enj(ä^en ta^ nationale Seben auf unterfc^eiben. ®ie einfädle göttltd)e 3uiQf=
ben 95 e r t r a g grünbet unb bie S3eranttt)ortIi(^= fung gibt niemals ein Dte(|t. 9Kan mu^ aüem
unterworfen fein, ma§ ®ott guläfet, aber man mu^
feit ber Ströger ber 2(utorität ßor bem 58olfe öer=

Eigenliebe unb

bie

nä(i)[t

bQ§

S)er 93ertrag§gefenfrf)aft entgegen [te^t bie

langt.

urjprünglidie

©efeüfd^aft,

Sßerträgen auf ber

b.

llngleicf)t)eit

e

gi

e

ung

r

,

beren einmal

tior aüen

bie

i).

t

a

ä

t f

f e[tgefe|te

d)

I i df) e

^orm

an=

niemals bem ^riüatintereffe freifte^t
<1. Rap.). ®ie Ü^orm be§ göttlid^en SBillcnS
i[t bo§ ®efe^ aller geiftigen Kreatur, bie Üteligion
bie ©runblage aller guten ^olitif, bie Sieb" unb
jutaften

@^rfurd)t gegen ®ott ein mefentlidier 3;eil be§
IRaturgef e^e§ (2. ^a)).). 5iuf ber
f

d)en oI§ unfeieSgleid^en

bie Siebe
lid^e

jum

2 i e b e 3 u m 5m e n=
Humanität,

berul)t bie

Söoterlanbe, jur ^Jomilie, bie t)äter=

31utorität,

bie

gierung§formen

^ap.).

(7.

e§ nic^t als gerecht biüigen (8. ^op.).

mol^Igeorbnete 6elbftliebe.

'5)aS (5rb=

on Sänbereien mie baS ber ^rone

rec^t

unb ^Ibpngigfeit bemfelben ^rinjip.

i^rer einjelnen ©lieber beru^enbe
9t

5t^riDatinter=

jur

mac^t

Eigenliebe

S)ie

erfennbareS 3eid)en

unterftel)en

ein

Entfd^eibung über ben

9tang notmenbig baS ^Jllter ber gamilien (9. i?ap.).
2)ie Empörung miber bie
eroalt ift ni(^t er=
:

®

laubt

unb barum

^e^ler

feineS

t)or=

beS 95olfeS

ift

Sn

gutmod^en.

mad^en gro^e

beften gürften

unb

S!3ater§

gibt eS feine unfe!^Ibare

^^olitif

^narc^ie

S)er 9Jo^folger eineS Xtjrannen fann

jujie^en.
bie

bie Sefpotie ber

ber

Autorität; bie

SaS

^^e^ler.

©lüdf

Zweifel baS pc^fte ©efe^

oline

ber 3iöedf jeber Siegierung. 31ber biefeS

©lud

aüein im Überfluß irbifd)er ©üter
anbere ©üter, mie bie Erl)altung

befielt nid)t

®ie Orbnung ber Siebe beginnt mit bem 2lü= l)ö^er ftefien
gemeinen unb mit bem ftufenmeifen ^erabfteigen beS iJriebenS, bie §ernf)Qltung beS Krieges ufm.
äum 93efonbern bie Orbnung ber ^tJflic^terfüÜung 6elbft bie fd^redlid)fte 2t)rannei toirb, mit ben
beginnt mit ber ©orge für ba§ Sßefonbere unb klugen ber 93orfe!^ung betrad^tet, ju einer üorüber=
ge^enben (Störung, beren ©ott fid) bebienen fann,
fteigt ju bem Mgemeinen empor. ®ie gef eilige
9iatur be§5)knfd^en Oerpflid)tet jum mec^fel= um feine emige Orbnung ju oermirflid^en. 2ßenn
feitigen 53erfe]^r ber ^^reunbfdiaft. 2Seitere ^rin= ein ^ürft ju einem ^ulte smingen miCl, ber bem
jipicn ber Einheit unb ®Ieid^!^eit finb
bie Ieib= miberfprid^t, ben mir ©ott f^ulben, fo bürfen mir
lid^e ^ilflofigfeit unb bie Orbnung ber Beugung
uns meber empören nod) gottlofen 93efe^Ien gc=
bie ^Pringlpien ber fjurd^t oor Unterbrüdung unb bordien. Ein großer Unterfd)ieb befielt ^mifdjen
be§ miflfürlic^en S3ertrage§ finb $Pbantafien bem aftioen ©eborfam, ber ju S)ienern unb ü[Rit=
(3. ^ap.). ®ie Unglei^^eit ber®eburt fd)ulbigen beS Sßöfen mad^t, unb bem paffiuen
begründet bie bor jebem 93ertrag öori^anbene ©eborfam, meld^er unS unberfd^ulbet leiben lä^t,
tlberlegenl)eit, bie geiftige foitio^I mie bie auf ber maS mir nid^t binbern fönncn, ol)ne bie beftelienbc
Orbnung ber 3eugung berut)enbe natürliche ?lb= Orbnung ju ftören. ©ouberäne, beren ©efe^ einzig
;

:

®of)er bie

tjöngigfeit.

Orbnung

unb ®e^ord^en§. SSoKfommene

be§ SBefe^Ien§

©leic^l^eit

i[t

mit

ber totfäd)lid)en 9Iotur ber 9[Renfd)en gönjlid) un=

öereinbar

;

bie 5Inl)änger

einer

l^öc^ftenStutoritöt
unb

'2)ie

mufe obfolut,

b.

:

tonnen

mel^r

ober

le|ter

bollfommen

fein

eine plötjlid^e

unb gern altfameSiebolution fommen, unb
fie mirb unter bem SSormonb, bie über ilire 5Se=
fugniffe

l^inauSgetretene

ber fcbled)ten dürften

Tlaä)t

mieber in

i^re

Duelle ber fouberänen ?lutDri=

fid^

bebienen.

— SBo^I

fte^t

im SBiberfprud) mit ber natürlid^en
bem ^^unbament jeber mabren ^olitif,

bie Stebolution

üteligion,

aber ©ott mirb baS 53oIf ni(|t eroig in ber Unter=

brüdung burd^

(5. ßap.).

®ie

jerftören i^re 31uto=

ES mirb

als SBerfjeug feiner ©erecbtigfeit jur 33e[trafung

fie

®ie 3fiegierung§formen

meniger

ift,

jebe Diegierung

Snftans entfc^eibenben (Semalt ou§geflattet, aber
barf nid^t befpotifd^ fein.

aufS gunbament.

©renjen ju bannen, biefe Wa^t rettungslos nie=
berfd)lagen. ©ott mirb beS fid) empörenben 53olfeS

mit einer oberften, in

1^.

rität bis

baB
au§

berul^t barauf,

Sntereffe tun muffen

bie

Dlotmenbigfeit

au§ Siebe tun, mal

bie DJtenfc^en nid^t

§urcf)t

Sbeen finb

fold^er

größten ©efpoten (4. ^ap.).

ibr eigener abf oluter Sßiße

lUtan

mu^

alfo

eine

fd^lec^te

Stegierung

auS El)rfurdbt gegen

^üt

biefe

laffen.

pd^fte

unb ber

tot beruht in ber 31norbnung ber SSorfe^ung,

93orfel)ung,

nid^t be§ S3oIfe§

2;t)rannen fennt, bie fd)Ied)ten ^^ürften achten.

;

le^tere§

fann burd^

feine freie

ober erämungene ^uflitnntung ju ber i)errfd^aft
eines einzigen ober mel^rerer ein .^anal ber l)öcf)ften
5lutorität,

aüein

leitet

aber nid)t beren Quelle

an

erfter

feinem emigen SBillen,

fein,

©ott

6teüe bie ©efd^idfe nad^
unb er gibt ben ÜJationen

^ud)

bie

bie

ber ^IRationen

Ijaben bie Untertanen baS Stedbt, ben

beränen 35orfteßungen ju machen.
felbft

an,

menn man

©ouberänen

äum

Wan

Sßaterldnb

ift

flage fid^

nid)t ben ilRut finbet,

bie 2Ba'^rl)eit ju fagen.

beinahe erIofd)en

;

—

©ou=
ben

S)ie Siebe
jeber benft

:
;
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nur an ftd^, unb trotern man
fonn, mögen bie anbern leiben

ficf)

;

tijtt

jugrunbe,

ireil e§

3n

bie

nur bereidiern
Staaten ge^en

r ä

i t

ä

t

ber 3Tienge,

gibt (10. ßap.)-

©ou=

il^re

,

2a[ter unterfte^t
bei einzelnen

roie

bei ber 5|^olitif mie ber 93ioraI,

in ganzen (^efeüjc^aften einem

unb bemfelben @eie|.
"SUdjUx über

i'id),

S)ie dürften ^aben feinen

ju beftrofen, aber im.merbar

fie

ein @eje|, melc^e§ i^r 33er^alten regelt.
fe^e,

aüe Kriege,

mon

Souöeräne

ber Erörterung über bie 3;eile ber

n

(15. ^ap.).

foQ

?lu§be§nung unb i^re ©renjen,
mirb ben t^ür[ten ba§ breifac^e Stecht ber ®e|'e^=
gebung, be§ 5?rieg§ unb t^^riebenS, ber (£r!^ebung
ber ©teuern juerfannt, nac^ ber Siegel be§ öffent=
lidien 2Bo!^le§. 'Sa? Urteil über jtugenb unb
e

gemein gültige Q^orm ber Diegierung ju empfehlen

ju irenige gute 5Sürger gibt,

al§ meil e§ oft fc^led^te

t)
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ijctielon.

2luflagcn,

alle

bie

5IIIe

nic^t

—

33oIf§regierung

S)er reinen

nid)t juftimmen,

bem Spielball

um

nid)t

ber

Saunen unb 2eibeu=

ben Sorljeiten

bie fein ^rinjip ber
Ijahm al§ ba§ ber Unabf)ängigfeit
Senen, bie mit ber alleinigen

folc^er ju berfaÜen,

fd^aften

@in{)eit in \\d)

(16. ffap.).

—

^errfci^aftber®efe|e
roollen,

bie Üiegierung führen
mirb i^re 3:räumerei oorge^alten mit bem

§inroei§

^liotmenbigfeit

bie

auf

lebenbigen,

autoritatiben

fi^ern,

eine§

!l)i?d)ften,

ber

5lu8leger§

©efe^e (17. ^ap.).

—

feine lRegierung§lel)re

auf fed^s entfd^eibenbe fünfte

jurüdfgefül^rt

9ia(^bem genelon bann

roeift er

i)ai,

(18. ß'ap.) beren llber=

®e= einftimmung mit ben 3luefprü(^en ber ^eiligen
ba§ Sd^rift in berounbern§roert feiner unb freier SBeife

SBo^I jum ©egenftonb ^aben, finb eine nac^.
35erle^ung ber loefentlici^en Siedete ber ÜJ^fr.fc^^eit.
Sine ©rgänjung biefer ©ebanfen bot Stamfo^
Um bie Orbnung aufrecht ju erhalten, mu^ ber in feiner Histoire de la vie et des ouvrages
DiiemalS foUe Sa=
9}(enfcC) anbern Ü^ienfdien Untertan fein, bie oft de Fenelon (Sonb. 1723).
öffentliche

—

fc^mad^, fel^Ibor finb

ge^Drd)en.

unb unjäJiIigen 2eibenfc^aften fob

Snbem man

^nar^ie bermeibet,
©üaüerei ju

bie icf}re(fli(5en llbel ber

mon

läuft

üerfaden;

©efa^r, in bie

bie

für

DJienfd^en

eine

III.,

e§

!^ei|t

unter anberem bort, roenn er

ben 2l)ron befteigen roerbe, feine Untertanen mit
bie
©eroalt jum 2Be^fel ber 3ieligion jroingen
i^reifieit be§ 2Billen§ burd) äußere ©eroalt unb
;

^rcang ju beugen, fei unnütj unb berroerfUd).
2öenn ba§ englifc^e 5J5orlament of)ne ben ßönig
unb unfer ?luge auf jeneä anbere Seben ^inju= nid)t§ bermöge, fo aud^ ber ^önig ni^l§ o^ne
rid)ten, mo ber iDienfc^ nic^t metjr bem 5[)lenfd)en, ba§ ^Parlament
ber ,^öuig bermöge aU ba§ ©ute,
fonbern bem emtgen ©Ott Untertan ift (ll.i?ap.). roa§ er roünfd^e, äu tun, bie 33efd)ränfung ber
5ßei ^efpre^ung ber öerfc^iebenen ^^ormen g^reil^eit be§ 58ö)en fei bom Segen. 3m 3nter=
ber 3iegierung, ber bemofratifc^en, ariftDfra= effe be§ roeifen dürften liege e§, nur ber 33oll=
tifc^cn, monard)i)c^en unb ber gemif^ten, erfc^eint jie^er ber ©efe^e ju fein unb in einem l)ö(^ften
jtuar in ber S^eorie bie Ie|te al§ bie fdiönfte unb 3iat eine Sdiranfe für feine ©eroalt ju finben,
bie nü|lt(^fte, mofern bie Harmonie in i^r aufreiht ?ine Ü?ationen feien roie berfd)iebene Familien
erhalten toerben fönnte. Ilber jebe 3:eilung ber eine§ unb beSfelben Staatsroefen§
©Ott fei i!^r
8ouberänität gebiert unaufhörliche i?ämpfe, bie gemeinfd)aftlid)er 5>ater unb ba§ öffentlidje 2Öol)l,
mit Scfpotismui ober ^Inarc^ie enben (12. ßap.). nic^t ba§ Sonberintereffe, fei i^r gemeinfd^aft=
S)a§ jeigt fid) an ber ®etü^id)te ber ^Regierungen lid^eS, natürlid)e§ ©runbgefe^; 3;Qrannei unb
'Storni unb (Sngtanbe (13. .I?ap.). Söenn bie ^arla= S)efpoti§mu§ fei ein 'Jlttentat auf bie Siechte unb
mente mit 93iitgliebern fid) füOen, bereu ©ebanfen ba§ ©efe^ ber 58rüberlidifeit; ber ®efpoti§mu§
unb Sntereffen fid) befämpfen, fann nid)t§ anbere« ber DJienge, eine blinbe unb felbftmörberifd^e

traurige ?age,

für bie 5}Dr)e^ung über ein meifer

um

un§ bon biefem 2tbtn Io§juIöfen

3uftanb,

;

:

als eine aufeergemö^nlic^e DJienge ber nerfd)iebenften

©efe^e barau§ entfielen: ebenfo fid)er ein 3ei(i)en
ber ©taatStorrubticn ()d)Dn ^(ato meiB ba?), \vk
bie DJienge ber Str^te

ouf bie

fd^ieben^eit ber ^ranf^eiten

§eneIon§ Sbeol bleibt

bie

53ielf}eit

.^önig§mad)t

Souveränität ober i^re ©efetioebung^genjalt

mit einer 53ertretun_g

unb

33er=

burc^ bie ^Iriftofratie

gemäBigte5)ionordöie,mobie
i^re

unb

binmeift (14. ^ap.).

nidit

gemö^It

teilt,

finb.

foü nic^t bie einjige,

©toate§

fein. ?tuf

arc^ifcben

unb

beren 93Jitglieber

^te

fixiert

föniglid)e ?lutorität

ausfc^IieBIic^c 53?ad)t be§

bem _3ufammenmirfen

ber

ber ariftofratifdjen OJ{ad)t

legiSIatiöe ©eroalt, an

mon=

erftebt

fei uie

DJIac^t,
fie

fei

ber

unerträglid)fte aller 2;t)ranneien

i^lud^

eine§

üiegierungsform

ftel)enben
Iet;tcre§

burd^

erftebe

Überäeugung,

erblühe

fein

t^rei^eit

einer be=

©lücE;

Souberäne nur au§ ber
Si(^erf)eit unb ©rö§e i^rer

für bie

bafj bie

Stegierung bon

i^ügellofe

%n^ bem Umfturj

berborbenen 9?olfe§.

bem ©lud

ber Untertanen

ah=

^änge; für bie 53ölfer au§ ber Überjeugung, baß
i^r roal)re§ 2öobl bie Unterroerfung er^eifi^e. 2Bie
unb
i^reitieit o^ne Orbnung jur 3ügellofigfeit

bann jur ^ned)tung

fü^re, fo

einer unbegrenjten ©eroalt

fei

ber ^ieberroalju

nur Üiuin ber eigenen

Autorität.

^ßrüft man biefe D?egierung§poIitif al§ ©onje&
unb in il)ren ©injelbeiten, fo forbert, abgefe^en
für bie au^erorbentlic^e SBeroilligung üon bon i^pl^lern in ber 333ert)döä|ung ber ^Iriftofratie
«Steuern an bie 3uftimmun_g be§ S3ol"fe§ ge= unb anbern öffentlidjen Sinrid)tungen ein 2;rei=
bunben fein foll. genelon roeift auf bie Unmög= fa^e§ unfere '3lnerfennung unb ^Berounberung
lic^feit l^in, bei ber 33erfd&ieben^eit be§ ßfjarafterS
einmal bie 2:atiad)e, ha^ ein ^a^r^unbert bor
ber 5lattonen unb i^rer SBeränberlid^feit, eine on= bem ?lu§brud^ ber SReoolution, lange bor Stouffeau
bie

gemeine 5ßoIf

bireft feinen 9InteiI

ber jroar ba§
bat,

bie

aber

!
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unb 2)?Dnte§quicu

eine

bie, raa§ pofitioe§, pDli=

^enfen anlangt,

li)c^e§

ragt,

tt)o§

öoKenbete 5{e9terun9§=

fo

tfieorie gefi^affen tourbe,

über aOe§ I)inou§^

roeit

noc^ ein So^r^unbert fpäter geboten ttjurbe

©örung

ber ®infid)t in bie

bie

2;iefe

unb

i^re 5Bebürfnif|e, bie ^ül^n^eit

be§ Urteils über ha^,

unb üoÜenbete

^Infc^auungen

']d)m

®ro^e§

;

3eit

gefligfeit

@infarf)^eit feiner poliii=

Unb

bod^,

c§

ertoieS

fo

35enfene

politifc^en

ilreiS

{)infäEig

ber

unb

enbUd^ bie geniale

übert)aupt.

im

Ifkx

fid)

wie

geigte,

;

feiner 3eit Iebcn§=

in

tt)a§

jä{)ig ]\d) jeige für bie golgejeit

i^rei^eit

unb
bonn

bi§ bat)in irgenbrcie geboten n^ar

unerttjortct

fid^

fd^neü gegenüber ben perfönlid^en Sc^icffalen berer,

Seben unb ©eftalt geben foÜten

bie if)m

^m

foüten für 3ofob III.

fie

;

tragSabfommen mit @nglanb öom 11.

oom

mit beffen ?lu§fd)Iif^ung

im

3)i

i t

re

g

e

merben

foflte.

§anb

fü^nen

%px'x\

englifcf)en

jufünftigen

5Rit feiner au^erorbentlid) leidsten,

erfo^renen, füfjnen,

p

bem

meld)e§

feiner 9iegierung überreid^t

t)ielleid^t

in einjelnen

be^anbelt i^enelon

f)ier

fünften
Sage

bie

ber Kird^e, ber 3lrmee, be§ C)ofe§, be§ ?lbel§,
ber Suftij, be§ §anbel§, ber ginonjen fo Ireffenb,

unb

fo fid)er

bofe man bie t»iel=
obberSteöoIutionöonl 789

fo einfdt)neibenb,

erörterte S'^age,

mevben fönnen, mit 33e3ug auf
Sfieformprogramm unbebingt beja'^en
mu^. (Sin gang neue§ 9tegierunggfi)ftem, melcbe§
fid^ auf alle 3^f'9e '^^^ @taat§t)ermaltung er=
bötte vorgebeugt

^eneIon§

üor un§, in bireftem (Segenfa^ ju

ftredt, fte^t

bem

unb im ©inflang mit

ben großen Snftitutionen be§

t)orabfoIuti[tifdt)en

§ranfreid^§.

§atte x^enelon fd)on früher bie Einberufung
ber Diotabeinöerfammlung oorgefd)Iagen, fo for=

1713

bert er je^t al§ (Srunblage bie 3iüdEfe^r jur alten

5;^ron

?lm 9. ^ipril 1711 mar ber ©ro^baupfiin,
ber 3ögting 33offueta, geftorbcn, fein Sof)n, ber
fierjog öon 53urgunb, ber Zögling ^^eneIon§,
ber erflärte @rbe be§ X^roneS gemorben, unb
Submig XIV., fonft fo eiferfüc^tig auf feine ®e=

jum

©runblage

als

S5er=

enben.

malt, ^atte if)n

König

bi§{)erigen ?lbfoIuti§mu§

29. San. 1712 Ratten in Utrec[)t bie
ijriebeneocr^anblungen begonnen, für beren Sße=
fc^Ieunigung unb 33eenbigung genelon aKeS auf=
geboten ^atte

für i^ranfreid^,

n 1 1 n angenommen,

„©c'^en ©ie", fagte er ju einer ^ilborbnung be§
„ba§ ift ber ^rinj, ber mir balb nad)=

^leru§,

S3erfaffung
(S

e

ner

1 ft

oon granfreic^, bie ^Berufung ber
ä n b e al§ ftel^enbe, je alle brei Saläre

ju erneuernbe organifd^e @taat§einri(^tung, beren
©runblage bie KreiSoerfammlungen unb bie über

i^nen [tcbenben ^rotiinäialöerfammlungen bilben

®ie ©eneralftänbe, mit meitgel^enber Kom=
^m'xQt be§ ©taatSmefenS au§=

foüen.

petenä über alle

^Beratungen

geftattet, fe^en il^re

fo

lange

fort, al§

©igen

beren 5^otmenbigfeit befinben.

fie felbft

ift

Sugenb unb feine genclon ber f)erüorragenbc ^Inteil, ben ber ?( b e l
i^römmigfeit bie ^irc^e blül^enber unb ba§ ^önig» an biefen 9tepräfentantenförperfd)often net)mcn
reid^ glüdlid^er mad)en mirb." 5]ie mar ein SBort foll
fein Sbeal ift bie burd) bie ^riftofratie ge=
bered^tigter. ©er ^prinj, bi§ babin jurüdf)altenb, müßigte 9)fonar(^ie.S)er^beI, burd) Submig§ XIV.

folgen

unb ber burd)

feine

:

jagbaft,

t)erfd)Ioffcn,

(Steüung unb

jeigte

je^t,

mo

i!^m feine

©d^ulb in oerpItni§mä^ig furjer ^tit

fc^mere

2Beg gemiefen mar, im ^taQt^=
rat unb in 5?ertretung be§ ^önig§ foIcf)e cQ'ennt=

politifd^,

ni§, fotcf)en i^reimut,

merben

fein

fold^e $8efc^eibent)eit, foId)e

mirtfdbaftlidf), fittlicb

foHte mieber bie erfte

unb feftefte

^eruntergefommen,

©tük be§ SE^roneS

ba^er bie ^^orberung feiner ©r^ebung ju

;

unb folcben 2:aft, ba^ felbfl ber felbftänbiger, in finanzieller unb mirl|d)aftlic^er
unb gebeugte ^önig auflebte in ber fiebern ^infid)t unabpngiger Stellung burd^ Einführung
Hoffnung auf eine glüdlid^ere 3"^"nft. 5lu§ üon OJicjoraten unb Übertragung ber f)öd)ften
biefer ©tunbe öoH menfd)Ii(^er, für biele fd)ier 5JiiIitärfteIIen fomie, bei gleicher SBürbigfeit, burdb
beraufd)enber Hoffnung l^aben mir öon genelon 53ermenbung im übrigen ©taat§= unb 3iöilbicnft.
ein ©ebet, (Sott möge bie „maf)re ©roße" be§ ®ie heiraten be§ 51bel§ mit reid^en 53ürgcrli(^en
Jßerebfamfeit
oltcrnbe

üon reiner ©nabe auf=
bouen (HpxW 1711); ®ott möge i^m „ein §erj
fd^enfen meit mie ba§ 5)leer", unb in ^Bejug auf
ben ^od)betagten
burc^ bie fd^merflen 2cben§=
x^ürften auf einer ßleintieit

,

finb ju oerbietcn, bie SBaftarbe bleiben infam, bie

natürlid)en

JU

©ö^ne

©urd^

fein,

be§ König§ f)ören ouf, ^rinjen
biefe

beborjugte

(Stellung

be§

foü inbe§ feinerlei 93eeinträcbtigung ber
Sntercffen be§ brüten StanbeS entftel^en, ba

^lbel§

unb gamilienfc^idfole unb ba§ <2d^eitern feiner
SCßeltpolitif tief gebemütigten ^önig Untermürfig^ le^terem ber ganje meite Kreis bon Kunft unb
feit, Siebe unb ©el^orfam, öerbunben mit bem
Söiffenfc^aft, bon |)anbel unb ^nbuftrie at§ eigenfte
e^rfurd^tSooüen grcimut ber 3Ößa^r^eit unb jener Domäne unb al§ befte Oueße be§ 9teid^tum§ unb
ßlugbeit, bie ber 2Bof)r^eit ben 2Beg bereitet ber E^ren jufalle. §infi(^tlic^ ber SJeform be§
(12. !D^ai). ®a§ mar ba^ le^te Söort be§ gr= §ofe§, biefer ^auptquelle crbrüdenber 9SoIf8=
jietiers.
ift

gleid)

Unb ba§

SBort be§ ^^olitifers?

Ie|te

©§

gro& unb bebeutenb.

loften, foU eine burd) genaue 9?ebifion burd^ju=
fü^renbe 58eid^ränfung ber 5Iu§gaben eintreten.

Sm Oftober be§ 3a^re§ 1711 traf genelcn
mit bem ^erjog bon (Sbet)reufe ouf beffen fleinem

2Ba§

Suftf^Io^ ju (S^aulne§ (^icarbie) ju me^rtögigen

aber gute i^eftungen foüen beibehalten, bie Käuf=

Konferenzen

pfammen,

Tables de Chaulnes
ber

gorm

beren 3^efultate bie fog.

finb,

fummorifd)e§

ein überfic^tlic^e§, in

^eformprogramm

bie

3lrmee

anlangt, fo mirb beren fe^r be=

beutenbe SSerminberung berlangt,

lid^feit

eine

ber

OffiäierSfteEen

im ganjen Sanb

nur

aufgel^oben merben;

einjufüi^renbe

mirb geforbert, bcSglcid^en

menige,

bie

Sanbmebr

gute iße^anblung

;
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ber gemeinen ©olbaten, bie 5penfionierung ber=

balb

§eimatgemeinbe [tatt ber bamaligen
Unterbringung in ben militärifd^en 3nt)aliben=

fe^en

fclben in i^rer

fafernen.

W\t

größter @ntjd)iebcn{)eit

bie 3ill^errjcf)Qft ber

Sntenbanten,

i?önige 5ran!reid)§",

2Berf jeug ber
raffiniert

feit

toitl

unb bamit

ber „brei^ig

fc^Iimmfte

hai>

DDZojarin eingeführten

QU§gebilbeten

be§ 2Qnbe§ befeitigt

^^enelon

unb

feit^er

3cntralifatiDngmQf(f)ine

3u

fet)en.

^rouinjen

bcn

foü eine ftänbifd)e, populäre (3elbftöeriral=
tung unter föniglid)er ^itnffic^t, in befonbern
burc^ fog. Missi
werben. 3n ber Sufti?
Italien

Dominici,

ici^

bin tobfranf Dor ©rgriffenl^eit, franf,

oljne franf 5U fein."

©aS

ift

Sage be§ ^önig§, ber
^anbelt,

um

©orge

ber SBrief mit ber

ber einzige (3d;mer=

S)ann

ber un§ begegnet.

SenSruf,

l?ird^e,

|^ranfreid^§.

bentt genelon

fd)reibt,

befd^äftigt fid^

ben ^^rieben, mit ber

©0

einem ber

in

„®er 6^r=
fd)mimmt überall oben", ruft ©aint=(5imon,
unb bie Epigonen oon Ijcute {)aben nocE) fein an=

fd)merften Slugenblide feine§ 2eben§.
geij

bere§ Sßort gefunben.

im

fonbern ^flid^terfüllung

nid)t ©Ijrgeij,

3lber

eingeführt

cerlangt ^^enelon bie

3(^ 6in niebergebeugt üor ®nt=

jerftört.
;

oollen

©inn

be§ 22ßorte§

erfüllte

gcnelons

3uteilung anflänbiger, au§reic^enber ®e!^älter,
bamit bie Soften be§ ©eric^temefene nid)t mel)r

n g u n g e n. 53?an lefe ben legten
$Briefwed)fel mit bem §erjog bon 6l)eöreufe nac^

gonj auf bie äiec^tfudjenben abgefdjoben mürben,
baju weniger 3?id)ter, weniger ©efe^e, ein beffere§
allgemeine^ ®efc|ibud^.
?{ud) für ben .^auf=

bem

mann§= unb §anbel§ftanb

nal^meu

nerlangt

er

l

e

^

t e

51

n ft

r e

2;obe be§

lung ber

©roßbaup^in über

l)öcl)ften

(5taat§intereffen

be§ Königs, bie 3iegentfd)aft
;

man

,

bie

bie ©id)erftel=

beim 3lbleben
erften 93laß=

beadjle feine Beurteilung be§

un=

unb ©elbftöermaltung
feiigen ^l)ilippe b'OrIean§, ber fic^ auf (S^leidö=
er forbert ein Surcau bon ^aufteutcn, meld}e§ Don wegen in ben 33orbergrunb brängte unb bem er
ben ®encral= unb ^roöinjiolftänben wie öon ben no^, wa!^rfd)einlic^ um il)n t)on ben 2Begen be§
entfe^lidjer S^erborben'^eit ju
2)Hniftern in allen i^ragen be§ §anbel§ unb 5>er= 5ltliei§mu§ unb
fef)r§ 5u befragen fei
er empfiehlt bie ßrric^tung retten, feine erften (3) Lettres sur divers sujets
üon Waffen unb Seiten ft alten, älinlicfe de metaphysique et de religion äufanbte.
unfern heutigen '2)arle!^en§= unb S3Drfd)ußfQffen, Wan überblide feine apologetifc^en ©Triften, bie
unb meift auf bie ßinfü^rung einer 53 e r m ö g e n §= er gegen bie üon Englanb unb ^ollanb (2;olanb
jenfur für foId)e ^in, meldte über ben (red)t= [1696], 33a§nage, Seclerc unb Sßaijle [1697])
möBigen) ©eroinn t)inau§ burd^ Umgebung ber unauf^altiam l^ereinbrängenbe i^lut ber rol^efien
©efetie fi(^ unrechtmäßig bereid)erten.
Obfd)on ©piDttereien, be§ unmiffenbften Unglauben^ rid^=
ein entfd)Ioffener ©egner ber gaÜifanifd^en „(Ser= tele. ÜJIan beute an bie unbergleid)lid)c Lettre de
öituten", mar er ein ^n!^änger be§ mef)r autonomen TAcademie (1713), bie Ijcute nod) bieSlfabemie
ß'irc^enregiment§
fein <5taot§f ird)entum befd)äftigt (8prad^reform Se^gueS). DJIan Der=
mef)r, Unabpngigteit ber beiben großen ®e= folge befonber§ bie leljten großen 5lnftrengungen
malten, ßird)e unb Staat, üoneinanber unb bod) gegen ben 3anfeni§mu§ unb bie unfelige, ta^
ein für beibe förberlid)e§ 3ufammenmir!cn 5um Sanb bi§ an ben Dianb be§ ©(^i§ma§ bröngenbe
SBo^I be§ ©anjen.
Haltung be§ 5|}arifer ßarbinal§ be D^oaiHc?. 5lm
Sffier min leugnen, ha^ un§ ^ier ni^t nur al§
25. gebr. 1714 war ber biefe Haltung befd^ijni=
m.öglici^ unb mal^rfdjeinlid), fonbern oud) nad) rein genbe Hirtenbrief be§ ^arbinal§ ergangen. Slüer
menfd)lid^em ©rmeffen nabegerücft, in üoüem Um= 5lugen waren auf gcnelon gerid^tet, al§ biefer am
fang jene große d)riftlid)e unb fiieböoüe Stoat§= 9. Suni 1714 in jwei ^irtenfc^rciben (eine§ ha=
reform oor ^^lugen ftel)t, meldie bie Dteöolution üon an ben burc^ Den Utred^ter 53ertrag ju S^oKanb
be§3ö^re§ 1789 unmögfid) motten tonnte? ^aß gef^Iagencn %ü{ feiner Siöjefe) bie 5ßuÜe Uniber antidjriftlid)e ©eift fid) erbittert, menn i^m genitus, biefen leljten feierlid)en ?lft be§ 5t5onti=
biefe Erinnerungen oorgefül^rt werben, ift ja er= fifate§ „Q'lemen§' XL, publijierte. ©egen bie fort=
flärlid)
aber mirb bie 2atfad)e barnm weniger gefegte falfd)e Haltung be§ i?arbinal§ fd^lug ge=
bebeutfam, haii bem 2:f)ronfolger nur noc^ foum nelon bie ^Berufung eine§ 9ktionalfon5il§ burdö
torporntioe Drganifation

;

:

;

5Dbnate blieben,

brei

um

über biefe ?(ufgaben

feiner 9?cformtätigfeit nad)5ubenfen ?

am

18. gebr.

ber tiarte

17i2

:

„i^^ranfreid)

einen dürften fd)auen,

biente."

berfelbe

faft jät) baf)inftarb, rief felbft

<Saint=Simon

ber Ie|ten, fc^roerften 3ü(j^tigung

Sanb

5n§

:

hm

fielet

©Ott
e§

gür genelon mar bamit ba§

unter

ließ

nid)t

man genelon

aufforberte,

er

ah mit ben SSorten

:

be§ ^arbinal§ eigenfter

ba§

9^u!^m unb I^Dd)fte§ S3erbienft üor ©ott unb ben

ber=

DD^enfd^en muffe

l^eüe 2id)t

;
Don feinem ©^merj brang
nad) außen. „©Ott", fd)rieb er am 27. gebr.

ber 3ufunft erlofi^en

ben ^orbinal üor. 5ll§

mit feinem 5lnfe]^en unb feinem 5'iamen gegen bie
©aüifaner unb ben i?arbinal auf jutreten, lel^nte

5u fc^enfen.

e§

fein,

ber ^irdje ben grieben

S)urd) biefe finge ©elbftbefd)eibung

würbe ba§ ©djtema üermieben. 2Bie in ber 35or=
a^nung feine» (£nbe§ begob fid) genelon auf 33ifi=
1712 an ben^erjog üon ß^eoreufe, „l)at un§ all tation§reifen. ©urc^ einen ©turs au§ bem SBagen
unfere $)offnung für bie ^ird^e unb ben ©taat üerleljte er fid^ fcl)Wer unb würbe nad) Eombrai
genommen. (Sr ^atte biefeu jungen i^ürften ge= gebrad)t. ^m 5. San. 1715 fünbigten fidö bie
bilbet. er ^at i^n für bie größten ©üter borberei= Slobegfieber an. ?lm 6. San., nad) bem Empfang
tet, er l)at il}n ber Sßelt gezeigt; er ^at tl)n al§=
ber ©terbfaframentc, biftterte unb unterseid^nete

tiid)t§

%intlon.
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er ben 9l6[(^ieb§bncf an Subloig XIV., raorin er
nnc^ IBeteurung feiner Siebe jur ßirdje unb ber
„in obfolutefler Einfalt jeiner ©eele" gefd)e^enen

162

äugunften i^enelonS bei ?KIgar ©ripeau (Etuda

sur la condamnation des Maxinies des
Saints, 2 iBbe, 53ar. 1878) unb fs. ®eni§
^Inna^me ber 23erit)erfung |ctnc§ 5Bud)e§ ben 5?önig (Quietisrae, Querelle de Bossuet et Fenelon,
„and) nid)t einen ^ugenblid feine§ 6aen 1894), met)r juungunften in ber 33ertei=
öerfi(i^erte
Scben§" öDn ber i^m fdjulbigen 51nf)änglid)feit bigung ber grau ®ui)on (2. ©uerrier, Madame
23eim 2;age§grauen be§ Guyon, Orleans 1881), burc^ ©d^möt)ung be§
Abgewichen ju fein.
7. äon. 1715 üerfd^ieb er loä^renb ber 5ßerlefung 5)ianne§, ber ba§ Unglüdf fiatte, feine ©ad()c ju
,

ber Seiben§gefd)id)te 3efu nad)
lüfigfeit

in

florb

fpäter

'Siibmig

XIV.

5Beiüu|t=

furjer

großen ©c^merjen.
5lber

bie

!S^xi

kbiDtuti§niu§ war nod) nic^t jn 6nbe; bie
Reform l^atte i^ren größten 9JJann unb ©enfer
nerloren; bie ber 9^eooIution begann in ben cnipö=

renbcn ©jenen beim 5ßegräbni§ be§ Königs.
2Bie für bie 3)auer feine§ 2eben§, fo blieb ba§
Söirfen unb ber ß^arafterg^enelonSn ad)

fef)r

mit ber Sßerteibigung

feinem

2

b e ©egenftanb ber miberfpred^enbften 6ri3rte=
rungen bi§ |eute. 2Ba§ l)at i^m bei ben ?lt^ei[ten
ber 9ieDoIution§epod^e jene Popularität einge=
tragen, bie er al§ ein ©d^impf bei Öebjeiten üon
3^n, ben biö jum
fid^ geroiefen l^aben mürbe ?
J^eroi§mu§ \\d} öcrbemütigenben 53ifd^of, ben

„genelon" in ber @nät)!Iopäbie 2a=

(^rt.

tiere

mirault),

am

meiteften 2. (5rou§Ie

Bossuet, ^ar. 1895 [bi§
tiere

meint, alle§ fläre

fobalb

man

geneIon§

bie

jum

unb

ber ©ottl^eit

(Jt)rifti

©ie

Qion g^enelonS".

nannte

2:aftif,

auf,

5Inna^me
märe ber 5'iad)mei§ Pon 2;otfad^en unerläfelid^,
meldte biefe§ ©treben unb foldjen ©l^rgeij nic^t
aEein al§ möglich unb ma!^rfd)einlic^, fonbern aud^

unb bann ber
ba^ genelon Pon fold^er 3n=
tention PoÜftänbig geleitet gemcfen fei. t^ür ^t=

al§ unanfed^tbar fieser feftfteüten,

nelon

Seugnung be§

SBrune=

im 2eben geneIon§

fid)

miffenfd)aftlid)en ©rioeife einer fold^en

^eimlid)en Reiften balb al§ t)euc^Ierifd)en 5Ipo[ta=
bie fred^e

(Fenelon et

2 S3be]).

je^t

©pefulation auf eine Sßerufung
^remierminifler jugebe.
^\im

meitere 9iac^mei§,

unb

2et)rirrtümer ju

üerbinben.

ftarfmütigen S3erteibiger ber ßird^enlef)re gegen
bie janfeniftifc^e ^ärefie, feierte mon balb al§
len,

il^rer

©egen i^enelon unb fein ganje§
be§ SBirfcn geriditet mürben aud) bie ©d)riften Pon
ber m. Sanfon (Bossuet [^ar. 1891] c. 8), 53rune=

9Jbnate

S3ier

fe^lt

nod^ ber ©efd^idjtfc^reiber, ebenfo mic

©eine ?lufgabe

einem iDianne,

llbernatürlid^en

für SBoffnet.

man

ber nie ben ©tolj be§ ?lri[tofraten bei aller S)c=

bie „Dieli=

einen 5JJann ber

mut

bei

al§ 5ßrie[ter Perleugnete, ber eine au§fd^mei=

übermäßig ju beräuc^ern, um iijxi in fenbe ^^antafie mit Diel praftifd)em ©inn, faft
fc^impflic^en ©egenfo^ jur öerac^teten i^ir^e ju tüeiblid^e 3artl)eit mit PoEfter 50^anne§fraft, Wübt
bringen, ift alt unb berfängt nur furje ^iit. mit oft f)eftiger 2eibenfd)aftlic^feit Perbanb, ift
®ann mad^te man ben Perbannten 93ifc^of ju eine fd)mierige, unlösbar für ben, meld^er fic^ auf
einem unjufriebenen 5ßoIitifer, um fein fird)Iicöe§ ben rationaliftifdien ©tanbpunft ber Seugnung
2Birfen ju bi§frebitieren. 5)te ^ül^n^eit ber 9te= ber ©nabe unb il^rer ßinmirfung auf ba§ Seben
formibeen ^JencIonS, ba§ f)eibnif^c 0eib be§ eines feiten begabten priefterlidjen ©enieS ftellt;
Telemaque, lia^ f)omerif(^e ©epräge feiner ©ar» unlösbar auc^ für foldöe, meldte auS bem ©eift
fteüung „ber Iieben§mürbigen (Jinfalt ber ent= antic^riftlic^er ?ßoIitif an g^enelon nii^tS feigen
ftcl^enben 2öelt" unb ifirer SSerroanbtfc^aft mit moKen al§ Perfd^lagenen Sfirgeij, Intrigantentum
tiem D^aturjuftanb ber 2Bilbf)eit Q. 3. 9touffeau) unb S)oppel3Üngigfeit
ob unbemu^t ober be=
^\tä)t

—

bilbeten ben ©infd^lag in biefe§ ^l^antafiegemebe.

rou^t,

alfo

formeüe ^eu^elei, perid)lägt lüentg.

abgcfet)en öon ber infamen "9]ic^t§= @in be§ ^liamenS roürbiger ^orfd)er mu^ Per=
öon 3ofep!) ß^enier§ Fenelon ou les langen, ha^ ein ©barafter öon foldjer §öl)e tro^
religieuses de Cambrai (1795), bem mürbigen feiner iUJängel nid)t Pon fold^en abgeurteilt werbe,
©citenftüd ju "^DiberotS Religieuse, ging aud) in bie ba§ ^33ß beS c^rifllid)en SebenS nid^t einmal
loeiteren, e'^rboren Greifen auf ben „©d)man Don öerftet)en, gefcbmeige benn in i^orfd^ung unb
2)ie Segenbe,
iDÜrbigfeit

(iambrai", „ben milben ^Vf^f^on" über.
(Srft
^arbinal Sauffet (Histoire de Fenelon, 3 53be,
^ar. 1808/09; beutfd) üon geber, 1811/12)

©elbfterfal^rung

gange

beffen

©röfee

erprobt

Aufgabe nic^t leidet. ?n§
©aint=©imon gcnelonS SotenmoSfe fa^, erflärte
bal^nte ber gefc^ici^tlid^en ^^orfd^ung, freiließ na^ er, ha^ „e§ fd^mer fei, bie rid)tige Harmonie feiner
ben ?lnfcbauungen be§ erften ^aiferrei(^§
eine 3üge JU entbeden, meldte im Original auffiel".
©äffe. Gegenüber ber an Sßauffet fid^ aufd^Iie^ S)a§felbe gilt aud^ Pon ber innern, geiftigen §ar=
feenben auffleigenben firdjengefd^ic^tli^en i^or= monie; bie ?luffinbung ber il)re ©df)ön^eit unb
fc^ung erfolgte aber balb bie neue ©c^ilb= ©röfee bilbenben ©runbjüge mürbe ein feiten
^aben. ^reilid)

biefe

ift

,

crl^ebung ber

im

me!^r

?Infd)Iu& an

®.

Iiterarf)iftorifd^cn

5Jifarb (Eist,

^^orfc^ung

de la

litter.

großes 33ifd^of§leben tro^

unb

aller

©d)ladfen ber 3eit

ber menfd^lidCien ^inföEigfeit,

gür

bie ifim nod^

14) nacl^ bem betannten X^ema
Subroig? XIV. Don bem „größten ©d^öngeift"

anhaften, entroEen.

unb bem „größten ?lbenteurer"

rePolutionären 3eugen, unftreitig in ber gürften=

fran9. III,

c.

;

befonberS bie

^pifobe ber quietiftifd^en ©treitigfeiten ift in ber
Sßeife ausgebeutet morben, mel^r

•auSgiebigften

etQotSIejifon.

II.

3. atujl.

!Jleu5eit bleibt er

bie d^riftlid^e ^olitif ber

einer ber meiteftblirfenben Por=

erjiet)ung nad) d)riftlic^em

©enie, im

^ampf

Sbeal ein unerreid&teS

gegen SDefpotie unb 5tbfoluti§=
6

:

3^eniei-
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mu§

auf allen ©ebieteu be§ iDtfentlic^en 2eben§ im=
in feine 3;obe§[hm&e

foft bt§

gebeugt, unbesiegt,

uub ?anbc§

bcbad)t auf bie Siettung )eine§ 53olfe§

burd^ ein Softem üon ^Reformen, rceldje bie 9{eno=
lutionunniöglirf) gemac{)t ^aben mürben.

'3II§

gab e§ in i^ranfreirf) feine faUjolifd^e
.Q[xd)t m(t)x, jonbern nur noc^ ein ö er ad) tete§
Stnatyf treten tum, roelc^cS betn 3an)eni?=

mu§

ba§ Seben friftete, jcbe beffcre religii^fe
2eben§regung im ?anbe tötete, gegen Unglaube
:mb aüe 5J^Qd)t be§ Umftur^eS o[)nmäd)tig mar.
3;"er i?nmpt um bie fo^iale Dfegcneratiou be§ Snnbe^ burd) bie ielbftäiibige ^inte, auf

©runb

einer

Staatsorbnung, mar mit bem 2:obe
§eneIon§ aufgegeben, ber Umftur^ unoermeiblid).
iJencIonS politifc^e ^^ebeutung, ju feinen
c^riftlid)en

infolge

öebjeiten

imö be'3
meniger bead)tet, megen

3"^'i'cff)ö^tiin9

feiner

^errfdenben ^Jtbfoluti'5mu5

^^c^te.

unb

16-i

6taat§pt)i(ofopf)ie

^er

3.

tum.

Ter

6.

unb

1.

:

4.

5Red)t§ftaat.

religiöfeä

fojiale Staat.

0.

^d) unb

fannt uub uon ber lanbläufigen S^arfteüung fo
nod) törid)ter aufgefaßt, mie in ©oetbc?-

törii^t ober

(^auft ber 53.iffülaureu§ uor 9]?cp^ifto feine 2e^re

miebergibt,

3abicn

ift

fd)on

^^idite

be§

'3hif=

fc^roungä ber ftaat§miffenfc^aftlid)en öiftorit

menig erfannt unb
be§

@efc^id)te

Unb

gemüfbigt.

^n

no(^ meniger für bie
Dorreuolulionären ^Ibfolutismu«
erforfd)t,

bod) bleibt für bie mat)rt)eit§=

getreue Sfiaraftcriftif be€ ^bfoIuti?mu§ 8ub>
mig§ XIV. urb ber antjebenben 9?eüoIution neu

1789 mie

aud) für bie föefd)ic^te ber d)riftlid)en

unb Stüat§onid)auung in ber ^eriobe i^reä
un^eilöoüften 9tiebergang§ gcnelon ber üoügü(=
ligfte 3fiigf i^rff uni3ergänalid}en .^rnft unb 5ße=
beutung, ^umal gegen 33offuet§ abfoIutiftifd}en
25}elt=

9f{oQaliymu§.
Öinficfittid)

bor 8

i

tera tu

außer beu im

r fei

2ert gemQdjteu Eingaben auf bie eingelienbe
}ä)i S3eiprecf)ung

fe^ung

feiner

unb 3niamineu=

ber (fntfte()uug

geiammelteu

SOe^er u.
nermiefen. löir
in

2Jßerfe

IV -1346

Söetteä .^lird^eulenfou

triti=

ff

bemerfen ferner, baB bie oben ermät)nten S($riften
in ber großen JtuSgabe ber Oeuvres completes üon
ßeronr u. 3oubi) (lu ^be, ^ar. u. Sitte 1852 ff)
cntbafteu unb in 23b III u. IV änfammengeftetit
fiub, mo3U ber große fritifd)e ^Ippornt be§ 1. i8an=
be§

ftetö

ju Siate

3n

3iebeu

3(ud)

ift.

für

bie

3eit
auf baä

älterer

be§ biograpfiifctjeu 9Jlateria(§

,t?ritif

über 5^. fei
ßircfjentertfon, utä (frgän3ungeu für bie oben be=
ftirodiene neuefte Literatur fei befonberS auf bie eiu=
gebenben unb gererfitereu 2Bürbigungpu in 5reb.
@obefrol),Hi.st.delaIitteraturefrane. (5Par. l''S79),
bie Spejialliteratur

fomie

XVlle
<le la

siecle, II

82

u.

ff,

litterature fran^. au

1895) 302

ff

^CtüCf

ßinflu^ roclteifernber g^aftor in ber pt)ilofop^i=
iBemegung ber ©egenmart gemorben. ^nu

fd)en
lid)

neufid)tetd)e

biefe

tritt

(id) f)eilior,

bereu

uid)t

nur

meift

i)a

eiujelne

f.

[äßetnanb.]
f.

®efellfct)af=

[I. i'eben,

®runbanf(^ammgen.

an^

löfet.

fd)eint e§ geboten,

s^idte eine au§füt)rlid)ere i^arftelluug ju

mibmen,

ol§ fouft nötig erfd)einen loürbe.
I.

am

Sodann ©ottlieb

19. ÜJJai 17(52 ju

laufiij
'}ioi

gI§

Sobn

uub

eines

3^id)te mürbe geboren
9iammenau in ber Ober=
armen 93aubmirfer§. Unter

(i5nlbet)rung,

nur boju beitrugen,
feine ausgeprägte

bie

unb

feinen Unabt)ängigfeitsfinn

ÜMUeriSnatur ju feftigcn, in Sd)uIpforta fomie
(al§ Stubent ber 21)eDlogie) nn ben Unioerfitöten

3eno unb

i'eipjig gebilbet,

ftellungen

unb

fid)

a(§

burd)fd)logcub,

mirb

bonu

in !öau'=lebrer=

mübfam
30 Sa^re alt,
im Sa^re 1791

©d)riftflelJer

freier

er,

faft

mit ber ^antfd)en ^^iIofop()ie,
aud) mit Ifant fclbit befannt. DJ?äd)tig ergreifen
i^n je^t bie .5?antfd)en ©ebanfen unb fübreu ibn
oon Spinoza ab. i^or allem mad)t er fid) ben
„tranf^enbentalen ^bealiemus" .Qant§ ju eigen,

ben

er fpäter in feiner „233iffenfcl)aft§lef)re" ^u
uoüer .ßonfequeuj au§jubilben unb in flreng ge=
fdiloffener Tebuttion au§ einem böd)ften ^rin^ip

abzuleiten

fud)t;

ferner

ber praftifd)en ^Ncrnunft

bene 2;()eorie ber
fprünglidien

bie

£e()re

uub

bie

fom ^rimat
bamit berbun=

filtlid)en |^reil)eit,

b.

f).

ber ur=

beS ücrnüuftigen, fittlid)en

(5=rett)eit

©eifte§ gegenüber ber med)auifd)eu ©ebunbenbeit

f.

53erfid)erung§raefen.

Sc^tiften, pbiloiop^ifc^e
9ied!ts=,

^Diaturfaufalitöt

G)efeÜfc^aft§=

ber Sinne§melt.

'31ud)

ha§i

religioU'!-p{)ilofopbifd)e

bem

lUit einer reIigion§p^iIofopbifd)en ©d)riH,

„5^erfud)

trat 5id)tc

'•8egräbni§mefen.

f.

11.

6ntmid=

33ebeutung 3^i(^te§

größer, al§ bie üblid)e Tarftellung erfennen
il^on biefcn ®efid)l§puuften

ligion.

?ebn§mefen.

§CWCVl>Ctfld)Ctu«0
^irflte,

3:elegrap^ie.

(5)efängniamefen.

i^eucrbcftrtttnnt^

^tud) in ber

bie

ift

*3lr=

fyaftoren,

^^iftorifdic

Problem, mie bie ^>l)ilo=
fopl)ie feiner S^h e§ ftelJte, an loelc^em ^ant ha=
mala arbeitete unb meld)e§ %\djk ^eitleben« in
fteigenbem DJkße am §erzen lag, befd)äftigte ibn
ha^ 53erbältui§ Don moralifd)em ©efct; unb 5Re=

siecle III (^^ar.

^cvn)>vcc()it>cfcii f. ^oft unb
lyCftttn(^cn f. V)eermefen.

tyCMÖaUwcfcn

nid)t fo beut=

XVIIe

®et)eimbunb)

f.

lung ber Soziologie

ft'reite

bie !Hefultate biefer

unb

len, gebeime.

^•Cftttitrtd()aft

53emcgung außerhalb

ber miifenid)aftlid) arbeitcnben

$. @. Öougbalje, Eist.

öertoiefen.
(irifc^er

üon

einer äiiei^e

feit

überoua mid)tiger, mit bem ilantfc^en

ein

allgemeiner befannt merben.

trot^

(götje

mie eine ^uriofität be=

'JtMd)t=3d)

ber obfiegenbcn reüolutionären 3eilfti'ömung faft

and) in ^eutfd)Ianb

©taat al§

S)er

7.

©taar.

eigen=

nur burd) feltfam tlingenbe

betrad)fet, meift

üom

beit,

ift

5.

(Jr3ief)unc|§inftitut.]

ber antignllifanifd)en 'iRicbtung oft i)erbäd)tigt, bei

öergeffen,

2.

9ied)t.

@efeUfd)aft.

Sauge 3fit (Don öereinjelten 'Jlusno()men, mie
§eImbolt;, abgefe^en) al^ üötlig übermunbcn

ibre

hm,

•Btunbe

—

lidfeit.

einer Ä'ritif

aller

Offenbarung",

1792 benn

'2)iefe

aud) juerft an bie £ffcnt=
lenfte burd) einen befonberu Um=

ftaub bie allgemeine '^(ufmertfamfeit auf

man

if)n.

'^a

nämlid) muf,te, ba^ ^ant mit einer 9teli-

gion§pf)iIofop{)ie befc^äftigt

fei,

fo

mürbe

bie

Dom

' '
!

165

166

3fi(i^tc.

anonym ausgegebene <Bd)x\'\t %\d)k^
anfangt für ba§ enoortele 2öcrf ifontS jelbft Qn=

Sßerleger

Srftling§fd)riften fiat^^tci^te in feiner weiteren (Snt=

'

raidlung faEen laffen, fomo^l oon ben jum 2:eil
raunberlid^en ^onftruftionen mie öon ben

j

l^öc^ft

gefeljen.
[

3unäd)ft

UrjprungS finb

seitgenöjfijd^en

bie

einzelnen

i

Sä^en

;

feine 53egeifterung für bie fran=

©d)nften (1793): „3urürf= jöfifdje Üieüolution erfaltete unb mad)te in ber
forberung bet ®enffiei{)eit Don ben gürfteu 6urü= Seit ber uatcrlänbifc^en 9tot einem glüf)enben
pQ§, biefiebiäljcrunterbrücften", unb: „Send)li= beutfd)en Patriotismus 5t^la|; aber bie t^eoreti=
gung ber Urteile be§ ^ublifumS übev bie fran5Ö= fd)en ©runbtagen, in benen fict) mit bem 9{ouffeau=
betben

folgenben

1

i

fi)d)e

Sieüolution". S)ie

^^orberung

erfte gibt einer

fc^en StaatSbegriff bie beutlic^ fd)on antlingenben

I

unb ber Kämpfer gegen bie (S)runbanfd)auungen feiner um biefe 3eit fic^ ge^
geiftige 53eDormunbung burd) ben abiolutii'ti|d)en flaltenben eigenen ^l)ilofopf)ie uerbinben, l)at tr
Staat pat^etifi^en §lu§brurf, nid)t obne be§ öfteren im mefentlid)en aud) fpäter feftgef)aUen.
3ur üoUen 5lugbilbung feiner eigenen ^öilo=
gegen ia^ bi§f)erige 9{egime im Sone fc^roülftiger
^onDent§reben ju eifern, S)ie jmeite fuc^t gegen= füpt)ie gelangt |^id)te in 3ena, mo^in er 1794
ber 5lufÜärung§äeit

1

;

'

|

über

bem Umfc^lag

in ber

oUgcmeinen Stimmung,

berufen lourbe.

i^ier

cntfte^^en bie

grunblegenben

j

ttclc^e

bie

—

üolution |erbeigefüt)rt l^itten

maren nad)

fie

gierte nic^t i^olge ber Üfeüolution, fonbern ber

DDr|)ergegangenen föeifte§fned)tung

—

,

bie

2Biffenfd)aft§lel)re"
'D^aturred)tS nad)

felbfl

ben ^rinjipien ber 2Biffenfdjaft5=

i

796), baS„ Softem ber Sittenlehre nad) bei;
^riujipien ber 2."Üiffen|d)aft§lel)re" (1798). ggift

®runb=

lel)re" (1
j

priujipicn ber Dienolntion

„©runblage ber gefamteii
(1794), bie „©runblage ha

Schriften, öor allem bie

blutigen ©reuel ber franjöfiid)en 9ie=

ju red^tfertigen.

6ine S!3erfaffung, bie red)tlid) unabänberiid) tt)äre, l)ier nid)t ber Ort, bie (Srunbanfd)ouungen biefev
2öiffenfci9afts= unb Sittenlehre näl)er ju be^onbeln
fei unmöglich unb tonne burc^ feinen Staat§=
oertrag gcf^affen raerbcn ; benn ein foldjer (Srün= (auf bie 9ted)t5lel)re merben mir noc^ ju fpred)en
bungSatt iDÜrbe bie Übertragung üon unübertrag^ fommen). Sa inbe§ -(^idjteS gauje '!)lnfd)auung
baren 9iec^ten ber 33ertragfd)Ite^enben an bie oon3ted)t, Staat unb (^»efeüfdiaft auf biefe (55runb=
Staategeroalt einid)lie^en unb

barum

lagen

raiberfinnig

fid) flü^t, fo feien i^ier

—

raenigftenS bie

iMn=

®ie ber med)anifd)en ^au=
überhaupt punfte angegeben.
ni(^t ßnbjtoed be§ !lJienfd)en ala ^Bernunftmefen, falität untermorfene äußere (materielle) 9?ütur l^at
jonbern nur ein 3)Htte(, um in unenblid)em 5ort= nid)t eine felbftänbige Diealität als „®ing an fid^"
fc^ritt bem Sbeal ber ©ejeÜfc^aft al§ einer Doü= gegenüber bem 3d). 2öol)l beeinfluffen baS einzelne
tommen freien 5Bernunftgemeinfc^aft nät)er ju befd)ränfte 3d) (bie ßinjelintelligenä ober ^erfon>
fommen. S)iefen i^ortfci^ritt ju förbern. mie ba§ unb baS 5tid)t=Sc^ ober bie Statur fic^ rced)fel=

fein.

S)er

Staat

al§ S^Jangganftalt

©runbpriuäip ber ÜieDolution,
e§ im,

flellung aller SBürger,
ii4)e§

9ied)t

berjenigen,

bie

fei

bie rec^tlid)e @Iei(^=
fei

feitig

3c^

ein uni)eräufeer=

im Staat$öertrag

in ber tlöeoretifc^en 23etrad)fung mirb boS

;

Dom

5?id)t=3(^,

5^ic^t=3f^

DomSd)

ini

^anbeln

praftifd)en

beftimmt; aber in bem

tat-

tiefften

©runbe, ber bem Selbftbemu^tfein beS 3d) alseines SSernunftmefenS unb feinem @rfal)rungSbemu^tfein dou ber ^lu^enmelt (ju ber aiiö:) ber
einen neuen 2eib gehört) DorauSge^t, finb 3d) unb 5üd)t=3d?

jufammengetreten finb unb nur burdp it)ren fort=
bauernben 33ertrag5miüen ben Stoat ert)aUen.
Sie tjüUn bat)er aud) bo§ Diec^t, öom 53ertrag

j

1

j

jurücljutreten, eüentuell auc^ eiufeitig

Staat 5u gritnben, äunäc^ft
Staateö

—

tnnerl)alb

be§ alten

eine wunberlic^e ft'onftruftion,

Wöglic^feit |^i(^te

ben ^inraei§ auf bie
Suben, ben ÜJhlitürftanb, ben 51bel, bie ^ier=

—

auffangt.

So

2Bat)rl)eit

©Polution.

normen

ift

bie Sieöolution

5lucb

bie

für ^id)k in

fonfreten 9J?afe=

ber S^eDolution: 5tufl)ebung ber '51bel»=

©injie^ung ber ^irc^engüter ufm.,
roerben alß berechtigte i^orberungen ber Vernunft
prioilegien,

^ingeftellt

unb

SBeifen ein

unb

berfelben Urtätigieit

:

eines Stre=

3bealiS=

j

I

j

muS"). ^^iirgenbtDD gibt eS eine tote, ru^enbe
Subftanj, meber als ©runblage beS Dorftetlenbeu
^BeroufitfcinS im ^ä) nod) alS SßefenSfern ber er=
fdjeinenbenObjefte (?!uSgangSpnnft beS gefamteu
noc^fantifd)en beutfd)en SbealiSmuS).
alles

Dorftellenben 5ßemufetfein§

ift

®er ©runb
Dielmel)r ein

2;un, ein Streben (als SBeltpoteuj mie im (Sinjel=
3d)). ©iefeS Streben aber

um

fic^

ju erfaffen,

mu&

mu^
fid)

in fid) refleftieren,
fo

eine Sci^ranfe

Trennung ber auf ha^, Un= fe^en, bie Don bem ^d) alS ein 9Jid)t=3d) ober als
^irc^e unb be§ im Sid)tbaren Objcft gefüf)lt mirb. Über jehi fold)e Sd^ranfe

eine

fi^tbare get)enbcn

nerbleibenben Staates oerlangt.

mu§

Dereinigt alS jmei einanber mec^felfeitig bebingenbe

benS ober SJBollenS („tranfjenbentaler

burc^

miÜ, bie je^t fd)on Staaten im
Staate bilbeten
bia bann allmäljlid) biefer
,
neue Staat bie noc^ öerbliebenen tiefte be§ alten

orc^ic bemeifen

I

bereu

®er

habt ben fonfequenten Stanb

feine |^olgerid)tigfeit

;

i^'atboliji§^

aber gerabe

im ©egeufa^ ju ben prote=

aber

baS unenblid)e Streben ftetS mieber
baS 3ifl l^'^^^ enblid)en 3n=
bie ja nur in bem allgemeinen, über=^

fd)reitet

l)inauS,
telligenj,

unb

fo ge^t

empiri!d)en 3d) 33eftanb l)at (^antf)eiSmuS), auf
benn bie Unenblid)feit eineS „abfoluten '^ä)". Selbft=
Sid)te aud) nod^ oiel fpäter gegen ben „^api§= täiigfeit beS Dernünftigen ©eifteS, ber \\<i) nid)t
mu§" bei l'utlieranern unb ^aloinern geeifert hat in bie ©emalt beS ber 5]atur ange^örenben SeibeS
(95^. IV 245).
9Jknc^e§ Pon biefen politifd)en begibt, fonbern if)n unb alle finnlidien Prüfte
ftantifc^en $)alb|eiten foü bie Unmöglid)feit einer

fic^tbaren fiird^e überhaupt

—

bemeifen,

tüie

;;
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gierte.
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bönbigt unb ber Ssernunft bienftbor maä)t, \\t
bie im ©eraifjen fid) anfünbigenbe filtUc^e

barum

®a§

^pi(i)t.

i[t

bie ^^rei^eit,

bie gid^te forbert

nid)t eine antinomi[tifd)e giei^eit qI§ fclb[l|üd)tige

®ie 5lbwenbung üon ber

2eben" (1806).

ratiü=

Raffung ber Oteligion al§ bloßer 9J?o=
rol ift bier ganj DOÜäogeu unb l)at einer nid)t
feiten nur mü^fam ju entwirrenben pantbeiftifcben
naliftiid)en

^Ia| gemad^t. ?Iu§ bem Urgrunb be§ g5tt=
Scin§ gel)t befjen ^^orm, ba^ Seben, burA
beilegen fann, fonbern bie i^rei^eit q1§ tütfräftige 9iatur unb 5DJenfd)engeift; Seligfeit ift bie @r=
ßntfültung ber aügemeinen ^ernunftnatur im Sd). faffung ber ®inbeit öon göttlit^em unb menfd)=
Safe biefe grei^eit nid)t oI§ geniale SBiÜfür lii^em öeben. 3m ßuangelium 3ül)anni§ im ®c=
gemeint raor, mie einige Öiomantifer (man bente genfa^ 5um paulinifd)en ßbi'iftentum finbet O^icbte
an 5^. ©c^IegelS „Sucinbe") [ie auslegten, jeigt biefe Sebre au§gefprod^en in ber biftorildjen i+.^er^
ober geniaUict)e

buum§,

toie

9Btllfür be§

linnlid)en

3nbiüi=

nur ein üöüigeS 5]ii^t)er[iänbni§ i^m

9Jh)[tif

Iid)en

;

folgenbe ©djrift:

bie

jofort

on

®Iauben§

unjereS

eine

„Über ben ©rnab
2Beltregie=

göttlidje

rung" (1798), bie freitid) na(5 anberer (Seite ^in
wegen ber ^Betämpfung be§ tf)eii'tiid)en ®ütte§=
gebanfeny jugunftcn einer pant{)ei[tiid)en 2Belt=
Quftajjung einen gewaltigen ©türm erregen mußte.

fon 3efu

jenes 6inbeit§bewu^tfein juerft

fei

in

üoHer ^larljeit lebenbig gewefen.

Stauben nodb

bie

tigen 3eitalter§" auf

„©runbsüge be§ gegenwär»
bem Stanbpunft be§ 2Belt=

na^ weld)em „ba§

bürgertum§,

33üterlanb

be§

wat)rbaft auSgebilbeten Suropäer§ in jebem 3cit=

^Jlutfaij ^^orbergS, ber alter berjenige Staat in Europa ift, ber auf ber
unb ütietl^ammer :^erau§= §öbe ber Kultur flef)t" (VII 212), fo n\äi)ü gid)gegebenen „^;^{)ilDiDpbiid)en Journal" erfc^ien, te§ ^enfweife eine üöflige Umwaublung burdb bie
Steflung, inbem er einerfeitS bem ffcptifd)en 5ttt;ei§= 9iot be§ 33aterlanbe§, ba§ burdb bie napoleonifc^c
mu§ i^orberg§ unb feiner rotionalillifdöen Sbenti= 3nüafion auf§ tieffte erniebrigt ift. 53or bem ®in=
fijierung üon Dteligion unb 5)^oraIität entgegen^ rücfen be§ Sieger? in ^Berlin Derlä^t er bie Stobt
trat, anberfeitS aber aud) bie tl)ei[tifd)e ^öegrünbung (1806), jiiel)t nac^ ^ijnig§berg, yjicmel unb ^open=
be§ ®otte§gIauben§ ableljnte, bie ddu ber Sinnen» bagen, feiert bann nac^ ^Berlin jurüd, wo er im
weit ausgebe unb nur ju einer antt)ropomDrpbifti= SBinter 1807/08 feine „Dkben an bie beutfc^e
fcben ©üttegüorftcÜung fü^re. 9iad) %We felbft be= Dktion" l)ält. ^^ür bie rul)ig abwägenbe objeftioe
ru^t bieSveligion al§ etroa§ über bieblo|3e93]oraIität Q3etrad^tung ^oben biefe flammenben 2Bedrufe nidbt
^inau§gebenbe§ auf bem urfpvünglid^en ©tauben, feiten etwa§ (£jaltierte§ unb c^autiiniftifd^ Uber»
ta^ bie moralifibe 2at nidjt nur etwa§ @ute§ im fpannte§; al§ ©enfmal perfönlid^en 9Jcutc§ unb
3ieicb ber 33ernunft fei, fonbcrn aud) al§ ^anb= al§ feurige 9JkI)nungen jur ©r^ebung au§ ber 6r=
lung in ber ©innenweit jum ®uten führen werbe
niebrigung, jur männlicben Selbftbefinnung unb
cö fei ein im tiefften ©runb aller Snbioibuen le= 5ur Eingebung für eine l^erbeijufübrenbe fd^i5nere

i^i(^te

in

noi)m barin ju einem

bem üon

^^id)te jelbft

benber beiligfr

2Bitlc,

burcb ben aud) bie äußeren

SBirtungen in ber Söelt, weld)e

t)on

fc^en ^*)anbeln berfelben ausgeben,

3ufunft wirfen

fie

nod) je^t burd) ibren l^eiligen

bem morali» 3orn wie burd^ i^ren au§

äufammen[tim=

tieffter

queEenben ^ropbetenton ergreifenb.

Seele l^eroorSßeniger bie

ba^ ha§i ©ute juIe^U aud^ ungefcbic^tlidben ^l)antafien über bie Stellung ber
in ber Srfcibeinung jum Sieg gelange. ®icfe nid)t ^eutfi^en al§ be§ einjigen UröoI!§ mit urfprüng=
qI§ ?lbftra!tion, fonbern al§ I)öd)[te reale ^otenj lieber Sprache unb urfptünglic^em S)enfen, ha§

menb

gcftalten,

ficb

„moralifdie

gebadbte

pantbeiftifc^er Söeife
(5§

fo

2Beltorbnung"

©Ott

ift

il)m

in

barum

fann ij'm nicbt auf bie ©efd)id)te ber an

biefe ©d)rift fid) anfd)Iie6enben Streitigfeiten ein=

wenn

allein,

©enefung

felbft.

werbe, al§

bung",

e§ felbft gefunbe,

öerworfenen

ber
bie

SBelt

audb bie

l)erbeifüt)rcn

©ebanfen über „9lationalerjie=
Srjiebung, bie nid^t nur ben

b. ^. eine

gegangen werben, bie jum SBeggang §id)te^ Don beooräugten ß'laffen, fonbern ber ganjen 5fJation
r$ena nad) ^Berlin fül)rten (1799). 3n 53erlin tritt jugute fommen unb in allen bie fittli(^ felbftän=
gid)te bem romantifdjen Jnfreife näl^er unb wenbet bige unb wabr^aft religiöfe Statur erwecfen foll,
fid^ üöOig ßon ber „?lufflärung" be§ 18. ^ai)x^.
finb, tro^ oieler 33ertebrt^eiten unb Seltfamfeiten,
ob, ber er innerlid) fd^on
bet war.

3m

mebr unb mebr entfrem=

„®etd)Ioffenen ^anbel§ftaat" (1800)

erweitert er feine frübere engere 5luffaffung

©taat;

in ben S^orlefungen

über „2)ie

nom

©runb=
1804

jüge be§ gegenwärtiaen 3eitalter§" (SSinter

mit bem

bie

mengen,

tion

unb

ßmpfunbenen

fic^

bauernber ^Bebeutung gewefen.

3«

tief

^>eftalojji fie^t gid)te

ridbtig

ba§ 53orbilb eineS waliren

SßoItSerjielÖerS.
i^idbte,

ber in feinen t)erfd)iebeneij Sßorlefungen

1806) entwirft er feine W^O' „llber bie 58eftimmung be§ ©elebrten" unb anber§=
iop^ie ber ®efcl)icbte unb ridbtet ma^neube Söorte \v>o (IV 248 f) bem baä, 33eftebenbe erbaltenben
an feine 3eit/ bie in Selb[tfud)t berfommen fei 3n3ang§ftaat unb ben t)om St)mbol au§ge|enben

bis 1805,

unb obne
'^ad)

br§g.

gänjiicbe Söiebergeburt untergeben muffe.

i?ird)enbieneru bie ben ^^ortfcbritt jur reinen S3er»

üorübergebenbem ?lufentbalt in 6;rlangen

nunftorbnung pflegenbe „Slepublif ber ©elel^rten"
(ha^ „gelebrte^ublitum") gegenüberftellt, trug fid^

(1805) mij Berlin jurüdgefe^rt, entwidelt

er

bort feine neue SteligionSIebre, auf welche „2)ie

üiel

33eftimmung be§ 9)knfd)en" (1800) fcbon

töten,

^ingebeutet

t)atte,

in ber „^Jlnweifung

jum

leife

feiigen

mit planen jur Dteorganifation ber UniDerfi=
bie freilid^ ebenfo

einfeitig

unb bem Öeben

entfrembet waren, wie diele» in feiner eigenwilligen
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©0

<tJ^iIofo^{)ie,

ber
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gicl)tc.

fonnle et auf bie ?lu§geftQltung

1810 gegrünbeten neuen

^Berliner Uniüerfität,

beten jroeitet Üieftor er roar, feinen entjc^eibenben
gettJinnen,

ßinflu^

3n

Setter tälig.

aber unermüblic^

loar

qI§

©d^rijten unb be|onber§ in 5ßor=

lefungen über SSiffenfd^Qft§=, 9ied^t§= unb (Sitten^
le^re (jumeift in ben „^iad^gelafjenen SBerfen"

2Ba§ bagegen iJic^te eigentümlich ift, ift
öor allem ba§ 53eftreben, bie IBegtiffe bea 9{ed^t§,
be§ Staates, ber @efctlfd)aft in flrcng ft)ftemotif^er

foüen.

2Beife als Detnunftnotmenbig ober al§
gelDi^ ju bebujieren, b.

§anblungen be§ ®eifte§

notioenbige

a priori

ju geigen, ba^ in i^nen

f).

(ber 3nteÜi=

ba§
bQ§ 1812 bor= urfprünglic^e oorbemn^te, allem als Sßeltpotenj
getrogene ©tiftem ber !Re(!^t§Ic^re öon Jßebeutung jugrunbe liegenbe «Streben in ben Dielen, burd) bie
oetiJtfentUd^t)

i[t,

,

t)ün

benen

ber Sc^^eit) gegeben finb

geuj,

,

of)ne roddf)e

t)ier

gibt er feinem ©i)[tem eine neue i^orm, bie in

p^^ereSin^eitjufamniengefafeten einzelnen „3d()en"

mandiem aud) ]a<i)üd) üon ber ftütjeren üerfdiiebcn ober ^erfonen nicftt jum Selbftbetüu^tfein fommen
tiinnte.
3n biefer i^orm ber Sebuftion ift er
i[t. boc^ fid^ im gonjen qI§ i^re ^ortbilbung be=
greifen lä^t. 2luf§ neue flammt bie patriotifc^e burdjauS original, menn ouc^ bet allgemeine ®e=
Sßegeiftcrung ^^id^teS mit ber 93olf§beroegung auf,

3m Sommer

bie }u ben ^efreiung§friegen fü^rt.

1813

er

t)ält

feine SSorlefung

„Über ben

93egriff

banfe einet aptiorifc^en ptiilofoptiifdjen 9?edE)tS=
bebuftion ^ant entnommen ift, ber in Der^ängni§=
Doller

ben 53egriff ber ^t)ilofop^ie ein=

Sffieife

unb

nur fo Weit
Don allem
5Japo(eon§). ©eine ^^xau, unermüblic^ in £050= empirifc^en (Jrfa^rungSmaterial Sä|e a priori,
retten tätig, ftirb nom 2;t)p^u§ ergriffen fle felbft b. i). aus ber reinen 33ernunft, abgeleitet werben
geneft; aber gid^te, Don ber gleichen Äranf^eit fönnten. @ine berartige apriorifd)e S)ebuftion auS
bet empirielofen reinen 33ernunft aber, in ber bnS
erfafet, erliegt if)r am 27. 3an. 1814.
II. 5IBa§ öon ^Jic^te in ber ©egenmart mieber Spejififc^e ber gic^tefc^en 3f{ed)tS=, ©efeÜfdloflS»
in 5lnlet)nung an i^n unb Staatslehre befielt, ift längft alS DöÜig mi|=
lebenbig gemorben ift
ober in öeränbetter ©eflalt
unb n)a§ öor allem lungen erfannt. Sie fann ba^er ^ier übergangen
eine 5Iu§cinanberfe^ung mit if)m anä) innettialb werben, jumal i^re fc^wer Derftänblid)e gorm ju
bet ottuellen ^roblemfteHungen ber ©egentüart unjä^ligen ÜJ^i^Derftänbniffen ?lnla& gob. ?tnber=

be§ mofiren i^riegcS", ber fein bijnaftifd^er, fonbern
ein S5olf§frieg

ift

(barin bie berü!^mte SBürbigung

gef(^ränft ^atte

bie ^^^ilofop^ie

als unab^^ängig

rei(^en lüffen rooüte,

;

—

erforbert,

finb Dorjug§meife erfenntni§l^eoretif($=

metapl)t)fifrf)e,

3^rogen
als

:

—

feine

©runb

moraI= unb religion§p^ilofop^ifc§e
Se'^re oon einem unbemu^tcn Sun

be§ 58eiDu^tfein§

baren ©emi^lieit ber

,

t)on

ber unmtttel=

Ü^orm unb ber

feitS

leitung

ung

fitt=

1.

^nforberung al§ be§ ®runbc§ unfere§
®Iauben§ an bie ^Realität überl)aupt, oon ber
@ittli(!)feit al§ einem unenblid)en ^3lnnä^erung§=
projefe an ba§ Sbeal magrer innerer f^^reüdeit, öon
einem im UnterbeiDu^ten (ba§ „©ubfonfciente"
nennt e§ bie fraujöfifc^e Siteratur) maltenben gött=
liefen Seben, ba§ im 93erou^ten jur (£rfd)cinung
gelangt, unb anbere§.
D^id^t ganj fo fte^t e§
mit gicf)te§ ©taat§= unb ®efellf^aftsp^ilofopt)ie,
föenngleid) auc^ l)ier mand^c Sbeen ber mobernen

nid)t

fittlic^en

lid^cn

isjojiologie, in§befonbere il)rer fojialiftifdjen

Don gierte me^r ober minber
übrigen finb bie redl)t§= unb
©runbbegriffe ^^ic^teg unb
foldbe

roeniger originell

feau, ber $l)ilofopf)ie

;

fie

gorm,

antizipiert finb.

3m

ftaat§pöilofop()ifd)en
feine

ginjelfö^e al§

gehören meift 9{ouf=

^ont§

(loenngleid^ beffen

„^DJetapb^fifc^e ?lnfang§grünbe ber 9iec^t§lel)re"
erft ein

3at)t nac^ pid^teS

re(i)t§"erfd^ienen),

rec^tSt^eorie an.

„©runblage be§ 5^atur»

überhaupt berbamaligen9?atur=
5lu({) baS teilt |^idl)te mit ber

9kturred^t§t^eorie feiner 3eit, bo^ er ber pofitiüen

53et)anblung be§ 9iec^t§

unb

feiner

f)iftorif($en

33etrarf)tung gänslidf) fernfte^t, ja fic^ t)erftänbni§^

lo§ able!^nenb bagegen oer^ält,

bem

ba^

er ferner unter

Sitel „^laturred)t" nid^t nur allgemeine ^rin=

jipien entmicEelt,

fonbern

red^t" öor allem oerrufen

— mag

gemacht

iene? „9^atut=
f)at

—

fid)

in eine 53ienge pofitioer ©inäel^eiten üerliert,

auä)
bie

burd) ba§ 9Ja turred^t üernunf tgemö^ geregelt werben

erbalten bod) auc^ unter ben

nict)t

felbflänbigen

%h=

Gegriffen t$id)te§ Diele burd) bie 51rt i^rer

unb burd^

bie gan^e gidötefd)e 2Beltanfc^au=

ein d^aratteriftifdjeS ©epräge.

mä)

gierte

ber ^Begriff be§

ift

DUd^tS

Don bem ber Sittlid)feit abjuleiten, fonbetn
2)amit foll nic^t auSgefprodlien
felbftänbig.
ift
werben, ta^ etwaS !DloralwibrigeS bod^ Deruünf=
tigerweife ütec^tcnS fein fönne, fonbern ^^iä)te tritt

bem

53erfu(^e mancher 5Raturred^lSlel)rer feiner 3eit
(im ©runbe aud) ^antS) entgegen bie auS ber
,

5)ioral allein \ä)Ow
5D^oral Derlange,

geforberte
ftaatlid^

bebujieren wollten, ha'^ bie

befummle, auf moralifd)

^anblungen

erjwingbaren,

um

nicf)t

bejüglidbe i^eflfe^ungen ju

ju 3f{ec^tSfeftfe|ungen,

b. b-

ob etwaS @r=
äWingbareS aud^ ©egenftanb beS Sittengefe|eS fein
fönne, banbelt eS fid^ f)ier, fonbern um bie anbete,
ob bie ©rswingborfeit felbft fidö auS bem Sitten=
äu mad)en.

'^Ridit

bie i^rage,

baS

gefe|

ableiten

9teä)t

ber 5[Rorül gegenüber felbftänbig alS eine

^^ic^te

laffe.

bebujiert

felbft

eigene 33ebingung beS SelbflbeWu|tfeinS, b,
fud^t

ju äeigen,

SBefen

fi(^

ba^

ein

(bewußt

nid)t „feien"

o^ne nic^t nur

ficb felbft

enblid)eS

1^.

erfoffen) fönne,

eine freie 2Birtfamfeit in

ber finnfäOigen Sßelt äujufdbreiben,

fonbern biefe

oud) anbern enblid^en SBernunflwefen aufeer
beijulegen

unb

fid)

er

DernünftigeS

felbft

fic^

ju fe|en als mit biefen

in einem beflimmten 53erbältniS ftef)enb,

nämlid)
bem, ba§ „jebeS Dernünftige 2ßefen feine i^reibeit
burd) ben 33egriff ber 9)föglid)feit ber greil)eit beS

anbern befd)ränfe, unter ber ^ebingung,
erftere bie feinipe gleidl)fallS

befd^ränfe"

(III 52).

S^er

ha'^

baS

burcb bie beS anbern

moralifd^en

^sflidf)t

;

:',,,,!

in biejer Slbleitung nic^t gebadet; bie

roirb

jum ®efe| mufe bie %efutibe

jonbern ber DJ^oralp^ilofopljie.

Derantrcortlid^

SBei)örbe

^W^

leiste,

burc^ eine beauf fidt)tigenbe

mad)en. @§ bebarf ber
„6pt)oren" al§ 9iepräfentanten be§ Sßolfe§, beren
Unparteilid^feit burc^ fomplijicrte ginrid^tungen

^insutommenbe (San!tion burc^ bic ^Tioxal
nadi
^^W ^i» ©egenftanb ber 9iec[)t§=

Stecht
ift

172

gierte.

171

(Jinflufe=

bamit (raie
üon Srouffeau
oft roieberl)olter ©runb tjidjte§ getüorben, bei abgebenb, auf antife 58orbilber jurüd. ^ie un=
bem frcilid) Üiec^t unb 9ted)t§gebraud) üertrec^felt erfreuliche @efd^id)te ber „©täube" mit i^ren
werben ha^ Sittengejel gebiete eine ^flic^t fate= ioeniger um ha§ ©emeinrao^l al§ um if)re befon=
gorijc^, luä^renb ba§ 3ftcd)t8gefe^ eine ^anblung bem Sntereffen bcfümmerten ißeftrebungen Iie§
raol^I ben ©ebanfen an Kammern in ibm nid^t
nur erlaube.
2. S)o§ 9\ccf)t gibt bie 53^Ö9Üc^feit aUfeitig freien auffommen.
3. ©0 ift ber Sicf)tefd)e ©taat, raie er in ber
Ä^anbelnS in ber ©inuenraelt. !S^x ©innenmelt
geiiört junäi^ft ber eigene 2eib, beffen Üiealität „©rnnbloge bc§ 9?aturred)ty" (1796) unb im
^id)tc in einer feiner feltfamften ©ebuftionen qI§ „©i^ftem ber ©ittenlef)re" (1798) entraidelt rairb,
33ebingung be§ ©elbftbemu^tfein» a priori be= ausfcl)liepc^ 3ied)t§ ftaat. 2)er 33egriff be§
lüiefen l}at; ferner bo§ Eigentum al§ Cbjeft äufjerer D^ed)i§ftaate§ ift Ijicr natürlid) nid)t im mobernen
(5r ift nid)t ber befpotifd)en
33etätigung. '3)arum finb ba§ Siecht auf ben eigenen ©inne ju nel^men.
2eib unb auf (Eigentum, gu benen nod) ha^ Üied^t 53errfc^aft, ber ^abiucttSjuftij unb ber abmini=
als

reid^er

bieje

2)ebuftion

abftrufe

(Sonberung öon

unb

Stecht

für bie

ift

raerben

gefiebert

übrigen? aud^

ein anberer

DJioral

greift

i^idjte

foll.

33. i?alDtn),

j.

raeit

:

j

I

i

auf Selbfter^altung

ftratiüen SBillfür entgegengefe^t; fein Ü'ßefen rairb

Siefe llr=

„Urrec^te".

tritt,

um fi^ergeftelit ju

redete muffen,

nid^t borin

merbcn, beflariert

unb burd) ßroangSbeftimmungen

(3ied)t§gefct;e)

gefid)ert icerbcn

(^wangSgefe^e).

®amit

©renjen be§ ©efeljeS eingreifen

aber bie

ber

äiüangSUDeife 2)urd)fü()rung gegen fubjeftiüe 2Bin=

bebeutet

für fid)ergefteUt merbe, bebarf e§ eine§ „gemein=

^ont unb

famen 2Öiüen§" (9^ouffeau§ volonte generale),
in fic^ bereint unb barum
nur burd) einen 33crtrag, ben *3taat§bürgerbertrag

So

ein),

bei

raie

allgemeinen SBo^lfa^rtSjraecf

nidbt ©lüdfeligfeit, fonbern

nur raa§ 9ied)ten§

ift,

foü bie Dbrigfeit in§ 51uge faffen, forbert i^id^te
fd)on 1793. S)a§ gilt in öfonomifc^er Sßejiel^ung,
aber aud)

{)erge=

„gilt" ettt)a§ red)tlic^

53ielme^r

barf.

^id^te,

9Bilb. ü.

2;]^eorie nid)t einen

ben Sigentum§üertrag, b. ^. ben 53er^
trag auf freie 33etätigung in ber ©innenmelt, ben
<5ci)u^ii3ertrag auf ©d}ut; biefe» 6igentum§ unb

merbcn fann.

bei

„9ted)t5ftaat"

|

(er fi^Ue^t

ben eigentlid)en 5Bcreinigung§öertrag

bie f^rci=

^umbolbt, bie Sinfd)ränfung
be§ ©taatsjraede? auf bie 33egrünbung unb ©idöe=
rung be§ 9Jed)te§. 2)er ©taat :^at wad) bicfcr

ber bic ^vibatroillen

ftellt

ha^ ber ©taat in

erblidt,

be§ 3nbibibuum§ nur innerbalb ber

beit§fp{)äre

nur ©taate

ber geiftigen ©üter.

I)infi(^tlid^

nid)t

ftel)t

nur

bie .^ird)e gegenüber,

5)cm
fon=

i

im ©taate.
2)ie üon |^id)te

bern auc^ bie „gelehrte Stepublif", ba§

^ublifum"

bicr cntroideUe 33ertrog§t!^eorie

b.

(f. 0.),

i).

„gclel)rte

bie ©efamtf)eit ber

„@e=

j

bes ©taate§

t)at

an

lueber

fid)

nod^ in ibrer be=

lehrten", raeld)e

.^ant) au«brüdlid) bemerft, er lüotle fo luenig

6:rflärung

l)iftDrifd)e

bern.

ttjie

öom Urfprung

ber «Staaten geben, foubern nur entiüideln,

il)re

bem üon

5(u§

gortgang ber iiultur

ber 5]ot be§

2eben§ jufammengefügten @ebilbe, bem „9bt=
ftaat", füll fid), ber ^Inforberung ber Vernunft
entfpred)enb

ber oernunftqemäKe

,

,

fittlid)

binbenbe 9ted)isitaat entmideln (IV 238).

öer=

teilung

unb

geben.

'Siefe?

ein

^rinjip be§ ^ortid)ritt§

^rin^ip aber

liegt il)m

fold^en,

ift

ba§

raelt

JU realifieren"

9ted^t, „feine

ift, ^at er ni^t obne raei=
Überzeugung in ber ©innen=

SBenn

l)ier

(IV 252).

üon

fid)

i^id)te,

raie

üon ^ant unb

anfdilie^enben juriftifd)cn ©taat§tbeo=

rairb,

biflorifd)

fo

©taat nur

begreift

fid)

biefe

al? Sieaftion gegen ben

al§ 9ied)t?ftaat

^ßefd^ränfung
abfolutiftifc^en

i

bie

©taat, ber burd) aöfeitige 33eüormunbung ba§
unb leiblid)e ©lud begrünben raollte. ^üt
^i(^te aber ift baneben bebeutfam, ba& er al§
geiftige

j

2.'Biile

tere§

gefafit

]

gemeinfame

©ie

freilid^

fonbern al§ 33eamter be§ ©taate? ober

retifern jener S^'^t ber

S)er mit ©eioalt jur 2)urd)füt)rung ber ®efe|e

geraalt.

ber ©elebrte nid)t al§ ©ele()rter

Snfofern

üielen

iciCl er

bie er fid) felbft auflege.

au§geftattete

unb ber
(IV 251).

bie 3eit

ouftritt,

4.

barin, ba^

öon

nur

f)ier 3iid)ter

|

ber 93^enfd) al§ 53ernunftmefcn oon feinen anbern
pofitiDen ©efetjen abt)ängen fönne als

finb

al§ ^irc^enbiener tätig
'.

steine

fonbern ein SBtrtma^ für bie 5Beur=

@ef{^id)te,

S;e§^alb muffen aud) bie 2Biffcnfd)aft unb
33erfünbigung üon ftaatüdiem (unb f\tä}=

liebem) 3ii3ange frei bleiben;

lüie

ber ©taat beid)o|fen fein muffe, bamit er ber 35er=

nunftibee entfprcd^e.

ber ^>flege ber üoranfd)reiten=

ben 95ernunf traifien)d)aft raibmen unb baburd) bie
Überleitung be§ ©taateS jum 53ernunftibeal för=

ionberui^orm etraa§ Eigenartige?, ^eroorge^oben
fei, boB %\ä)ii an öerfdjiebenen ©teilen (ganj ttiie
3iouffcau eine

fid)

©taot§=

einer ber erften in ber neueren S^xt fd)arf jiraifcben

fc^liefet bie polijeilic^e, bie rid)terlid)e
|

unb

bie

©trafgeraalt

vieraalt,

b.

Öefet;,

mm

ein.

S)amit

bie

©taat unb ©efellfdiaft unterjdieibet. ©er
©taat ift i^m nid)t bie oberfte ®efeüfd)aft id)Ud)U
i)'m, fonbern nur eine befonbere 2lrt ber ©efell^

©taat§=

ba§ rairffame, nid)t blo^ abftrafte
aud^ tatfäd)lid) immer nur ba§ ©efetj

l).

uneigennü^ig ausführt,

mu^

ein ©cfefe Porfd)reiben",

b.

„ba§ ©efet^
l).

fic^ felbft

ein „fonftitutiOeS"

,

!

fc^aft,

für raeldöe bie jraangsraeife Surd^füf)rung
3n ber üernünf=
ift.

be§ 9led^t§ d^arafteriftifc^

173

174

i^icflte.

ligen Dlatur be§ 93?enfcf)en liegt bie DJ^öglid^feit

^Bürger, auf bereu ^ritif

o^ne gcfe^gebenbe unb äioingenbe 9)ia(i)t
(IV 253) burd^ boS blo&e ©ittengeje^ geregelten
©emeinfd^aft ber SOZenfd^en. 3" biefem ßuftßn^
einer be§ ^lüingeS niö)t bebiivtenben freien fitt=
liefen ®emeinjd)Qft foü ber ©toat, lüie t^id)te

fd^en ^rtifel, nid)t eingegangen

einer

i^ün

in feiner @d)rift t)on

86

unb

feitbetn

binfüt)ren,

lüeld^e

ff)

1793

auSfprad)

©innlidjfeit bänbigt

bie

bie finnUd)en i^räfte ber 33ernunft bienftbar

^lüed QÜer Diegierung,

©n

ift

„ber

bie üiegierung überflüffig

Sn inad)en", loenn bi§ bat)in aud) nod; 93h)riaben
non 3al)ren »ergeben mögen (IV 306).

—

^urd)

biefe ^luSfüt^rungen, bie

an 5luguftin§ unb

2:t)oma§ Don 5tquino§ Unterfd)eibung beä 3'üang§=
ftaateä

unb

berjeiiigen

©efeEfc^aft

bie aud)

,

in

ergeben

St)a

fid)

für

fonbern bie

©innenmelt

bebeutet,

5lrbeit.

buiben,

ift

fo

in einem f)iftori=
merben fann. ?lu§

Weitere Solg€=

t5id()te

ha^ (Eigentum

©äd)lic^e§,

unb Arbeit ju

madjt

(roe§^alb |^id)te and) bie ütouf)eQufd)e S3er^err=

lid)ung be§ 9iaturäuftanbe§ üerftirft).

rungeu.

(VI auf

burd) „5?ultur"

ftclä feft^iclt,

©a^

jenem

I^ier,

i^m

bei

—

t)erfd;affen.

3u

ber loeiteren 5lu§=

in meltfrembe 5?onftruftionen

,

merfmürbig
^Irbeit

buftion,

,

fie

uid^t

x^idjk

fid^

im einzelnen

geiftige

fonbern

,

^ro=

jerfällt in

ift,

unb

53crarbeituug

in

bie

an 5piato§ „©efelje" erinnern.

fotoeit

in ber ©innenioelt

5;ätigfeit

9ted^t

S)er ©taat barf feinen 5DJü^iggänger
aber üerpflic^tet, allen ©elegenbeit jur

oerliert

3)ie

ber

in

barauS ba§

folgt

füljrung feine§ ©taat§ibeal§

oft

nid)t etraaS

3;ätigteit

freie

in

§anbel§au§=

%ud) ^ier foE in jojialiftifdjer
©taat eine Sfeglung nornebmen, iubem
^robu^enten, ßünftler unb ^aufleute burd^

taufd) ber ©üter.

SBeife ber
er

3nnung§orbnungen

Um

einem bauernb gebliebenen ^arabiefeSjuftaube ber

ftrenge

naturgemäß entiuidelt l^rtle, er=
innern, bcgrünbet i5id)te Don ber moralifd^en ©eile

©lieberung aber burdjjufüljren, mufi ber ©taat
nid)t nur in juriftifd)cr, fonbern and; in öfonomi=

l)er ben befonbern Segriff ber ©efeüfd^aft, bem
(Somte balb öon anberer ©eile t)er beijufommen

fd)er

93ieufd)!)eit fid^

SBejiebung in

gefd)loffeu

pngig

jud)te.

fein;

fein

gliebert.

felbftgenügenb ober in

fid)

mu^ oom

er

biefe

2Beltl)anbel

fid)

unüb=

unb burd) ben ®üterau§taufd) inner=

6igen=

balb feiner ©rengen aEe natürlid)en 53ebürfniffe

tum

für 5id}te einUrred^t, bo§ freilid^ erft burd^
5ßegrünbung einer gefiederten 9Jcd)t§orbnung
im ©taate jur (Geltung fommt. S)er 6igentum§=
begriff §ic^le§ ift ber ©ad)e nad^ ber Don Dielen
Tiotionalötonomen im ©egenfa^ jur l^erfömm=

befriedigen fönnen (ba§ bebeutet ber „gefd)loffene

bie

§anbel§ftaat").

2Bie

5.

lid)en

iDir fa^en,

bo§

Dted)t

auf

vertretene:

3;f)eorie

juriftifd)en

digentum

mirb burd) Arbeit begrünbct.

berul^t auf ?lrbeit,

33ei ^id^te aber

ift

©a^

ergibt fid} biefer

ötünomifd^en ©riüägungen

,

fonbern

nidjt

au§

au§

feiner

Um

feinen „nQtürlid)en
biefe

bie§ jn erreidE)en,

mu^

er

ju

©renken" auSgebebnt ober auf

©ein ©ebiet mu^

jurüdgefübrl toerben.

fo

abgemeffenfein, ba^c§ bie niDtigen 5Bobenprobufte
liefert

unb boß

bie (nötigenfaE^

burd) ftaatlid^e

i^örberung bi§ 5ur erforberlid)en 2eiftung§fäbig=
feit auSjubaucnbe) Snbuftrie ben au§reid)cnben
5lbnebmerfrei§ fiubet.

®er

SBeltbanbel mirb (mie

unb ben ©runbgebonfen feiner 5^l)ilo= bei 5)3lato) burdl) @infül)rnng eine§ nur im Saube
fopöie. 2Bie er überhaupt feine toten ©ac^en al§ gültigen ®elbe§ unterbunben (bie gid)tefd)e2;beorie
„^iuge an fidf)" anerfennt, fonbern ba§Obieftiüe be§ ®elbe§ nimmt übrigen? tro| mancher 9Iaiüität
nur ül§ „gefegtes" Dbjeft ber ©elbftbetätigung t)erfd)iebeue moberne ©ebanfen öoiiDeg) für ben
gelten lö^t, fo regelt bei i^m ba§ 9ied)t bireft nur 53innenbanbel geben fefte 5|^rei§be[limmungen ha^
bie freie 33etätigung ber ^erfonen in ber ©innen= Tla% bei benen ber ^rei§ burd^ eine umftänblid)e
loelt burd) bereu me^felfeitige @inf(^räntung. 2>e§=
Surüdfübrung auf bo§ gefamte 5lrbeit§quantum
9Jatür=
l)olb ift il)m biefe freie SSetätigung ber urjprüng=
oon ^lmt§ loegen bered)net merben foE.
lic^e 3ul)ült be§ 6igentum§red)t§ unb erft mittel=
lid) berbeblt fid^ i^id)te nid)t, bafe bie S3eriüirf=
9ted)t§tbeürie

;

—

burd) biefe ^Betätigung, auc^ bie bearbeitete

bar,

lid)ung eine§ folc^eu 3ii^unft§ftaate§ al§ angeb=
lid)en

S)urd) ben S(u§bau biefer ßigcntumslebre

6.

geminnt nun bei
feines

Snl)alt§.

fojialer
?fic^te
tüeiter

in

S)er

fpäteren

ausbaut,

I)at

eine

9ted)t§ftaat

3lad)

(1800),

bem

ber

tt)irb

j^ugleid)

„®ef(^loffencn

nid)t

fofort

möglid^

fei;

al§ eine befonbere ©ifgiplin

foE bie ^unft fein, Don

bem

cmpirifcb

©egebenen

aEmäblicb 5um S3ernunftgemä^en binpfüfren.
7. 9Jod) weiter in ber ^wedbeftimmung bei

©toate§ gebt

i^id)te

in ber legten ©eftalt feiner

er bem „©taate im ge=
©inne be§ 2Bortc§" (VII 384), b. b©taat nid)t nur bie ?(uf= bem 9ted^t§= unb irbifd)en 2Boblfabrt§ftaale, ben
unb bamit be§ bloßen ooEfommeuen ©taat, ben ©taat im abfoluten

beffen

53orlefungen

be§ 9ied)t§fcl)u^e§

üon ^out)
ßrmeiterung

(abioeid^enb

Dom ©taat

©taat.

^anbeleftaat"

Q,aht

S^id^te

ber S3egriff

•anä)

53eruunftibeal§

aber bie „^olitif"

©runbgebanfen

^bifofopbif-

jum

U)Dbnlid)en

SLeil

uod)

©d^u^eS für bü§ Eigentum, fonbern er foE äu=
gleid^ ba§ Eigentum, b. 1^. bie glüderjeugenbe

©inn

StlU

fetjt

entgegen, ber jugleid) eine

unb ju bem ber

fittlid)c

?lufgabc

Seben§ ben gleid^en 5lnteil l)at: eine llberfpan=
nung be§ 33egrip ber (fdjon in ber ©d^rift über

©taat fid) gu er=
beben beflimmt ift. ©iefer üoEfommene ©toat ift
nic^t au§ ben Snbioibuen fonftruiert, fonbern bat
bie Kultur ber ©attung al§ Smecf. SBäbrenb ber
geiDöbnlid)e ©taat nur bi§ jur guten ©Ute, nidbt

hk

bis jur eigentlid)en ©ittlid^feit, nod) weniger bi§

freie

^Betätigung, regeln, fo

©ered)tigfeit

e§

Sftebolution)

erforbert,

bafe

jeber,

mie bie

an ben ©ütern be§

geforberten 9iedbt§gleid)^eit aller

bat

beftebenbe

;

:;

§ibeifommi^

175

—

176

gilangicri.

Mxa^kt gid^te

j;e|t bie <B\iU
Saften be§ neuen ?(mte§ aber bef(^Ieunigten nur
unb ben 9ie(^t§[tQQt feinen Sob, rceld^en feine gefd^tt)Qc^te ©efunbbeit
al§ S5or[tufe ju biefem üoüfommenen (Staat. 2)a= fd^on öorber befürd^ten lie^. (5r ftarb am 21. Suli
1788.
mit berül^rt fic^, toaS ^\ä)k jrül^er [ireng trennte
^^ilangieri marf fidb mit bem üoHen t^euereifer
«StoQt unb ßird^e, Sernunftf orberung unb St)riften=
tum. S)a§ „9ietd)", bol ju un§ fommen foÜ, i[t ber Sugenb in bie aufflärerifdbc ©trömuug feine§
bie SSoKenbung be§ ©taateS.
3abrbunbert§. ©rleud^tung ber Söelt burd^ bie
©ine foldje [ittlidf) = religiöfe 93oEenbung be§ Sßbifofopbie, allgemeine ^^reibeit ber S5i3lfer unter
ba§ moren feine
©taateS ober ift nur möglid), trenn burd^ ^n= ber ^errfd^aft ber SSernunft
fialten für bie Sßilbung ofler ©lieber ber ÜJation Sbeole. ©oetbe erjäblt öon f^itöngieri (Stauen,
eine aDgemeine Erneuerung ber 5iation !^erbei= gteife. DfJeapel, b.Tläx^ 1787): „(Sarbalbmad)tc
geführt loirb (^2B. II 539 ff). Seiter folc^er 5ln- er micb mit einem alten ©dbriftfteöer befannt, an
ftolten finb bie ®elef)rten, bie ben 93eamten unb beffen unergrünblidber %k'\t fid) biefe neueren
ben ßird^enbienern fdjon früfjer Don gid^te in italienifdben ®efe|freunbe lyöäjliä) erquiden unb
ben 33ürlefungen über bie „33eftimmung be§ ®e= erbauen er bei&t S. 33. S3ico. ©ie jieben ibn
karten" unb onbcrSioo (5. SS. IV 250 ff) oI§ bem 93?onte§quieu tior." 5Reben S5ico (f. b. 5lrt.)
Präger be§ t5ortfd)ritte§ jur S3ernunft öorongefteüt unb 53eccaria (f. b. ?lrt.) njar 9J}onte§quieu gi=
ttjurbcn. ©ie muffen §errfcf)er loerben. ©o luirb langieri§ 33orbilb. ^ber er ttjoüte über ibn binflu§=
ber ©toat 2e^rer= unb ©rjie'^ungSftaat, unb geben, infofern jener nur ben (Srunb beffen, maS

jur ^Religion
licI^Uit

oB

reicht,

legten StaatSätred

—

;

§ic^te§ ©tQat§tf)eorie

ift

bomit

bei ber

Utopk

ber

pktonifd^en „^oliteia" angelangt.

Siterotur.

gefdjeben

©efamtou^gaBe Hon 1}.^
Seßerfen beforgte 1845/47 in 11 33bn beffen Sofin,
Smanuel f)ermann 3^ic^te, öon bem aurf) bie „5kc^=
gelaffenen Sßerfe" 1834/85 in 3 JBanben folüie
„3- ®- 5i(^te§ Sefien u. literar. 23rteftt)ed)fel" in
2 $8bn (-1862) l^erauögegebcn lüurben. 2)avftel=
(Sine

langen bei ©rbmann, Üt)ertoeg=.'pein3e IV, 3eßer,
SBinbelbonb, ßuno fyif^er VI'^; bei 3. §. gicl)te,
®ie t)f)iIof. Seiten Hon 3ietf)t, Staat u. Sitte in
S)eutfc^Ianb, Svanfreidf) u. gnglanb (1850) 44 ff,
u. a3Iuntfd}Ii, (Sefdjirfjte ber neueren ©taat§n)iffen=
fd^aft, 2iagemeine§ ©taatörec^t u. ^otitif (^881)
©c^motler, 3iit öiteratiu-gef(|iif)te ber @taat§= u.
©oäialiDiffenfdjaft (1888); 21). 3ieQfeT, Sie gei=
fügen u. foäialeu ©trömungen beä 19. Sal^ri^.
(21901). ferner 2Ö. 23uffe, ^. u. feine Sesie^ung
3ur ©egennjart b. beutfd). a}olfe§ (2 $8be, 1848/49);
ßötoe, ®ie $t)iIofop^ie ^3 (1862); öaffaüe, Sie
qSbilofopfiie 5.§ (1862)
berf., ^-3 poUtifd)e§ a5er=
mäd)tnig u. bie neuefte ©egentnart ^1877) 3. S.
5D]el)er, ^., Saffaüe n. ber @03iali§mu6 (1878);
3lb ßaffon, ^'. im 33erf)altni§ ju ßivd)e n. ©taat
(1863); g. Saat, 5-§ SbealiSmuä u. bie ©efd£)ic|te
(1902); 26. Seon, La philosophie de Fichte, ses
rapports avec la conscience contemporaine
(1902) ; ©. SSeurlier, F. (^ar. 1904); g-r. 9Jtebicu§,
g. (1905). eine Sarfteüung ber ©oäiologie S.§
f)at ©c^mibt=2öarnccE 1884 gegeben; „3^. ttl§ $oti=
;

;

©ine

mbg=

lidbft

öollfommenen

Seben§

La

:

^ilangievi^

f.

g^amilienfibeifommi^.
a n 0, geboren ju Üieopel

allen

ibren 5;eilen

5u=

scienza della legislazione, befjen

im ^abr 1780 begann.

93eröffentlidbung

Urfprung ber ©efellfcbaft erblidt
gilangieri in einem gegenfeitigen ©d()u^öertrag
ber Snbiöibuen, meld)er einem tiorbergebenben
3uftanb ber (^reibeit, jugleicb aber be§ ^riege§
S)en

aüer gegen

ein

alle

©nbe

fe^te

;

^^ilangieri leitet

aber ben ©efeÜfdbaft§Dertrag mebr au§ jmingenber
al§

9totiüenbigteit

ou§

freier

2ßillen§überein=

ftimmung ber. ^ie ^Jlnfgabe ber ©efeüfcbaft ift,
ibre ©rbaltung unb bie 9iube ju t)ertt)ir!li^en
ift bie§ aud) ber eiui^ige ©egenftanb ber
©efe^gebung. S)od) nimmt gtlangieri bie 3luf=
gäbe ber öffentlidben ©emalt ßiel meiter, al§ bie

folglid^

Raffung

biefe§

©efetjgebung

ift

einige berfelben

^rinjipS annebmen lie^e. ®ic
an beftimmte 3^egeln gcbunben
finb

abfolut feftftebenb,

anberc

©runb=
fä|e ber iD^oral, ber allgemeinen 33ernunft, bann
bie ©ebote ber Offenbarung, mit melcben bie ©e=

relatio.

S)ie erfteren finb bie uniüerfeUcn

unbebingt übereinftimmen muffen.

beftimmt

«5ii>cifommifj

in

,

fammenbängenben ©efe^gebung ju entiüideln,
fe^te er fi^ jur ^lufgabe in bem ^ouptmerf feine§

fe|e

ff;

aber roofle bie 9iegeln für

^olitif ber (Sefetjgebung, ta^ ©Aftern einer

über „§•.§ So3iaIi§mu§ u. fein 3]erbätt=
ni§ 3ur 9}larjfd)en ©ottrin" »gl. 9Jtarianne SBeber
(SßoIfSUnrtfd). 3tb^anbl. ber babifi^en §od)fd)uIen
IV 3 [1900]).
[(Jl. 53aeumfer.]
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er

;

ba§, tt3a§ gefcbeben foÜe, barau§ b«rleiten.

tifer" bel)anbelt 3etter, SSorträge u. Stbf)anblungen
I

burdb bie Srforfdbung ber ©efe^e ju

ift,

finben gefud)t babe

fidb

bie

©üte ber ©efege nadb

3teIatiD

ibrcr ?ln=

poffung an bie ^iüturanlage be§ 53Dlfe§, Sage,
^lima, grud)tbür!eit be§ Sanbe§, an bie Sieligion

unb 9iegierung§form

3m

ufro. (erflc§

Sudb).

jmeiten 58ud) erörtert ^^^ilongieri bie

pcil\=

unb öfonomifdben ©efe^e. ÜJiit rid)tigem
ben 18. ?lug. 1752, entftammte einer ber l)ieröor= 33lid ftettt er bie Sebre oon ber SBeDölferung öoran.
ne^mften f^amilien be§ normannifd)--neapDiitani= ©anj im ©eifte feiner 3eit brängt er auf Sefeilt=
fd)en 51Itobet§, erfiielt febr früf) eine OffijierSftcHe, gung aller ^inberniffe ber 5ßolt§öermebrung
er
raanbte fic^ aber bonn ber ?tbDofatur ju (1774). forbert öor aüem 5lufbebung be§ Sebn§tt)efen§ unb
©päter nabm er ein ^ofamt an (1777), lebte bie ©äfularifation be§ ^irdbengute§ um burdb
(S a e

t

tifdben

;

,

aber meift in einfamer ®eifte§arbeit auf feinem

Parzellierung be§ ©runbbefi|e§ einen jablreid)en

Sanbfi^ ju (Saöa. 1787 raurbe er jum iliitglieb
be§ oberften 9tatc§ ber ginansen berufen; bie

©tanb fleiner (Eigentümer ju fdbaffen. ®en 3öli=
bat miü er übrigens uid)t angetoftet tt)iffen. 9!Jiit

;

ftarfen SBorten eifert

er

gegen bie (Sntüölferung

ber ^Proöinjen jugunften ber ^auptftabt, liDelc^em
Übel er burcf) ©ejentralijation ber SBeriualtung
3uftiä ©in^alt ju tun

unb ber

?lJ^Qfio!rQt; ber 5I(f erbau

ift
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^ilangieri.
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Ouelle be§ 9teid)tum§,

jolute

gilongieri

fiofft.

i()m erfte

tft

unb ob=

©runbfteuer bie

bie

einjig bered^tigte ©teuer, weld&e bie ©runbbefi^er

qI§ bie df)riftlic^=germanifd|c 9lec^t§entmicflung be§

unb ber folgenben

5[Rittelalter§

me^r bearbeiten.
merben längft unb mit

an] bie übrigen klaffen ber ^BeDöIferung abju=
roäljen öermögen. Snbirefte Steuern, ©c^u|jö[le

foüten, tonnte gilangieri nid^t

öermirft gitongieri, üerlangt üielme^r allgemeine

5Re(^t

Sm

unb be§ ^anbel§.

ber 3nbu[trie

tJreif)eit

©efe^en". ®iefer

„peinli(!öen

3:cil feine§ 203erfe§,

ber au§fü^rUd)[te, mit ber 33egrünbung manci^er

©trafred^t unb

9iejormen im

«Stroföerfa^ren,

i^m nod^ ^eute 5(nerfennung.

|ici)ert

^Jilangicri

für ba§ ^rinjip ber ^rioatanflage ein

tritt

iJilangieriS 55crbienfte

nur

;

für iol(^e 33erbrec^en, tceldje fonft o^nc 33erfolgung
bleiben mürben, foü ein öffentUd)cr ^Infläger ouf=

an Ä'enntni§ ber
2öie

baupt.

angefd^lagcn, al§ feine

Diel niebriger

fel^r

3eitgenoffen bie§ taten.

^anbelt gilangieri bon ben

brittej» 5ßu(i^

Sal)rl)unberte.

S)a§ fünfte 53ud^ foüte bie ®efe|e, meldte bie
9icligion betreffen, bel^anbeln; aber e§ ift nur ein
53rud)ftüdE üon geringer 33ebeutung öeröffentlic^t
morben. ®a§ fed^fte unb fiebte ^nä), meldte @igen=
tum§= unb i^amilienrei^t pr ©arftellung bringen

(J§ fef)lte

leid)t

er

in

ibm bor aüem

ber Satfäd^en über=

(55efd^id)te,

bie

3rre ging,

unter anberem fein Urteil, @nglanb
in

gel)e

beroeift

mieber

ba§ 3fpler @uropa§

i?inb^eit jurüdE,

feine

feiere

auf bie SJiosforoiter über, bie e§ burc^ ®efe|e

mürben

üerbienten, oDe Europäer

bon

bieüeidfit

©efe^e annel)men muffen
meil @nglanb gegen bie amerifanifd^en

biefer nüd)ternen ^^Jation

—

alle§,

©

ouSjufc^ließen ber ÜRißbrauc^ fentimentaler 93e=

Kolonien f ömpf te unb ^at|arina II.
ef e^entmürf e
im ©eift 9D^onte§quieu§ unb Seccaria§ ^erbor=
6in ©runbjug feine§ 2Befen§ mie feiner
rief!
3eit fpridbt fidb in feiner 9tecl)tfertigung ber ^reß=
3eber muffe ba§ 9ie(|t l)aben, feine
freil^eit au§
©ebanfen, melcf)e jur ^^örberung 'öi^ allgemeinen

©einer ©trafgeri(i)t§oerfaffung bient

2ßo^le§ beitragen tonnten, öffentlid^ boräulegcn,

3^19*

treten.

fic^

Auflage unbegrünbe^

ein^

bem unfc^ulbig

ber ^riDatanÜäger

leiftet

folgten ®rfo^

größtmögliche

rebfamfeit.

51er=

für ben öffentlichen i?läger beftreitet

;

S)er 53erteibigung

biefen eine befonbere ^affe.
bie

fo

ju üerftatten,

^^reifjeit

ift

[treng

:

im ganjen aI§55orbilbiene@nglanb§: ©c^eibung meil er bie ^flidE)t i)ahz, an ber 2Bol)lfa^rt ber
2)er ©laube an bie
ber %aU unb 9?e(ftt§frage smifd^en (Sefc^mornen ©efeüfd^aft mitzuarbeiten.
unb Diic^ter. SefonberS einbringenb unb erfDlg= eigene ^roft, bie SBelt ju berbeffern, ift unerfcbüt=

—

gilangieri§ 51u§fübrungen gegen bie

finb

reici^

graufame

ba§ ®eftänbni§ be§ ©d^ul"

33erfet)rt^eit,

bigen burd^

alle SQHttel, aucf) bie Q'olter, erreid^en

tcrlidl),

um

größer bie ©eringfd^ä|ung

fo

„ber

ungereimten ©inrid^tungen einer borbarifd^en 35er=
gangenl)eit".

Miller

§umanität§eifer fd^ü^t aber

bor l^arter 3BiÜtür unb 9ted)t§brudb,

ju moDen. ^^ilangieri miß hü§ Urteil be§ Siic^terS

nicb't

auf bie morolifd^e ®emi|l)eit begrünbet mifjen,

t^ilangieriS (5rjiebung§üorfd^läge, feine ©äfulari=

^ölt e§ jebod^ für notmenbig, and) bafür eine 5ln=

fationSpläne bemeifen.

jabi Diegeln üorjufd^reiben, öon benen aber nur
bie eine,

baß jmei

^S^UQtn boüen 93emei§

floffifcfie

maä)tn, rein formalen (Jl^arafter an
i^ilangieri

33eccaria§,

im

teilt

nur

ganzen bie ©traft^eorie

jeber

l^ötte

töten;

ba§

SRec^t get)Qbt,

biefe§ üied^t aller

übergegongen

®od^

!

ju ftrafen,

e§

fei

3fieid^en in ber

ju

mög=

®a§ Segna=

0}lißad)tung be§

33ermenbung feine§ 9teic^tum§

53JitteI,

nur

(J^ebrudl) foü

bur^

nid^t burdl) ©trafen,

bie

jebeä

üer^ütet

merben.

man

„baß eine einzige, aber in ibrer ^Jlnmenbung immer
mannigfaltige Urfacbe ha^ ^rin^ip ber afle ©taaten
gemeinfam bemegenben 2;ötigfeit ift, unb boß biefe
Urfod)e bie Siebe jur ©emalt ift? Sßenn e§ mabr
baß bie Siebe jum 33ergnügen, bie Suft, unb
ift,
bie Abneigung bor bem ©d)mer3, bie Unluft, bie
beiben bemegenben Gräfte für bie ^anblungen be§

liebe

benn

^rinjip ber Sötigfeit

Unterri^t§

entmirft t^ilangieri

im

melc^er

feine§gleid)en

fucfit.

^leibung unb fragen
üorgefd^rieben.

bat il)ren Urfprung in

jum

55ergnügen.

Seber 5)ienfcb münfdf)t

ber Siebe

flaffifcl)e

folglid^ auf einer fold^en

©tufe

JU feinem ©lud beitragen muffen." Sn biefem
freien (5ingeftänbni§ baben mir ba§ Ie|te SCßort

bier ganj

unb gar

©influfe platonifc^er Sbeen, mie er benn

über{)aupt ha§i

unb

bierten 58ucl)

an aufgeflärter 2;Qrannei ber

fielet

ift

pr ©emalt

ber OJia^t ju fielen, baß bie übrigen 5RenfcI)en

3ft boc^ felbft D^abrung,
ber Spaare bei ben Knaben

^ilangieri

eigent=

9tegierungen

unb be§

ben 5pian einer [taatlid^en (Jräiebung ber ganjen
58eüölferung,

aller

geigen,

bie Siebe

glücflid^ äu fein

^infid^tlid^ ber öffentlid^en @rjief)ung

bem

©emalt al§ ©runblage ber
33emegung mit nadften Stßorten. „^onn
nictit fogen", l)d^t e§ (Scienza I, c. 12),

®e=
2ßu^er 5D^enfd&en finb, fo ift e§ nid^t fcbmer, jU
merben; bo§ ©efe^ foHe bem boß bie Siebe jur ©emalt ba§ mo^re unb
er al3

größte t^rei^eit laffen.

unter

audb bie 53ered^tigung ber Seiben^

ber politifdC)en

ein 9tedf)t be§ S)efboti§mu§'!

joü nid^t beftraft

anbere

felbft

mill er bie Sobeäftrafe

bigung§rec^t oermirft
;

Urjuftanb

märe nun auf ben ©taat

befd^ränfen in ber ?lu§übung.

lic^ft

fe|e§

3m

:

lehrte

e§

politifd^en

ficb trögt.

erflärt er fic^ für bie jtobe§ftrafe,

aber mit fc^modöer 33egrünbuug

(Sr
fd^aft

it)ie

Rittertum meit beffer tonnte

utilitarifti)d)en ^olitif, bie notmenbige |^ol=
gerung au§ jener ?luftlärung§moral, roelcbc gi=
longieri im ©egenfa^ ju 53ico unb ber älteren
neopolitanifd^en ©d)ule ju einem ber ^auptfü^rer
be§ gemalttätigen antid^riftlid^en Siberali§mu§ in

Italien mad^te.

e

gtnanjen
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gilangicn trug nod^ ben ^lan

ujra.

—

jraeier tüeiteven

großen Säerfe in [xä): Nuova scienza delle
scienze inib Istoria civile universale e perenne, beibe offenbar qu§ 33ico§ 3been!rei§ l)er=
ffeine

(Sine

porgel^enb.

Eifles-

(Jrftlingsfi^rift:

sioni politiche sull' ultima legge del Re, che

riguarda la riforma
della

giustizia

(SJefe^

2:Qnucci§,

au§brüc!(id)en

iDld)er ober

©efel^e raenben

33orfd)Iage§°t)on

Eine§

urteilen,

—

felbft

bie

Sßeccaria,

25?iIIfür bei fyeflie^ung ber

nur
mangels
um 6r=

bie 9iid)ter

füllten

©efetjen

ö" ben ©efe^geber

fid^

gänjung ber

administrazione

1774), Derteibigte ein

be§ neapoIitaniid}en DJünifterS

S)nnad)

ber ?lufnärung.

mä:)

nell'

(-IJcüpel

5luafüf)rung

bie

rid)terlid)e

©trafen ju befc^rönten.

5öon feinem ^auptroerf erfd)ienen bie beiben erften

1780,

liBänbe

jirei

1783.

brei

1785,

enblid} ber

^ud}e§) nad)

33rud)ftücf be§ fünften

ad^te {ba^

feinem 2;obe ju Dieapel. 9{afd) erfd^ienen ja^lreid^e
Qubere 5lu§gaben in Stauen, Überfehungen in§
©panifd^e, S)eutf(^e (üon 2inf, mit

^ranäöfifdje,

Don ©ieben!ec§, 8 Sbe, 5ln§bad)

einer 33orrebe

1784/93).

Sonato Sommofi, Elogio storico
del cav. Gcietano F. (Dleapel 1788; beutf(^ Don

ß11

r a

e

t

u

r.

g. DJlünter, 2(n§ba(f) 1790); Biogr. imivers. XIV
1 1 7 ff 5DlittermQier in a3Iuntfd)Ii, SentfdieS etaat§=
loörterb. III 520; 6cIopi§, Storia della legislazione
;

572

Moijl, ©efd;idjte u. ßiteratuv
ber Staatsmiffenfc^aften III o87, 472.

italiana II

ff

;

S)ie ginanjmiffenfd^aft l)at einen praftifd^^po»
litifd^en

Göorafter,

aber boc^ ju unterfd^eibcn

fie ift

Don ber g i n a n j p 1 i 1 1 f ; erftere f oE bie burd^
Seobad)tung unb 53ergleid^ung nad^ !^dt unb
9iaum geroonnenen Srgebniffe fammeln (t)iftorifd^=
iljnen allgemeine
ftatiftifd^e 51ufgabe) unb au§
^Folgerungen unb gorberungen äielien, mätirenb
ber ginauäpolitif unb ber ©efe^gebung bie 2ö=
fung ber einjelnen prattifd^en ginanjprobleme äu=
S)ie ^inan^toiffenfdjaft erftredtt fid)

fallen.

im

be=

fonbern auf brei ^lauptunterfnd^ungen fie I^at ju
bel)anbeln 1) bie 2el)re oon ben 3lu§gaben, Dom
;

ißebarf bea Staate», 2) bie Se^re Don ben 6in=

nal)men, ben ®ednng§mitteln, 3) bie Sefirc Don

bem

ben ^Bestellungen

^Finan^_gleid^gemid)t,

fdjen ben öffentlidien

unb Dom

310!=

Ginnal^men unb 51u§gaben,

®ie 33e!^anblung

©d)ulbentt)efen.

ber

ginanjmirtfd^aft be§ ©taateg bilbet ben mefent'
tieften S;eil ber tJinanätDiffenfd)aft.

anbcrn

S)ie

©efamttüirtfdjaften (©emeinbe, ^rei§, ^roDinj)
l^aben aber gleidjfallg iDid)tige ^lufgaben

SBefonbere 53ebcutung

füllen.

ju er=

namentlich in

l)at

ben legten Sa^^rjeljnten bie lyinanjmirtfdöaft ber
©emeinben, Dor allem ber ©tobte, erlangt, ©er
§)au§^alt großer ©tübte übertrifft l)eute

§ö^e unb

i^inftd^t=

iid) feiner

jaljlenmä^igen

feit feiner

51ufgaben ben ^au§l)alt ber ^lein= unb

Dieler

ö.

[(Sramid}, reo. Söeinanb.]
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Sinanä»)iffenf(|aft.

fd)aft

^Iber aud) bie §inan3mirt=

5)Jittelftaaten.

be§ ©iaate§

ber 53ielfeitig=

nur infolge ber

l^at !^eute nid)t

ermeitcrten ?lufgabcn ber ftaatlicf)en

unb

poIitifd)em

loirtfd^aftlid^em

Organe ouf

fojialem

,

unb

fulUuclIem ©ebiete, fonbern aud^ infolge ber ?lu§=

nanjtJCt'iWrtUuuft

f.

©taat§()au§()alt.

|ytnttU5tvif|enf(i)aft» 1. 33 griff unb
51 u f g a b c. ®ie 3lufgaben be§ ©taateS unb ber
übrigen öffentlichen ©cmeinmefen mögen je nad^

bem ®rab

ber hilturellen

m

f t.

bilbung ber i?rebitn)irtid;af t unb be§ Slnlei^emefenS
unb be§ 51ninac^fen§ be§ Kapitalismus eine un=
geahnte 33ebeutung erlangt.
beutfd^e

Dteid^sfanjler

93?it 9\ed)t

^ürft

Sülom

mie§ ber
in

feiner

Gntmidlung me^r ober $Reid)§tag§rebe
jur
5Keid)§finan5reformDürlage
meniger umfaffenb fein, fie loerben nid)t o^ne ^)luf= (19. 5I0D. 1908) barauf Ijin, ha^ bie aBeItge=
it)anb materieller 5}{ittel erfüllt werben fönnen. fd)ic^te immer meljr ju einer ©efd)i(^te ber finan=
^ur $?öfnng biefer 5lufgabcn, jur 5Befd)nffung ber äieHen 53ejicljungen unb 2;ran§aftionen loirb, ba^
notmenbigen 03?ittel bebürfen Staat unb fonftige bie 93^ad)t eine§ ©taate§ immer me^r burd) feine
©cmeinmefen einer nad) ein'^eitlid)en feften ©runb= finanjietlc 2ciftung§fäl}igfeit bebingt mirb, 33gl.
fö^en geleiteten 2öirtid)aft§form, berfog. i^inan^^ bie ^rt. ©taat§^au§l)alt, ©emeinbelaftcn.
i

r

a

d)

t f

2)er 3,Biffen§jiüeig, ber bie 3?egeln

gül)rung

für bie

ber

5inan5mirlfd)aft

i^inonswiff enf

bei^t

d)aft.

93ian

ginan5=

2.

unb

ii^ie

t)erftel)t

ber ^riüatn)irtfd)aft

5lbgefe^cn Don

©runbfä^e, meld)e ber ©taat unb bie übrigen
öffentIid)=red)tUd)cn ©emeintoefen bei 58ef(i^affung,
Sßermaltung unb S3ernienbnng ber für bie S)urd)=

immerhin mefentlid)e

fü^rung i^rer ^(ufgaben benötigten mirtfd)af tlid)en

tritt

DJiittel

bie

ju beadjten unb ju befolgen l)aben, alfo

Seigre

tion

ber 3Birtfd)aft

be§ ©taate? unb

ber übrigen pDlitifd)en ©emeinfd)aften, ober turj
bie Scbre

öom

luiffenfc^aft

fc^aften,

ftel)t

gleidjen.

ober

;

it)re

©renjen in ben

in ber ^riüatmirtidjaft

53ermel)rung bc§ Kapital?,

nad)

3iüdlagen für
3nt pri=

ungünftigc Reiten in ben 33orbergrunb.

®ie i5inan3= Daten ^au§^alte muffen
anpnffen;

31)re §ilf§le^ren finb oor

unb nad)

bie ginanjgefdjidjte, bie ^^inaujftatifüf

bo§ i^inanjred^t.

bie

beftelien

ber (Jrroerb eine§ möglid)ft großen unb fid;ern
SinlommenS, ba§ ©treben nad^ Überfd)üffen, nad^

engen ißejie^öungeu fo=
jum ©taata=

fel^r

33erraaltung§red)t.

Quem

3^inan3mirtfd)aft finbet

^anbenen

in

fid^

llnterfdjiebe jmifdjen beiben.

^Bebürfniffen be§ ©taateS

einen 2;eil ber ©taat§iDiffen=

jnr 5?olf8tt)irtfd)aft§le^re mie

rool)!

unb

fie

öffentlid)en -öausbalt.

bilbet

an

finb

©rö^e unb 'Sauer

unter biefer fomit bie fi)ftemati)d)e ^arfteEung ber

Sie

^rioatmirtfc^aft.

©runbföt^e unb 93?etl)oben ber i5inan3= unb

barlegt,

unb

lüirb

53iitteln, bie

im $)au§l)aU

juerft

^Jliüel

fid^ ber 33cbarf ben Dor=
?Iu§gaben ben ©innal^men

bie
il}r

fi];iert,

ber öffentlid)en Körper
ÜJknge ber 33ebürfniffe feftgefteüt
bie 9)^enge ber aufsubringenben

bie „51u§gabenrairt)d)aft bet)errfd^t

bie ßinnotjmetüirtf d)af t" (d. ^edfel).

3n ber 5priDat=

181

ber (55nmbfa| ber 2ei[tung gegen
„^rinäip fpejieöer @ntgelt=

gilt

ttjirtfd^aft

(Siegenleiftung, baS
lid^feit"

nur

i[t

182

iJinanjtrilfenld^aft.

(5lb.

SBagner), in ber ^^tnanjttjirtfdjaft

eine

allgemeine

unb ©egenleiftung,

Seiftung

ju finben.

geltlid^teit",

Iciftungen

„generelle (£nt=

bie

S)ie

jum großen

finb

Don

©cgenüberfteüung

©egcn^

ftaatUd)en

immaterieller

2;ei(

©teuermefen. ?In bie erften 5ßerfud^e, «Steuern
al§ orbentlidje Seiftungen ju ergeben, fnüpfen bie
erften

finanjmiffenfdtiaftlid^en 31rbeilen an.

folge

ber DJJißbräudje ber gürften

l)ebung
gegen.

"Tflan

neuen (Jinnabmequelle mit einem in=

biefer

tritt

nid^t

ungered^lfertigten

ber ®r=

bei

ent=

^D^ifetrauen

S)ie erften bebeutenberen ginanjtbeoretifer

unb laffen fid^ einjeln fd)tDer bewerten, ®em finb in granfreid) 3ean SB ob in (Satob 5Bobinus,
unb ben ötfentlidjen (^emeinroefen al§ mit Les six livres de la Republique, ^ari§ 1576,
autoritatiöen 33efugninen auSgcftatteten 3tt'ang§= lat. ihb. 1586), in ®eutfd)Ianb ^atoh 33orni^
lltatur

(Staate

gcmeinfc{)aften

ftimmung ju

[tefjt

ba§

ber ^riDatroirtfc^aft

in

geltli^e öeiftungen (an

^ienften)

9ie(f)t

ber einfeitigen iBe=

ber üertragSmä^igen ^Reqlung

[tatt

;

—

jorbern.

(De aerario, Sranff. 1612), ß^riftopt) 53 e f o I b
(De aerario, Sübtug. 1620) unb iTafpar ^lorf

ber ©taat fann unent= (Tractatus oeconomico-politicus de contri©ütern unb perjönlid)en butionibus, Üiürnb. 1634; De aerario, ebb.

%xoi^

jouüeränen

aller

1651).

ben Opfern unb ?lufroenbungen ber
cnt|pred)enbe§ Korrelat in politifd)er, fultureÖer

unb

n)irtfd)attlid)er öinfid)t fd^affen

fie

;

nm^

e'ben=

unb

Domänen,

53ebeutung ber

SDie

immer nod) eine ^auptqueHe
(Staatsbürger na^me bilbeten, löirb betont,

DJladitftellung mufe bie ^inanjrairtfdjatt aber ein

bie

ja

ber ftaatlid)en 6in=
bie meitgel^enbe 9ic=

ben inbiretten Steuern im
allgemeinen ber ^Borjug tior ben bireften gegeben.
galifierung befämpft,

3n

^raftöerjel^rS, ber geringften 33eeinträd)tigung ber

ben ?lrbeiten biefer 53]änner, bie allerbingS
^Inforberungen nod^ menig ge=
nügen, finben fid) fdE)on üielc Sbeen, auf beiien

^riuatmirtidiaften bei größter Seiftung mufj er=

bie folgenben 3al)rl)unberte, aud^ ?Ib.

io, tt)ie bie

^riootroirtfdöaft, auf gered)ter

®er ©runbfatj

tionefler 53afi§ fu^en.

ftrebt,

alle

bie fleinfte

überfd)reitenben

unb

ein

ra=

be§ fleinften

juläffige Stnfto^errcgung

^[Ra^na'^men

nermiebcn

muffen

an ben fteigenben unb faüenben 5inan3=

»niffenfd)aftlid)en

©nglänber §obbe§,
^inanäfd)riften in

merben.

nung

®efd^id)tnc^er Überblicf. Sine

auf

©runbfä^en aufgebaute 2el)re
üon ben g-i^anjen fcnnen ^lltertum unb 5}iittel=

tt)iffenfdöaftltd)en

5iur öereiuäelt finben

alter nid^t.

fid^

53empr!ungen

17. Sa^rl).

Smitb,

ibr

greifen bie

unb Sode unb btc
unb ©elacourt mit i^rcn
ben bamal§ bie ijffentlid^e 3)?ei=
5)^ettt)

D^ieberlönber 33oj;^orn

bebarf anpaffung§fä^ige§ ginanjftjftem gefd^affen
3.

Sm

Si)ftem aufbauen.

belierrfd^enben

über

Streit

SSorjüge

bie

jmifd^en 51fjifen (53erbraud)§fteuern)

unb ^ontri=

butionen((SinfDnimen= unb S3ermögen§fteuern)ein.

Sn

ber jmeiten ^ölfte be§ 17. Safir^.

mürbe ber
me=

i^inanämiffenfd^aft in S)eutfd)Ianb fd)on eine

im Altertum namenl= tl)obif(i)e iöebanblung unb aud) fcbon eine getniffe
unb -^enop^on, im DJlittelalter formelle Selbftönbigfeit juteil banf ber ^usbiU
Qonj befonber? beim ^\. S;f)oma§ non ?lquin. ®ie bung ber ^amerolmiffenfdjaft. ®iefe foHte
?5inanjtt)iffenfd^aft fann fid) and) erft mit ber ben fünftigen Staatsbeamten mit ben Eigenarten
3lu§bilbung ber mobernen |^inanä>Dirtfd)aft Iang= be§ ftaatli^en ^^inanj^auS^altS bertrout madben.
fam entmideln. ^iefe fe^t mit Seginn ber 5JJcuäeit Sie umfaßte unter ?lu§fd)altung aller nic^t prat=
ein, mit bem Itbergong bon ber 5'iatural= jur tifd^en 2öiffen§jtt)eige (alfo j. 53. ber t^eoretifd^en
©elbmirtfdjaft, mit bem ^luftommen be§ fürft= DIationalöfonomie) bie®ebiete ber fieutigen 5SoIf§=
Iid)en ^Ibfolutismu« unb bem ©ntfteben be§ mD= mirtfd^aft§le^re, ber ^^inauämiffeufd^aft, ber 2[öot)I=
bei einzelnen ©djriftftellern,
lid) bei ^IriftoteleS

bernen «Staates. ®er öffentlid)e 33ebarf mäd)ft
burd^ bie ©inrid^tung ftel)enber ©ölbneri^eere unb

Schaffung

bie

©runbfä^en baut

ftaatlid)e§

IÖeitlid)e§

33eamtenapparotc§.

eine§

merfantiliftifd)en

fid)

2ßirtfd)aft§ft)ftem

unb

ein

auf.

Sm

tet.

hieben

(f og.

naiDen) Ä^ameraliften, 53eit Submig ü.

b

f f

Sebn§ftoat

perfönlid^en '3)ienften feiten§ ber Unter=

Domänen

be§ ^errfd^er§, gebient.

ift

jur SDedung be§

mit ben ^luSgaben

StaatSrec^tlid^e

öate 53ebürfniffe be§ dürften werben

cinanber gelialten.

Sm

unb

nid)t

pri=

au§=

13. 3a^rb. maren ju ber

S)omoniaIroirtfd)aft bie ^Regalien getreten,

ba

bie

ber3)omänen burd) beren^erfd)enfung,
Veräußerung unb 33erpfänbung, aud^ bur(^ miber=
©rträgniffe

^Ineignung feiten§ ber ©ro^en be§

3tei=

worben roaren.
9Kit bem 5luftommen ber ©elbmirtfd^aft

ent=

red^tlid)e

c^e§ febr gef(^mälert

iDidEelt fidb

im 53orbergrunb,

üoIf§n)irtfd)aftIid^e ©efid)t8punfte finb au§gef(^al=

Don ben Seiftungen an !Ratnra=

©taat§bebarf§, ber ibentifd)

2ed)no=
praftifc^e

SSermaltungSjmcde

batten, abgefeben

tanen, bie Erträge ber

ber

unb

,

i^iSfaltfdje Sntereffen

ein=

5t^atrimoniaI=

unb

logie u. bgl.

?luf

mittelalterlid)en

lien

(^Dlijeimiffenfd)aft)

fal)rt§pflege

attmäf)li^, juerft in ben ©täbten, ba^

r

bem

(^er

ftelien

alfo

bebeutenbften 33ertreter ber älteren

1655), finb ju nennen 53Wnner wie
ber, ^Beder,

ti.

e

d e n»

unb ^ufenborf,

ein unbefd^ränfteS Diedit auf

m.

2BiIf). b. SdE)rö=

^»örnigf, aud) bie befannten

eines (Jonring

^ie beiben

S

3:eutfd)e f^ürftenftaot, granff. a.

bie

bem

9iamen
^^ürften

Steuern juertennen.

18. Sabrbbon ben Steuern unb
?lbgaben, .(Jöniqaberg 1762 ; Stiftern be§ §inan^=
mefenS, ^aüe 1766) unb SonnenfeI§(®runb=
fät?e ber ^olijei, ."panMung unb i^inan^, 2 2:ie,
2ßten 1763/67). «eibe gj^änner ermarben fid^
erften i^ameraliften be§

finb b.

Sufti

um

Umbilbung ber 5?ameraliftif in bie S3oIf§=
unb i^inanjmiffenfdiaft große 53er=
fomo^I burd) ben ^inmeiS auf ben 3"=

bie

(''Jlbl)anblung

mirtfd)aftaieöre
bienftc,

ginanjjoll

183
fommen^ang

jiDildien ginanihiirticfiüft

\m

toirtfc^aft

unb

53Dlf§=

burd) i^ren fr)[temQti|d^en Slufbau,

—

184

5i§fu§.

unb

fc^en i^inanjmiffenfcbQft (Sigenort, 5ßebeutung

daneben

internationalen 9?uf üerleiben.

finb al§

S)ie bebeulenbi'ten ji-Qnjöfiidjen ginanjjc^i-iilfleller

bebeutenbe

QU§ bem Einfang bea 18. Saf)r^. loaren 5?aubQn
unb 23oi§guiIIebert. ©rfterer iroEte boa fompliäierte

ben legten Sa^rjebnten ^erDorgetreten in ®eutfcb=
lonb ^ofd^er, ©d)äffle, D^eumonn, §elb, klaffe,

fran^öfijdje ©teuerft)i"km

(la

dime royale)

hmä) ben

„J?i)nig§jef)nt"

erfebt lütffen, 33oiäguiIlebert trat

für eine ^-Beraügemeinening ber 2aille ein.

2Iut

ß'nies,
D.

unb §ume§

politifc^e

{Jfjatjy

bauten

f)ini'ici)tlid)

3m

5Iu§Ianb ^ai bie gtnonjmiffenfc^oft eine
pflege nomentlid^ in Stolien gefunben,

üortrefflic^e

oüem

ber Steuerleute bte 5J^^ijfiofroten i^r ©ijftem an].

Dor

5ßon großem ßinflu^ auf bie 2Seiteventn3icflung
ber ginanjttjifjenfc^aft, raeniger burd^ Originali=

53orbilbung

©ebanfen al^ burcfi gefc^trfte 3»iQninien=
unb ©t)[temattfiernng
lourbe ?l b a m
m i t ^ bod) trat bei i^m ber '^lu§bau be§ finanj=
iDilfenfd^aftlidjen ®ebäube§ jugunften ber 53oIf3=
ber

tat

faffung

,

©

;

tDirtfd^aftale^re äurücf.

@r

trat ber p^iifiotrattfciöen

Don ber einjigen ©teuer (impöt unique)
entgegen, unterfc^ieb bie Steuern au§ ben brei
ginnaljmequeüen ©runbrente, Kapital unb ^r=
beitSIo^n unb betonte mit -liac^brucf, ba^ bie ®e=
fe|e ber 33o(!§it)irti(^aft aud} ber ©teuer jugrunbe
gelegt rcerben müßten, ©eine betannten Dier, fid^
aber fdpn bei feinen ibriöufern finbenben ©teuer=
Seigre

Xer

9DJangel

fetner Se^ren liegt in ber 33erurteilung be§

©toat§=

regeln finb ba^nbred)enb geworben.

ein

frebit§,

Umftanb, ber

ber DJüBicirtfc^aft

bei

ber bamaligen 3?egierungen ober entfdjulbbar

ift.

33on feinen ^eitgenoffen öertnag fid; nur ein ein=
jiger über biefe§ 9tiüeau ju erbeben, Same«
©teuart, ber bem öffentlidjen .ffrebit eine objeftiDe

3m

^Beurteilung juteil lüerben lä^t.
t^Q^rttJoffer

fegein

bann aud^

©milfifcben

ja!)Ireid)e

burcb Goffa (ber in Seutfdilonb feine

ßnglonb entbebrt

Sßerf gef(^affen.

Siteratur. Se^rbüd)er: "iRau, (Srunbfä^e ber
(2 3Jbe, 2l864f); Umpfenbacb, Se^rbuc^ ber 5.
(2$öbe, 2 1887); 9iofcf)er=©erIa(f), Stiftern ber gf.

g:.

n901);

(2a3be,

Stein, Sebrbuc| ber g. (4 SSbe,

^1885f); 2lb. Söagner, ^. (I n883, II ^1890, EI
1889, ergänäung bosu 1896, IV 1899); 6o^n,
Stiftern ber 5. (18b9i; 3}ocfe, ©nmbäüge ber g.
(1894):

ü. §edfer,

Sero5=58eauUeu, Traite de
des finances (2 23be, ^^^ar. '1901);
ferner ©diönberg, §ünbbud^ ber polit. £!onomie
la science

(M898). 5ür €fterreicb ßaial, ^., beutfc^ Don
i^örner (2 Sie, 1900/01). GSrunbrif f e: ©beberg,
(gtubium ber
iJ. (''1908); Gonrab, ©runbriß
III

:

pm

5. ('1906); 2lb. aöagner, ©runbriBauSBorlefungeti
über 5-. (1898); üan ber fflorgbt (2 33be, ^908,

Samml.

j5acf)3eitfc§rif
öon Scbauä ifeit 1884).

©öf($en).

axä)hi, brSg.

iyinlanl>

®Ieid)f)eit,

an

bie

Dom ^.}lbioluti§mu§ jum ^erfafiung§=

bie

ber

©etoä^rung

ftaat§bürgerlid)cn

iüeitget)enber

Sed)te

^BoIfsDertretung bei ber •geftfteilung be§

b'i^fu^*

f.

Sööe.

f.

3agb= unb

©rmerblgefellfc^oft, ber

5i§tu§

58erfebr.

ift

©taot im

in

ber

foeben

benstätigteit.

^Ärt.

®runb= unb ^äuferbefi^,

flutte

19. Saf)r^. rairb in brei gpod)en

©mitbfd)em ©eift ftart beein=
Seit Dor 9ku, bie 9?aufd)c ^eriobe (9iau
:

bie tion

unb Umpfenbad)),

bie 3eit nod) 9iau.

Diou

f)at

länger ole brei Sabr^ebnte ba§ beutf^e ®eifle§=
leben in finanjmiffenfcboftlidier Sejie^ung be=
^crrfd^t.

^ad) feiner ^eit finb e§ oor ollem i'o=
unb ^Ib. äÖagner, meldte ber beut=

renj d. ©tein

5)]ittel

oom ©taot

im ginonsmefen ben

Qefd)ieben

feiner

2e=

beborf jur (^rfüßung
t)erfd)iebener

3}ermaltung be§ gefamten ©toat5üermögen§,

nicbt al§ gi§fus, erbobenen

rcijfenfdjoft be§

ab=

felbft

53eid)affung eines SeilS biefer DJiittel,

bot mie in ber gefamten 5?Dlf§mirtfd)aft, fo aud^
beutfdje i^inonj^

Öinfic^t

borgeftellten

^er ©taot

?lufgaben materieller

^ie

priootrec^tlid^en

oom ©taat

fonbern ber ©taat

äu melc^em oud) bie

2ie

eine

nic^t

getrennte ^erfönlidifeit,

bie

fosiolpolitifd^en ©efiditepunft

©taate§ in

;

^:^rDbIeme geftedt. S:a§ leWe 53iertel be§ IQ.Sü^rl^.

jur 2lnerfennung gebrad)t.

^^ifc^freiredbt.

2)ie ^t^erfönlic^feit be§

gisuiä bejeit^net (©c^uljc) i5^i§fu§ ift ber 3n=
begriff be§ ©toQt§üermöcien§, ift ber ©taat al§

mürben

neue

(1903).

ibren t)ermögensred)tlidben Sejieljungen mirb al§

feiner

neue S^th,

fj.

Stuilonb.

f.

5*ifd)C«fitCd)t

©taats^au§^alte§, mit ben mad)fcnben 'Slufgaben
be§ ©taate§ in fulturcHer unb fojialer ^inftd^t
ber ginanjmiffenicbaft

ber

[©ac^er.]

^'inanuoü

neue 58af)nen gclen!t iDurbe bie ^^inanj»
benoaltung unb bamit bie ^yinanjmiffenf^aft
burd) bie politifc^en UmiDÖl^ungen, bie mit ber
großen franjöfifcben 9teüolution einfetten. S)urd)

SBibliogr.

im fyinansarc^iö;

Stammbammer, Sibüogr.

ferner

^inanj^

t:

—

ber finanämiffenfdöaftl. Sit. jöbrl.

(bie ^eriobe oor 'Ücm), nur
bonf bey ginfluffes ber ^ameraliftif bie
Sebre ßon ben ^^inanjen nic^t in ber 9ktionaI=
öfonomie aufgeben laffen.

^Inerfennung

Se^rbuci) ber g. (I 1907, II u.

III in SSorbereitimg);

fie

bie

bi§ l^eute einer

beutfc^e

3n

3n

©cbüler.

feine

fpftemotif^en S)orftetlung ber ?^inanjtüiffenf(^aft,

ha^

ftaat,

unb

genoffen)

granfreid) bat 2eror)=5Beaulieu ein :^ert)orragenbe§

ginan^fc^riftfteller

ben Übergang

in £fterreid^ oor allem

a.,

ßaiäl.

auä) auf 5Dtonteöquicua Esprit des lois

iDiefe tt)ic

ßobn, Se|r, ©(^onj,

33ocfe,

^elferii^,

^edel, 6l)eberg u.

in

3;l)eoretifer

finonjmiffenfcbaftli^e

al§ Obrigfeit,

©teuern gepren, ber

ber ©eroerbebetrieb ufto.

bringen ben ©toot in bie Soge, eine 5)lannig»
foltigteit

Don 53e3ie^ungen

einjugelien.

Um

jiDilredjtlicber

D^atur

bie§ o^ne SBenoi^teiligung anberer

^erfönlicbfeiten tun ju tonnen,

©taot geiDiffermafeen

enüleibet

ftd^

ber

feiner Obrigfeit^red^te, rairb

ol§ gi§fu§ jutiftifd^e ^erfon

unb

fteÜt

fid^

ol§

obgefeben Don einjelnen ^rioilegien, auf
biefelbcn red)tli{^en ©runblogen loie onbere 5per=
fold^e,

fönen.

9ll§

felbftDerftänblid^e§

^rioilegium er=

giStuS üon 8taat§[teuern,

jc^eint bic grei^eit bc§

ba

186

Si§fu§.

185

mit bem Staat eine unb biefelbe ^erfon i[t,
S)er t5t§fu§ ift in jebem ©taot nur e i n e ^er=
er ja

SBenn man Dorn gorftfiSfuS, Dom 2)omänen=

fon.

Dom

ii§fu§,

ßi)enba()nii§fu£uiiD. fpridjt, fo finb

bie§ nur bie öerid)iebenen weiten ber fi§faUf(^en

S^crmoUung, e§ finb üerfd)iebene

Der=

5ße][)örben,

^er=

ic^icbcne ^lafjen berjelbcn fonft cin^eitlid)en

e§ finb

Jonen,

stationes

fisci,

getrennte Waffen,

Snfofern

ober nic^t getrennte ^i§ci.

biefe

t)er=

fcf)iebenen 33e{)örben untereinanber ü\e^tsgefd)äfte

ßa

33ertt)altung§atte.
t^iSci

nur

in priüQtreddtiid^en 93er{)ältniffen ooEftönbig fon=

Die^tSöer^ältniS, fonbern

form ber ber übrigen juriftijd^en ^erfonen ge=
regelt, inbem er nac^ ben gleidjen ®runbfä|en
mie biefe burd^ ba§ 93erbalten feiner 93ertretcr
unmittelbar beredjtigt, aber aud^ Derpflic^tet mirb

bat)er unter

benfbar.

5Ibrccönung§t)ert)ättni§

ein

^. 33.

t5i§tu§ für fd)ulbl)afte§ 93erf)alten feiner 93ertreter

ben einselnen

ift

eigentlidje»

fein

nur

Okunbbud^,

erfolgt bie

fo

o{)ne

ha^
be§

<Sntid)eibungen

2:ritt

an ben (Jiienba^nfi§tu§ ein
Umf^reibung im

ber gorflfi§fu§

törunbftüd ah,

eine 5luf(affung norbergebt

preu^.

^ammergeridjtS

X

[1891] 311). SDiefer ©rnnbfa^ ber einbeitlifi5=
teil mar j. ©. in ^reu^en früher nicbt burd)=
ge^enb§ anerfannt,

aber unbeftritten

ift

im 93.®.^. nod) al§
notmenbig anerfannt morben (ogl. 5ß.@.53. §§ 45,
46, 395, 928, 981, 1936, 1964/66, 2011).
dagegen tiat ba§ 93.®.93. bie Ipaf lung be§
einige 93or5ug§recbte aucf)

@ii)eingefd)äfte,

finb bie§ eigentlid)

niad^en,

Saufe ber 3eit finb biefe 93orrec^te me^r unb me^r
äufümmengefd)rumpft; bie neuefie ®efe|gebung
bat meitere ©d)ritte unternommen, um bie üöOige
®leid)ftellung be§ gi§tu§ mit anbcrn juriflifd^en
^erfonen ^erbei^ufütiren, ®ie projeffualen 9)er=
günftigungen finb burcb bie Sioilprojefeorbnung
noüftänbig befeitigt. Sm materieEen Died^t finb

1850

feit

XX

§§ 31, 89, 278).

(Dgl. 93.©.93.

©oroeit jeboc^

ber 93eomte in 9lu§übung feiner ^ilmtSgemalt ^an=

belnb ©cbaben jugefügt

Ijat,

ift

bie i^rage ber

^oftung be§ ©taate§ bur^ ba§ 58.®.93. nid^t
üielmel^r ift in biefer §in[i^t ba§
gelöft morben
;

[1851]
<entf Reibungen bc§ Obertribunal§
19), unb in bem heutigen ©taatSred^t mirb man

i'anbe§rec^t unberü{)rt geblieben ((Sinf.®ef. 9Irt.

nirgenbmo me^r in ^^rage fteüen. Sm 2Biber=
fptud) bamit f^eint ju ftef)en, ta^, menn jemanb

in ber Oteicb§gefe^gebung nur burc^ bie ®runb=
buc^orbnung oom 24. Wäx^ 1897 (§ 12) burc^=
brocken, mo ber ©taat im gaü ber 93erle^ung ber
?lmt§p^id;t burdl) einen ©runbbud^beamten bem

it)n

ä. 93.

bem

(5ifcnbaf)nfi§!u§ eine ^atl^iimg fcf)ulbig

üom

aber

ift,

gorftfiäfuS eine fold^e ju ert)Qlten

bat, er nic^t fompenfieren, nid^t

©d^ulb öerred^nen fann.

gorberung gegen

^iefe Einrichtung

ift

77). S)a§ ^rin^ip ber !Jiid)t^aftung mürbe bisher

^Beteiligten gegenüber für haftbar

2)e§ meiteren ügl.

f)inficbtlic^

erflärt

mürbe.

ber ^aftpflid^t be§

aber Icbiglid^ ein (Jrforberni§ für bie ^lar^eit unb
©icberbeit in ber ßaffenüermaltung unb entl)ält

©taate§ unb anberer öffcntlid^er 93erbänbe bei
91u§übung ber öffentlid^en ©emolt b. 9lrt. §aft=

feinen abroeicj^enben ©runbfo^.

pflidlt.

2^ie Sß

e r t r e t

u n g be§ 5i§fu§

erfolgt

im

all=

gemeinen burc^ bie ^ebörbe, ju beren S3ermal=
tung§bereid^ ba§ fragliche 3tecbt§gefd)öft gel^ört.
2)er ginanjminifter f)ot im ganjen bie 5lufgabe,
nötigen

bie 93erroaltung

bic für
f cbaffen

;

er

ift

5IRitteI

ju

be--

ber ^ouptoertreter ber fiSfalifd^en

Sntereffen, aber bie einjelnen 9ieffort§ l^aben bodj
bie

3n 3)eutfd^lanb
bjm.

feit

ift feit

bem ?Jorbbeutf d^en 93unb

ber 58egrünbung be§ '^eutfcf)en 9teid^e§

ber9veid^§fi§fu§

eniftanben al§ ein üon ber

prioatred^tlidien ^erfönlic^feit ber 93unbe§glieber

bon 93ermögen§red^ten. ®§
au§ ber 9latur be§ 93unbe§ftaote§,
mäbrenb ber frühere ®eutf(^e 5ßunb mobl ®e=
Derfc^iebene§ ©ubjeft
ergibt fid^ bie§

Söabrnebmung ber ftaatlid)en 35ermögen§= feEf^aft§oermiigen, aber feinen 93unbe§fi§fu§ l^attc.
im eingelnen unb führen aucb bie fie an= ^a§ 93.®.5B. erad)tet ta^ SBefte^en eine§ 3fiei(^§=

intereffen

—

^^rojeffe.
Zn SSa^ern befte^en oQer=
bing§ befonbere (Sinrid^tungen für biefe a[Bat)r=

fi§fu§ al§ felbftoerftänblic^e 93orau§fc^ung (ügl,

ne^mung

(iinl)eitlid^feit

ge^enben

:

im ^inanjminifterium jmei ^ron«

«nmälte, bei ben A?rei§regierungen ß'rei§fi§fülate,
bann noc^ befonbere 33ertretungen bei ben ©taat§=
üerfe^rSanftalten

Sn

unb

ber ^eerelöermaltung.

bei

<£ad^fen bat ba§ t^inanjminifterium bie 95er=

tretung be§ ©taat§fi^fu§

;

für

einzelne

3iüeige

finb aber befonbere Sßerorbnungen ^infic^tlic^ ber=
felben erlaffen

(j, 93.

für bie ©eneralbireftion bei

ben ©taat§eifenbaf)nen).

981, 1936).

93.®.93. §§

ben

9f{eid)§fi§fu§.

ben

binfid^tlid)

©ini^elftaat
(Sr füll

2Ba§ oben über

be§ |^i§fu§ gefagt
be§ t^i§tu§ in

befte'^enben

nic^t beffer

unb

bemgemä^

fang

mie

bem

gefe^lidben

gilt

betreffenben
23orfd^riften.

nid)t fc^led^ter fielen al§

ber gi§fu§ ber (Jinjelftaaten.
befi|t

bie

aud^ für
©eine Üidfk rieten fidö nad^
ift,

®er

9tetd)§fi§fu§

bie ©teuerfreifieit in

ber Sanbe§fi§fu§.

bem Um*

93eftritten

ift

bie

megen ber ^eranjie^^ung ^u ®emeinbe=
berg (©armet)).
abgaben burdC) Sinfommenfteuer. ®ie 93e!^i)rben
t)er befonbere ©eridötSflanb für beni?i§fu§ bef)aupten in ber ^rajiS bic ©teuerfreibeit. 6in
ift ouf gehoben (in ^Jreufeen feit 1849). ®er gi§fu§
barauf bejüglicber ©efe^entmurf ift 1874/75 un=
nimmt 3?ec^t unb mirb oerflagt bei bem ©eric^t erlebigt geblieben. S)ie 9lbgrenpng jmifd^en bem
be§ Orte§, in melcbem bie juftänbige 93ef)örbe 9ieid)§fi§fu§ unb ben gi§ci ber (jinäelftaaten ift be=
ibren Söo^nfi^ ^at.

S)er

il^nlid^

^Mn^

mie

2ßürttem=

genofe lange 3eit

binburcb monnigfad^e ^[^riüilegien,
materiellem

in

fomo^I nacb

nacb projefjualem Siedet.

Sm

i^rage

grünbet ouf ben 93ermaltung§befugniffen. SRec^tS»
gefcbäfte, roeld)e burcb 9teic^§= ober (5taat§bebör=

ben im

Dbmen

be§ 9teid^§ abgefd^loffen merben.

tJIcifd^bcjd^au

187

—

unb berechtigen ben SReic^^fisfuS ; ge=
nur „auf JRed^nung be§ 9ietd^§", fo cnt=

üerpflid)ten
fc^iet)t

fte^t

e§

bem dritten gegenüber

ein 5)er^ältniy ju

bem

göberoüemu?.

188

ben pveiiB- :i'anbe§= u. ben Üieic^sft§fu§ im
finb (1891); üitntelen,
SIrt. „xy." im ^anblüörterbud) ber ©taatälüiffen^
21rt. „S-." im €fterr. @taata=
fd^aften III (^1900)
mörterbud), bt§g. non Ulbrid) u. 9Jlifd)Ier I (-1906)
md)tn, Ser 3ietd}§--g-. (19U8); 2Bel)l, Ser g. im
gegentoörtigen btfd). ^^PriDQtredjt (1908); (it). Seöcoeur, Poiirquoi et comment on fraude le Fisc
(*|}ar. 1908).
[ü. §uene, reü. ©ad)er.]
Jnelc^e

^roäCB äu öertreteu befugt
;

roä^renb bie materiellen

bctreffenben öin^elftaat,

-^

3Rei^§iiafu§

olle

:

jum

(J^ gel)ören

3^oIgcn ber Ütei(^§fQ[)e jufaüen.

unmittelbaren

9ieid)3t)ern)al=

Hingen, 9\eid)§eifenba^nen, 3{eid)Spo[t, raäbrcnb
^Serfic^erungSanflalten

ben (Siujelftaaten

lung fnbren.

unb ©teuerfistuS
^BenöaU

^oll=

,

meldje bie

jugeljijren,

ba

,

nac^

loar

2)er 9JJilitärfi§fu§

33erfa[iung nid)t ateldj^fiafug

ber

2anbe§=

bie

5-icifrf)l»ef(()att

^-lottC

üier ,Q'rieg§=

JyJürfdjcim

minifterien (^reufeen, 33aijern, ©ac^fen, 2ßürttem=

S-atrsivattö

berg; bie anbern (Staaten babcn beionbere35ertväge

^•lüffc

^ontingentebcrren unb bie

l^erren

mit ^reu^en) 2Qnbe§bel}örben finb. 2)urd) ha^
Dom 25. 5Jiat 1873 luurbe inbeffen

3tcicb§gejet^

f.

f.

Sübenreform.

f.

'^Iblöjung (5ßb I,

f.

unb

l'anb=

i^ÖDcraltfiim«^
form,

in

®efunbl)eit§pflege.

DJiarine.

f.

@p. 43).

äöafferftra^en.

be5eid)neteine 53erfaffungg=

ben einzelnen Siegionen

meldjer

bee

Eigentum an jämtUcben bem föebraud) ber Staatsgebiets eine meitgebenbe Unabbdngigfeit in
59?ilttärüermaltung gemibmcten (Segenftönben Don ber 33ebanblung öffentlid)er 5lngelegen^eiten ein=
ben Sinjelftaaten auf ha^ Wxd) übertragen. S)ie geräumt ift, fo bafj biefelben bebeutenbe ©ebtete
^rieggminifter raerben gemifferma^en Vertreter be§ be§ 9ted)t§Ieben§ autonom burd) (Srla^ Don re=
9iei^§fisfu§ unb treten al§ jolcbe mit bem Derant= gionale 2.'Öirffamfeit befit^enben Ü5efe^en ju orbnen
iDortlic^tn 5Bertreter be^felben, bem Dieidjsfanjler, berufen finb unb fid) einer felbftänbigen, nid)t als
iia^

in ^ejiebung.

S)ie

preufjiid^en

5JäütärDermQl=

tungen jd)lie|eu bementipred)enb

alle

„namens be« 3{eid)§=DJülitärpfu§"

tröge

Über

Organ

ber

äentralen

(ijefutiDgemalt

ftaatlid)en

^BertDaltungSorganifation

erfd)einenben

jur

33e=

unb burd) ibren eigenen
be§ t5taat§Dber= regionalen ®cfe|gebungSapparat geregelten 2an=

Stellung

bie

baupte§

53er=

if)re

forgung ber

ab.

fpejififd)en

bem |^i§fu§ finb in ben einzelnen besangelegenbeiten erfreuen. 6ine ganj obnornic
Darlegungen 33ericbieben[)eiten ju 5tnraenbung beS 2Borte§ finbet fid) inber ®cfd)id)te
bemerfen. 2öäl)renb für 23ai)ern (bei ©eijbel) au§= ber norbamerifanifd)en Union, mo bie Benennung
gefproc^en i[t, ha^ ber iBnig 3n()aber be§ <5taat§= ber göberaliften ber ^^artei äBafbingtonS unb
vermögen? i[t unb an ©teile biejea mirtlicben 3n= feiner greunbe beigelegt mürbe, roeil biefelben bie
büber^ im bürgerlid)en 3ied)t bie nur Dorgefteüte 3SunbeSgemalt im (ijegenfa^ ju ben Senbenjen ber
äu

ftaatare(^tlid)en

gisfuS

^erjönUcbfeit bes

tritt,

b^^t

man

für

ibre§

6rad)tenS bie ^efugniffe ber ßinjelftaateu

ha^ ber ©taat (Sigen= einfeitig betonenben ©egenpartei fd)ü^en moEten.
lümer bea (Staat§t)ermögcn§ i[t, unb ba^ ber 3m übrigen mirb aber ba§ 2Bort ^öberaliSmu^
t^önig ben ©taot ol§ iuriftifd)e 5ßerfon nur Der= auf mannigfad)e StaatSbilbungen, meldje ben Der=
tritt.
Sei 3iönne bei^^ e§ für ^reu^en, ha^ ber fd)iebenen 2;eilen ibreS ©ebietes eine größere ober
-ijacbfen

(Opi^)

l)erüor,

Sbronfolger in bie Staat^üerlaiicnfd)aft juf^e^
unb baju gel)ören alle föinfünfte au^ 33e=
fteuerung§red)t, befonberem Staatseigentum, nu|=
baren Diegalien ufn). „giefuS".
biere,

:

3m

i3fterreid)ijd)en (Staat§red)t finb bie
©runbfö^e im allgemeinen bie gleid)en, »oic t)ox=
©leicbbebeutenb mirb ber

jtebenb bargeftellt.
brucf „^rar"

gebraucbt.

unb

in

33crfcbieben

'i[n§=

('1901;

angaben);

ö.

1890) 172

II

(2

®cE)ur3e=©änerni^

preufe.JJtonQrcf;ie

®a§

(£;taQt§rerf)t

(^904);

Seijbel,

(4
ber

ff;

i"eid)e
,

3töune,

S3be,

Citerotur--

^l^reufe.

(£taQt§=

StaQtöred)t ber

-1882/84); Ulbric^,

öfterT.=nngar.

Söaljr.

gemiffen

fpridjt

man benn Don

2;eutfcben Dieid)S,
be5eid)nen, mcld)e

um

fid)

ber ^rbaltung beS fö=
j. $ß. beS

bamit bie 2:enbcnsen ju
51uSbebnung ber 9iei(ibS=

einer

gemalt auf bie ben ©injclftaaten nod) öorbebalteneu

beftellt.

©arfteltungen beS ®taat§=

9ieic^§fi2tii§,

xtä)t

auf

So

ber 2anbes=

bevübren baS SRed^t be§ „ly."; iiiSbefonbere
finb benutit: Sabanb, Staatsrecht be§ Seutfcben
II

®efet^gebungSred)t

ein

großen ©ebielen beS ftaütlid)en SebenS, Dor allem
auf bem ber Organifation ber politifdjen 53ermol=
tung unb bem beS Si^nlmefenS, eingeräumt finbet.
beraten ß^orafterS eines 53unbeSftaateS,

i[t

tec^t§

JReid^g

menigftenS

com gisfuä

ben finb t5inan5profuratoren
Sllfe

fie nur bie einjelnen 5LeiIe als fleine Staaten
im großen Staat barftellen nnb benfclben bemnadj

mand)en gäUen „^onbs"

fonb§ ber einzelnen ^'ronlänber al§ 8elbftDer=
maltungsförper. ?ll§ 9{ed)tsbeiflänbe ber i8ef)Dr=

Siteratur.

geringere Unabbüngigfeit geiDäf)ren, angemenbet,

menn

SJlonarcbie
Staatärecbt II (''1896);

Opi^, ©taat§red)t be§ ßönigr. ©Qd)fen 1 (1883);
©arnjel), gtaat§red)t be§ ßgr. Sßürttemberg II
(1883); ©Ö3, ©tQütStecbt be§ %r. SSürttemberg
(1908); S^ritie, 3ufaii^nienftel(ung ber 23ebörben,

93^ad)tbefugniffc
ratterifiert

man

entgegenfe^en.
bie

^.^erfaffung

Unb

cbenfo c^o-

ber ^Bereinigten

Staaten Don '!)lmerifa, biejenige ber Si^roeij, bie
Don (^olombia (1886) unb jene ber ^Bereinigten
Staaten Don 5öenejuela, ferner bie 55erfaffung ber
^ilrgentinifd)en Üiepublif, bie gleid)faüS in

ten"

(j. 53.

„Staü=

ben Don SBuenoS ?lireS) äerfäÜt, bie

^^Je^iroS ufm., als fööeraliftifd).

6S fann

inbeffen

nid)t entgeben,

bem aufmerffarnen

Sßeobaci^ter

ba^ jmifc^en bem ®eutfd)en

Oieidj

unb feinem 53erbältniS ju ben einzelnen baSfelbe
bilbenben Staaten unb ben übrigen foeben auf=

190

i^öbcrQli§mu§.

189
«Staütengebilben

gcjä'^Itcn

ein

loid^tigcr

meiere

5Die,

llnter=

be^eid)nen mir, loenn

befi|cn,

fie

fte

2Benn oud) bie ^onftitution ber in enger organi}d)er53erbinbung jueinonber flehen,
Süenn
^Bereinigten ©taoten öon 9Imerifa öom 3iüt)rc ol§ einem ^Bunbesftaate angeprig.
1787, bie tro^ mic^tiger SBanbhmgeu unb ber i^re 53erbinbung jmar eine bauernbe, aber eine
jcntraliperenben 9\ici)tung ber gegeniuävtig bort folc^e ift, baß bie mefentlid)en ^^unttionen bes
^errj'dienben öffentüdjen DJieinung im großen unb ©taat§leben§ ganj übermiegeub Don ben einjelnen
gonjen bie ^ompetensgrenje sirifc^en ber S8unbe§= ©tGQten geübt merbcn unb nur einige S^^fiSf ber
jC^icb

be[tct)t.

ber 2)]ad)t ber Derfc^iebenen ©toaten

unb

geioalt

nocö immer
2ßei§^eit

bemo^rt

eine§

Staaten eine

^ot,

mie

ä'Baj^ingfon

gro^e

febr

fie

bie

aufl'tellte,

geroalt übermicfen

©toatenbunb

bicfeu

©umme

Steckten jufteift; loenn aucb ben

genannt.

oon politiiiljen
©tonten bie @e=

ber organifierten 53unbe§=

Sötigfeit

öffentlid^en

politiidje

finb,

(f.

mirb itire 53erbinbung
©taatenoerbinbungeuj

fo

b. 'Jlrt.

©toatenbunb mie ein 53unbeäftüüt
DJ^itglieber ©emeinmefen, bie
üollfommene Orconifation aOen 21n=

(5in

umffllt alfo

oI§

fe^gebung in ©ac^en be§ ^riüatred)t§ unb bie

burd)

^anb^abung

fprüd)en be§ regelmäßigen ftaatlid)en ?eben§ ge=

be§)elben, biefe fo red)t eigentlirf) ba§

nügen fönnen, unb roenn

SBefen be§ ©taate§ auamad^enben ^Befugnifje, mie

Organifotion unb ®urd)füt)rung be§

bie

ferner

i()re

lid)en

Umfang

fie

t3on

einem beträc^t=

finb, in ber Siegel fogar eine eigene,

luenn oud) ber Organifotion ber 33unbe5armee
unb Orbnung be§ ©d)ulmeien§ überlaffen unter= unb eingeorbnete ^Irmee befiljen (roie ea
finb fie boi^ feine ©taaten im ©inne ber mit 53at)ern, ©ad)fen unb Sßürttemberg ber t^all

abminiftratiöen 5?ertt)oItung§bien[te§ unb bie 5Be=
l'orgung
ift

:

fo

©injelftaaten be§ S)eutid)cn 9{ei(^§.

©benfoiDenig

ift),

mag

aud^ ein beträd^tlidier 2eil ber '^lufgoben

finb bie§ bie

be§ ©tOQtcg öon ben

glcid^

nid)t

©taaten ber 9tepublif DJiejifo, ob=
aud) i^nen unter anberem bas 9ted)t ber ®e=

fe^gebung in ^riöatrcc^tsfadjen
roie

in

^Imerifa,

bei

aller

juftetit.

9Jk($tfüIIe,

©injelftaaten biefer Dtepublifen

fic^

Unb
bie

übertragen roorben

fo

biger

ben

unb

ber föinjelftoatcn

3a

fein.

e§

fonn ein felbftän=

©toat in einzelnen ©egenftäuben fogar in

meiterem Umfange

eingeräumt

immert)in bie 53erl^ältnif)e gan?i anber§

finbet, bod)

Crgonen

geübt merben, fonbern ber Qentralgeroalt

feine

D^Jac^tfülle

befd)ränfen

ber 33unbe§geroalt übertragen, oll bie§ in ber

anbern %xi üon ©tooten, bie f)ier in 53etrad)t
ift e§ aud) in ber
tjm ift uod) ^eutjutage fommt, ben ein^£itlid)en ©toot^gebilben, meld)e
ben Kantonen ein mciter ©pielraum gefe|geberi= nur, mie oben gefogt, einen %t\l ber roefentlic^en
fc^er unbneiroaltenber-iätigfeit eingeräumt, ^(ber ftoatlid^en ^lufgoben regionalen, autonomen ®e=
obgleid) bicjelben nod) immer 'ba^ 3?ec^t ber Dteg= malten übertragen, ben i^öberatiDftoaten, ber i^ali
lung be§ ^riDatrec^t§ befikn, obgleid) fie i^re ift. ©0 ift j. 33. bie ©efe|gebung in ^riöQtrec^t§=
5?ermaltungsangelegen]^eiten felbflänbig orbnen, unb ^ioilpi'ojeüiadien ben (Sinjelftooten ber nDrb=
auf i[)re ©d)ulangelegen^eiten tro^ ber rabifalen amerifanifd)en Union überlaffen, mäl)renb ba§

im

liegen al§

©^meij

ber

'Seutfc^en Oieid),
5Iuc^

i^^oll.

©runbprinäipicn, meld)c bie 33unbe§öerfoffung in
r)infid)t entbält, noc^ einen bebeutenben

fotion

Einfluß üben, unb in religiöfer

gegeben ^at.

S^eutfc^e ytiiij

biefer

üon

einigen

ber Sßunbe§oerfaffung, benen

banbeln fönnen, bie
33erf)ülti;ifte
fid)

ba§

f)infic^t,

abgefeben

fie

nic^t

\\<i)

eine einheitliche @erid)t§organi=

ein ein^eitlidjeS ^ürgerlid)e§ ®efe|bud^

©tue föberatibe ©eftalt !^aben ouc^ bie unter
fpäter unter ben ^üM=

©runbprinjipien

firc^enfeinbüd)en

unb

bem §aufe SBurgunb unb

entgegen^

Orbnung ber fird}enpoIitiid)en burgern oereinigten ^liieberionbe
§anbbabung ber barau§ juerft im 3at)re 1477 ju ©ent

fomie bie

für bie

gemeinfame

(Het Groote
bann bie im Kampfe gegen bie
^errfdjoft booon fo§gelöfttn ^rooinjen

33erfaffung ^ur Sinfübrung gelangte

ergebenben 5D?ac^tbefugnif)e befikn, xok it)ncn
ol]e§ burd) bie 5?erfaffung oom 3af)r 1848

unb bie fpäteren ^Ibänberungen berfelben belüffcn
morben ift f o fe^It ibnen boc^ bas, D[Roment, melc^eS
fie erft ^u öoüftänbigen ©taaten moi^en mürbe.
5IÜe biefe ©emeinmefen, bie mir bieder befproc^en
l^aben, mit einjiger 5Iu§na'qme ber bem ^eutfc^en
9?eid) angebörigen ©taoten,
treten nid)t mebr
irgenbmie als felbftänbige 5|}eriöniic^feiten im

befeffen,

eine

Privilegie),
fpanifd)e

tnie

be§ 5iorben§ eine x^öberatiimerfoffung, bie in ben

:

©enerolftoaten i^ren ?Iu§brud fonb, umfc^long.

®o§

bi§

.^um

If|ten 5?arliftenfrieg in

©ponien

^rooiujen
unb jene§ 9?aoarra§ ju ben übrigen Säubern ber
fponifc^en ßrone bot biefen (Sborafter getragen,
?Uic^ in ber unb e§ fe^lt nid)t an 53eftrebungen ju beffen
beftanbene

S3er!^ältni§

ber

bostiid)en

j

I

j

internationolen
©c^meij

53erfe^r auf.

ba§ ben ftantonen in ber 35erfaffung
be§ 3obre§ 1815 noc^ eingeräumte 9ted)t, mirt=

}

SBieber^erfteüung.

ift

fdiafilic^e

53erträge

unb fogar

'

5[RilitörtapituIa=

Über ben 2B e
©toot§form im

r

t

b

e

r

Unm er

®egenfa|e

jum

t

ber

f öberalen

3entrQli§ttiu§

fonn notürlid) nid)t in ^Boufd) unb Sßogen geurteilt
werben, ©o itlix proüinäieÜe ©elbftänbigfeit nid)t
bloß im ©inne ber 'J)e3entralifation, bie überall
^äffe ausjufteüen uim., menn biefelbe aud) burd) berechtigt ift, fonbern im ©inne be§ i5öberali§mu§
53unbe§üerträge befd)ränft fein fann, ift benn bod) mit feiner llbermeifung roefentlid^er ©taotsouf^
eine fo mefentlid)e, boß fid^ bie bamit ausgerüfteten gaben an regionale Orgonifotionen, in gemiffen
©taaten üon ben berfelben entbelirenben fonbern. iRcic^en nac^ Sage ber biftorifdien Sntmidlung, ber

bem ?lu§Ianb ju fd)IieBen, in SBegfaü
gefommen, ^Iber gerabe bie i^äbigfeit einc§ ©taa=
tc§, feine Untertanen im 51uelanb ju vertreten,

tionen mit

j

'

:

5öberQli§mu§.
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nalürlic^en Sserfti^ieben^eiten

unb in§befonbere

al§

192

oermoc^tcn.

®ic

alten 53erfaffungen

marcn eben

21u§brucf jelbftänbigen ?eben§ in einem 8taQt§=

burd^ einen natürlichen SntroidlungSprojeB, o!^ne

gebilbe ßereinter ^JJationalitaten geboten fein fann,

ba^

\m

baS 53Dlf für

fi(^

fie

er£)oben bätte,

alfo auf

ganje

bem 2Öeg einer ben ^IbfolutiSmuS begünftigen^
^ieS mo^I
ben ©emolm^eit befeitigt morben.

alle

löauptfäi^lid)

Iä|3t

fo

i'ic^

bod) nid)t ücrfennen,

ta^,

ber

®ang ber mobernen Öntmidlung jeigt, für
©taaten eine größere ^ufamnicnfaifung ber

barum, meil

fctjon

feit

Einfang beS

ftüQtUdjen 2:ätigfciten, al^ ^^olge ber 58erfet}r5=

17. Sal)rl). ber, mie überall, fo auä) in £)fterreid^

unb ber baburd^ bebingten
unb alfo aud^ beä

immer bebeutungSöoHer unb reid)er merbenbe
britte ©tanb faft gar nic^t, ber Sauernftanb ober,

berl^ältniffe ber D^eujeit

Umiüäljung be§

mirtid^aftlic^en

fojiolen 2eben§,

jur Diotmenbigfeit genjorben

©ie

Dieuäeit

ftrengungen unb

unb teufen

geraallige

Ijeijc^t

bemgemä^

miliiäriidje

ein einljeitlic^es

i[l.

mit 'iJluSnal^me SirolS, überl)aupt nidjt in ben

5(n=

Sanbtagen üertreten mar.
S)ieS oEeS ift aber für bie Beurteilung be§
^onflifteS, ber fic^ auS ber tierfd)iebenartigen ?luf=
faffung beS jmiidjen bem faifcrlid^en S)iplom üom

gublen

ber „^Jationen in SBoffen", raa§ f)in=

tt)ieberum ein

gen)i[fe§ 53erfc^mel3en

ber proDin=

jieücn unb nationalen 55erfc^iebenl)eiten bebingt.
tvreilic^

ift

unter Uniftönben

bie§

unb alsSeiJDiel

©d^roierigteiten t^erbunben,

ixömpfe

mu&

großen

mit

jolc^er

noc^ bejonber§ auf £)ftevrei^§

l^ier

ba§

feine @j;iflenj

1861

33ebeutung.
alten

ber 33erfaffung

al§ Der=

bom

26. gebr.

befte^enben 93erl^ältniffeS ergibt, oon pc^fter

©ben

jeneS allmäljlidje 5lbfterben ber

olS er

I.,

eS,

erflärt

33erfaffungSinftitutionen

^aifer granj Sofep!^

S3erfaffung§ftreitigfciten J^ingemiefen raerben.

3n öfterreic^,

1860 unb

20. Oft.

fid^

ta^

jur 33erlei^unQ

einer 53erfaffung entfi^lo^, tro| ber ^Betonung beS

faffung§mäfeig untrennbarer Inbegriff feiner ber=

gefd)id^tlic^en

fc^iebeneu ^ronlänber ber ^ragmatifc^en ©anttion

^önigreid^c unb Sauber unb ber gmifclien benfelben

Äarl§ VI. üerbanft

befte^enben 33erfd)ieben^eit (bie

(bie burd^ eine 33ereinbarung

biefc§

5Dtonarc^en mit ben

reid)e

unb Sauber, über

fianbe fam),

fräftig

geroorben.

na^m

bebcutenbem ©rabe ah.

Joelc^c

er !^errf(^te

äu=

,

3lber unter ber 9tegierung ber

^aifcrin ^ax'ia 3:l}erefia
in

raelc^e

ba§ DerfaffungSmäfjige Seben
fc^on früber allmö^li^ weniger

lüor

Sauber

biefer

©lönben ber 5?önig=

ba§felbe abermals

5)ie gro^e i?aiferin,

ju einem ein^eitlid^en ©taote

Ofterreicö

^ed)tSbemu§tfein§ ber üerfd^iebenen

fidl)

bezüglichen, eben ermähnten SDiplom

186Ö

auf ben ©tanbpunft

Ieil)uug biefer SSerfaffung fleüte, bie oon ber 3u=
fiimmung ber beftanbenen oormärjlic^cn Sanbtage

abfa^.

®er übnard)

bebiente

fic^

bie OJtad^t

9?ad)fte^enbeS als ein beftänbigeS
ruflic^eS

biefer if)rer 2:ätigteit

lüge

blieben

smar

beroiÜigungSred^t,

irefentlic^eS

entgegenfe^ten.

befielen,

Sanb=

aber o^ne 8teuer=

Ungarn aufgenommen, ba§

erhalten ^alte unb,

Sofep^ II,

fid)

fo aud)

fommen

©taatSgrunbgefe^

unb unraiber=

ju Unferer

eigenen,

jur S^ic^tf^nur Unferer gefe^lic^en ''Raä)^

unb ju
hierauf mirb bann sub I

in ber 9tegierung ju befdölie^en

oerorbnen befunben."

JRec^t ber ?luSübung ber ©efe^gebung an bie
3uftimmung ber Sanbtoge bjro. beS Steid^SrotS
ausgenommen, aud^ bi§ jum gefnüpft unb sub II bie ©umme bon ®egen=
miber ben ^lbfoIutifimu§ be§ ftänben bejeicfmet, bie mit ^uftimmung beS 9ieid^§=

feine SSerfaffung al§ moc^tbotle

.^aifer§

'^ie

beS 5luSbrudS

„Sißir !^aben fraft Unferer !D^ac^tt)otlfommen^eit

§inberni§

ein

finbet),

unabl^ängiger 53er=

ber

bie

bie§=

20. Oft.

auSgcfpro^en

freier,

umjubilbcn begann, befd)ränfte auc^
Sanbftänbe,

bem

„}ur Steglung ber innern ftaatSrec^tlid)en

53er^ältniffe ber DJionardjie"
fidl)

in

öom

Organifation

ftet§

baS

bie lurje 9tegierung§jeit be§

Sa^re 1848 (felbft
^aifer§ granj unb feinen ©iftterung§berfud^ mäl)= ratS JU erlebigen finb.
renb ber So^re 1812/25) erhielt. e§ blieb ben
Obmo^l nun aber in ^Ibfc^nitt III folgenber=
Sanbtagen nur bie 9teparlierung ber ^luflagen. ma^en Perfügt mirb
„Me anbern ©egenftänbc
f^^ragen ber ®efe|gebung unb 53ermaltung mürben ber ©efe^gebung merben in unb mit ben betref=
i^nen nic^t me^r unterbreitet, fo bo§ fi^ ibre fenben Sanbtagen, unb jmar in ben jur ungari=
2;ätigteit im übrigen auf bie 33ermaltung gemiffer fcf)en ßrone geljörigen Königreichen unb Säubern
iJonbS, 3lnftalten ufm. befd^ränfte. 5Iber and) ha§ im ©inne i^rer frülieren 58erfaffungen, in Unfern
mar nod^ nid)t ber tieffte ©taub tjerfaffungSmöBigen übrigen Königreid)en unb Säubern aber im ©inne
Stben§ in £)fterreic^. Ü?ad()bem Sofep^ II. nod^ unb in ©emä^l^eit i^rer SanbeSorbnungen, tier=
meiter gegangen mar, fteÜte jroar Seopolb II. bie faffungSmä^ig erlebigt merben", fo fann borauS
:

jur 3eit 5Diaria S^erefiaS beftanbenen 9iec^te ber

bo^ nid^t ber ©d^lu^ gejogen raerben, ha'^ ben
unb e§ gob nun mieber ftän= burc^ fpätere ©runbgefek in neuer 3ufammen=
bifc^e ?(usfc^üffe unb Beamte; aber bie Sitte, fe^ung ju freierenben Sanbtogen baS of)ne il^rc
freies 33erfammlung§= unb 33orf^Iag§re^t fomie 3uftimmung nic^t me^r ju mobifijierenbe 9ied^t
SanbeSminifter ben ©täuben ju gemä'^ren, mieS ber 93litmirfung jur ©rlebigung fämtlid^er sub II
ber ^aifer jurüd. ©o blieben benn biefelben bis bem Dteic^Srate nic^t eingeräumten ®efe|gebungS=
gum Saläre 1848, mo bie alten 33erfaffungen üöflig gegenftänbe borbel^alten morben märe. SS märe
befeitigt mürben, ol)ne alle Söebeutung, moran öer= bergeftalt bem ^dd) eine mcitgel^enb föberaliftifc^c
finjelte 2atfad)en, mie bie, bafe ber bö^mifd^e ©efamtperfaffung üerlie^en unb bem 9?ei(i^§rat
Sanbtag in ben 3al)ren 1845/47 pr ^Regierung nur ba§ ©elb=, i?rebit= unb 3ettelbanfroefen, bie
in entfd^iebener Oppofilion ftanb, nid^tS ju önbern 3olI= unb ^anbelSfac^en, bie ©runbfä^e beS ^oft=.
©täube mieber

_^er,

i^forftwirtjd^ayt

193

imb SifenbotinmefenS, ba§ 5JiiIiiäv=
(Sinfü^rung öon Steuern, ?lu|Iagen

3:eIe9rQ|)^en=
bie

toefen,

unb ©ebüiiren,

bie

^ufna^me öon

31nleit)en,

bie

194

ufro.

§anbfd)reiben be§ ^aifer§ i^ranj Sofep^ öom 5. Oft
1908 mürben bie 8ouoeränität§re(|te auf biefe
beiben auf

©runb

©c^uIbenfonDertierung unb bie 33erfügung über

pierten

DormaI§

bQ§ unbewegli^e Staatsgut

melcbe

nunmehr

tüie

bie gcftfteUung

be§ 53ubget§ unb bie Prüfung ber ©taat§red)=
nung§abi^Iü[ie a[§ t^elb feiner legielatorifcljen
^ftiou überroieieu raorben. (Snlicf)ieben [tebt biefer
5(nnat)me ber sroeite ^Ibja^ beä Slbfc^nittä III ent=
gegen, welcher (outet:

nabme

„Ükd^bem

jebod^,

mit^uS«

ber Sänber ber ungarij(f)en ßiüue, and) in

be§ SBerliner 33ertrage§ offu-

einen integrierenben Sßeftanbteil

mirb eine ber religiöfen unb
nationalen ©d^idjtung ber ^Beüölferung entfpre=

ber „9ieic^§lanbe"

döenbe 3ufaninienfe^ung erfahren.
9ieid^§rote bertretenen ^önigreid^en

aber,

bem nad^ ?tu§fc^eibung

garifd^en

fame 58e^anblung unb ©ntfd^eibung ftattgefunben
tiot, bel^alten 2Bir lln§ öor, aud) fold^e ®egen=

rechts tbeoretifcb nod)

ftänbe

mit nerfaffung^mäfeiger 9J?ittt)ir!ung be§

SBiberfprud)

So

ift

benn für

bie äi§Ieit^anifd^en

^onlänber

ber

im Sabre 1879 in ben
unb bort mitarbeitete. ®ie Iang=
SSemü^ungen berfelben jur SBieberauf«

rid)tung be§ fog. bö^mifd^en ©taat§re(^t§ tjöben
feine ^Ui§fi^t auf (Srfolg.

lüie fie

9iec^t§ftanbpunfte ju fe^en braud)te.

immer üer^arrenbe Xeil

einer 9iedt)t§üerma^rung,

jä'^rigen

o^ne ba^ fid^ bie 9tegierung in
mit bem oon i!^r eingenommenen

bie

ift

5lbgeorbneten 5BöI)men§, aüerbingS unter Abgabe

Sänber bebanbeln julaffen." SDa biefer 53orbe]^alt
feine 6inf(^ränfung entt)ält, fo tonnte in ber Q^'e^
bruaroerfaffung bie ^ompetenjbeftimmung bc§
erfolgte,

ber Sänber ber un=

©eltung ber Dejemberoerfaffung oom ^ai)xt 1867
immer mebr jur 5:atfod^e gemorben, inbem ber
auf bem 58oben be§ alten bö^mifd^en @taat§=

9ieid)§rat eintrat

bort

3n" ben „im
unb Säubern"

oerbliebenen £)fterreid),

i^rone

3tei(^5rüt§ unter 3»3ie()ung ber 9iei(^§räte biefer

engeren Üieid)§rat§ vorgenommen »erben,

®ie neue 5ßoIf§Dertretung

ber 5)?onord)ie bilben.

©egenftänbe ber ®efet;gebung, bie
ni(f)t ber auSfd^Ue^lici^en i^ompetens be§ gefamten
3Reid^§rQt§ jufommen, feit einer langen Üiei^e üon
3a^ren für Unfere übrigen Sänber eine gemein=
folc^er

betreff

^roüinjen Qu§gebef)nt,

türfifd^en

SSeäüglid) ber

8

r a

e

i t

t

u r tonnen mir bier auf

am

©d)Iufe be§ 2lrt. S^nti-'Qtifation u. S)e=
jentralifation üon un§ sitierten 3Serfe üermeifen,
benen I)ier nur no(^ al§ 2tu§brucf ber fiberjeugungett
bie

ber öfterreicf)ifd)en S^öberaliften ber „kleine poIt=

bama!§ ber ®runb ju ber 33erfaffung§form gelegt tifdie .ßate(^i§mu§ ber öfterreicE)ifcE)en 9^ecf)t§partei"
Don a[ßeife=©tarfenfel§ (1878), ferner Soman, S)o§
lüorben, bie fid) bann bi§ auf bie S^^tjeit erijalten
©taat§recbt u. bie öfteireicb. 9ieirf)§ibee
2)ie 5ßerfaffung§önberung
im ©ejember böbmifdie
bat.
(1872), ßramur, S)a§ böbm. StaatSved^t (1896),
1867, meiere ben 51u§glei(^ mit Ungarn befiegelte,
fomie al§ allgemein ftaQt§recf)tlic^e§ SBerf baä
mar ber ^^lu§brud jmingenber Umftönbe, menn „©taatSred)!" öon ©arei§ (1883) beigefügt merben
aud) in (5injelf)eiten üieUeic^t mel^r ju erreichen

um

geiöefen lüäre,

unb
ßon einem folcben
Derfd)ieben ermeift, al§ nad^ au^en I)in €ifterreic^=
Ungarn nur oI§ ®an^e§ auftritt, o()ne ha^ bie
beiben Xeite für fic^ ha^ minbefle ^iec^t ju felb=
ftüubiger S3ertretung befi^en mürben) fefter ju
geftolten unb bie je jet)njä^rigen 3tu§gleic^§=
erneuerungen l^intanju^alten. SDa§ 53ebenten, ba^
bunbe

fid)

jebod) infofern

öcr JU biejer S3erfüffung§änberung tompetente

famtreid)§rot

nid)t

®e=

be§ DftoberbipIomS gar nid)t 5U=

gefommen mar, unb ba^ bie Ungarn auc^
jum Sße^ufe ber 33erfaffung§änberung in

benfelben eingetreten maren, tonnte angefid^t§ ber
2atfa(^e,

ba^

biefe

^tnberung eben jU i^ren

unb nad^ ibrem

ften

fc^roer in§

©emic^t

2BiIlen ftattfanb, nid^t aüju

fallen.

öfterrei(^if(^en 9teid>§rats

in ber 5£ßeife feftgefe|t

morben, mie fie nod) je^t ju D^ecbt befte^t (f. barüber b. ?lrt. 3entraIifation unb ^ejentralifation).
Delegationen be§

unb be§ ungarifc^en

öfterreid)ifdben

9ieid^§rat§

9xeic^§tag§ blieben je^t nur

gemeinfamen ^tugelegenl^eiten, namentlid) bie aulmörtigen unb bie ber
gemeinfomen 5lrmee, fomie ber 33ermaltnng Don

mef)r bie

menigen

nodf)

^Bosnien unb ber §)ercegot)ina üorbebalten.
etaatSteEifon.

II.

3. Stuft.

^OX^pOlil^Ci*
5lu§bet)nung be§
in

Sejug auf

grübere unb je^ige

[begriff,
2i.^albe§.

bie

5lufgabe be§ Staate«

53emalbung.

S)ie fog. 2Bot)I=

fal^rtSmirfungen be§ 2[ßalbe§ (ginflu^ be§ 2ßQl=

be§ auf ba§ ^lima, auf bie ©efabren ber Über=

fcbmemmung

Don

S)ie oerfcbtebcnen 5lrten

ufro.).

Sßalbbefi^ern.

S)ie ©tellung be§ Staates ju ben=

Staat§=, ®emeinbe=, ^riöotmalbungen;
Sd^u^malbungen. ^oljbonbel unb C)oIäioÖ- ®er=

felben.

öituten.

S3efteuerung.

I.

pegriff.

Drganifation be§

i^orft=

unb 51u§bilbung.]

Unterriebt

bienftel.

®un= 2[ßalbbenu|ung

infolge ber ©anttion biefe§ Staot§grunbgefe|e§
oom 21. Sej. 1867 ift aber bie .^ompetenj be§

©en

[.ilämpfe, reo. d. Urba§.]

äl^nlicbe 33erf)öltni§ ämif(|en £:ifterreid)

Ungarn (ba^

ftanbe

mögen.

ba§ nunmet)r einem ©taaten=

©ie

mid)tigften ©egenftönbe ber

finb:

§oIj, ütinbe, ®ra§ unb

gutterlüub, 9Beibe, Streu, 2)Mt. 53aumfäfte,
33eeren, fagbbare Siere. Unter beftimmten flima=
tifd)en 3?erpltniffen

finb

©rjeugniffe quali=

bie

immer biefelben. 2ßed^felnb öon ^ixt ju
Seit unb öon SSalb ju 2Balb ift i^re Quantität,

tatio

fomobl abfolut betra(^tet al§ mit Üiüdfidbt auf ta?!
gegenfeitige 5>crf)ältni§ ber üerf(^iebenen Ttugung§=
objefte. Über ben 2Bert ber einzelnen ^robufte
cntf(^eibet

ba§ 33ebürfni§ ber 33eüölterung, mel=

cbe§ mit ber 3t>^l,
fd^aftsftufe

änbert.

W\t 5um

ber 53efd^äftigung,

unb bem Sßoblftanbe

3e größer

ber 5ßebarf

probujierten SSorrat,

um

ber 2Birt=

eine§ 53oIfe§

ift

ficö

im SßerbältniS

fo forgfältiger

mirb

;

5orfttDirtt(]^att

195
bie 9iu|ung

unb

bte SBirtjc^aft cingeriii^tct.

günfügt wirb immer ba§jemge ßr^eugnia,
bie

SßeDölferung auf

notmenbigften

ijat.

2BirtjdÖQft§[tufe

ifjrer

2>ie§

i[t

5ße=

raclc^e§

am

burdöauS nic^t immer

196-

ufra.

öom SBobnfi^e

Soften ber Bebauung ju

bie

'ijoij

merben, bie 33cnu^ung be§ 2!BaIbe§ al§ 2öeibe=

pla| ufm.

^ie

?lrt ber ?lnfieblung,

ob

biefe in

großen ge=

ober in fleinen SBeilern unb

im ©ebirge wirb ber 2Balb me^r mcgen
ber SBalbraeibe, onberSiüO megen ber ©treunu^ung,

fc^Ioffenen 5)örfern

ber 50k[t ufro. gejd)ä|t.

ber x^ormation be§ 93oben§, feiner geoIpgif(|en

ba§

Spoli

;

— Sigentümlid)feiten be§

^angt

(5injelt)öfen gefd^ie^t,

felbft

raieberum üon

?lbftammung, ber ©teil^eit feiner §änge unb in§=
befonbere auc^ üon ber 5JfögIic^feit ber 2Baffer=

^Betriebes finb
bie Sejc^ränfung be§
SBoIbbaueS auf bie lueniger frud)tbaren, [teueren
unb öon ben 2Bo{)norten entfernter gelegenen
(^runbftücfe, bie geringe ?hbeit§gelegen!)eit beim

tümlic^feiten ber üerfc^iebenen S^oifaftömme eine

Sßalbbou gegenüber bem ^^elbbau unb bie 5iot=
5(nfammlung eine§ im SBalbe (auf

überaE

bem

topograpI)ifd)e

tr)r[tlicf)en

:

ttcnbigfeit ber

— ^ie

©tocfe) [te^enben ^oljfapital?.

^joUtif
politif.

einen Xeil

bilbet

©ie unterfudöt

ber

bie

i5^Dr[t=

53oIf§n)irt)c^aft§=

2BaIbungen in

ifjren

Sejie^ungen jum öffentlichen ST^ol^I unb leitet
au§ biefcn bie ^^flic^t ber Öffentlidjen ©ciraU f)er,
bie

t^orftrcirtfc^aft

ju förbern.

me^r auf bem SSege ber
bie

öerfc^iebenen

i^orftpoiitif ju

©efd^iel^t

93ele{)rung, fo pflegt

93^a^regeln

bejeic^nen.

al§

fo fprid^t

daneben

ab.

@igen=

fpielen aucö bie

?Iber in erfter Sinie finb e§ bod)

geiüiffe DioIIe.

bie nalürlidöen,

burd^ bie geologifd^e

33efc^affen:^eit

be»

unb

SlerrainS

g£=

gebenen (Sefic^tSpuntte, meldje bei ber ^u§mo|l
be§

3Boben§ jur lanbmirtfdjaftlic^en 33enut;ung

entfd^eibenb finb.

S)ie ebenen ^läc^en finb in ber

9iegel lanbmirtfc^aftlic^ benu^t, ob

fie

nun menige

bie§

§eftare ober Saufenbe berfelben umfaffen (9it)ein=

man

Olbenburg, ^annoüer, ^olftein, ÜiorbiDeft=
üon lyranfreic^, ungarifd)e§ 2;ief(anb). 'JDie
©ebirge bienen faft au§)c^lie^Iic^ ber äBoIbfultur
nur in (Segenben mit ®ra§= unb 'Ißeibercirti^aft
ober 2Beinbau ift ber 2BaIb aud) üon ben f)ängen
üerfd^rounben. ®ebirg§formationen mit unfruc^t=
barem 33oben (bunter ©anbftein be§ ©c^roarj»
löalbeS, be§ ObenmalbeS, ber 5^ogefen, be« ©pef=
fartS, ber ©egenb üon ^ulba, bie fanbigen ©d)tc:^=
ten be§ ^euperS in äBürttemberg unb ^at)ern,

ber

33evuf)en bagegen bie

33orfd)riften auf ber gebietenben

^lutorität be§ (Staate^,

5lu§flu§

geminnung

unb jmingenben
man tt)ot)I öon

forftbolijeilidien DJk^regeln.

IL ^rußcrc unb jc^tgc ^uöbc^nuttg beö
^atbes. 3n fnltiDierten Sänbern ift bie üor=
banbene Söalbfläc^e in ber Diegel nur no(^ ber
3n biefem t)at
Üieft be§ etjemaligen Unoalbea.

tat,

füfte

im Saufe ber So^r^unberte 9to= 3ed)ftein, Sonfdjiefer ufro.) ober folc^e mit febr
bungen vorgenommen, um auf ben gelid^teten [teilen Rängen (oberer 3ura, ®nei§ unb ©ronit
©teilen it)re 2öo^nfi|e errii^ten unb Öanb jum ufiü.) finb oorf)evrfc^cnb bercalbet bie fruchtbaren
3tnbau ber Tial)rung§mittel unb jur (Srnäbrung ^Formationen (OJhifd^elfalf, Sia§, bie ledigen
ber ^tnuatierc geioinnen ju fönnen. 5>icle Ort§= S)iluüialablagerungen ufm.) finb faft au5fd)Iie6=
unb Flurnamen finb urfprünglid) Söalbnamen tic^ bem gelbbüu jugemicfen. SBo eine bid)te iBe=
unb jeigen on, ba^ ha^ beutige ^ulturlanb an bie üölferung ben ^reiä ber 33obenprobufte er^ebüd)
©teile be§ e!^emaligen Söalbca getreten ift. S8ei fteigert unb l^ö^cre 5tu§gaben für ben ?lnbau bcr=
biefen Siobungen ift nid)t etma regellos Dorge> felben ermöglicbt, tüirb felbft ber ungünftige Soben
gangen morben. Sßenn man bie l^eute no(^ t)or= jum 2anb= unb ©artenbau üermenbet (.^eupcr=
bie 53eöölterung

;

^anbene 2BaIbfIäd)e in il)rem
übrigen

'5lrten

53erl)ältni§ ju

ben

ber5ßobenfultur(?(cferIanb, Sßiefen,

Söeinberge, Söeiben) nä^er unterfuc^t, fo treten
bie

eingef)altenen

Woim

©runbfäk unb

bei 33erteilung be§

unb %db

beutlid)

jutage.

bie

leitenben

5ßobeus jmifc^cn SBoIb
S)ie

©elönbe,

iDeId)e

lonbmirtfdiaftlid) benu|t merben, muffen bie gün=

fügften natürli(^en ^Bebingungen

be§ ^flan,5en=

mad^StumS tiereinigen, menn i^re 33ebauung lo:^=
nenb fein foE. ©onnige, marme Sage, ein an=
gemeffener @rab oon 58obenfcud)tigfeit, ein nii^t
^u geringes ^Dla^ üon natürlidicr |^rud)tbar!eit
be§ 33oben§ unb ein ^ieigungsgrab, meld)er bie
lanbiüirtfd)aftlid)e

33efteIIung

nidjt

ju

fetjr

er=

unb öerteuert, finb bie ^(nforberungen,
nielcbe an Ianbiüirtfd)aftlid)en @runb unb 33Dben
gefteüt lüerben. 3" liefen natürlid)en, mit bem
35oben unb bem ,(?Iima jufammenbängcnben Se--

fi^mert

bingungen

fommen no(^ öfonomifi^e

n)eld)e berüdficbtigt

lüerben muffen

;

fo

lyaftoren,
bie (Snt=

fernung ber lanbmirlfi^aftlic^en ©runbftücfe non
ben 2BoI)nfi^en, meil bei ju großen Entfernungen

fanb be§ DJürnberger üieidj^malbee) ober
üielen ©ebirgStöIern) fogar febr fteile§

burd) ^Bearbeitung mit ber

§anb

(rote

in

©elönbe

einträglich ge=

macbt.

änbert

5(IIjä^rIic^

fid^

bie

SBalbflödöe

,

menn

aud) in geringem ©rabe, burd) neue Dtobungcn

unb Urbarmachungen, liefen

ftel)en neue 2Balb=
anlagen gegenüber, meldte auf unfrud)tbarem
^der=, 2öiefen= unb 2BeibeIanb ober auf bi§l^er
unprobuftiüem 53obcn, auf Cblanb, gemad^t iüer=

ben.

©ennue

^tad^meife über bie IBeränberungen

finb nur au^ menigen Säubern
üor^anben, unb aud) für biefe erftreden fie ficb
nur auf wenige 3al)rjel)nte. 9il)einlanb unb 2öe[t=

ber SBalbflcic^e

folen finb bie einzigen Sanbfc^aften, für meldte

1818

bie-

©eit biefer
3eit bat fid)
tro^ ber febr großen 3una]^me
ber 53eüölferung
ber 2Balb üermebrt.
ij^ür
Diac^meife

bi§

—

jurüdfreid^en.

—

anbere Sänber Iä§t

fid)

eine bebeutenbe ^tnberung

in ber neuc[ten S^'ü nid)t nad)iüeifen, mäbrenb in
einzelnen beftimmten unb eng begrenjten ©ebieteu

aKerbing? bie 9inberung burc^ Ütobung mie burd^

5orftn)irtf(i^oft
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5Iufforftung

ettieblicf)

fein

®ie

tarn.

198

ufra.

2)eutf(^e§ ateid^.

auf=

oft

(©tanb ton 1900.)

93e^auptung, bo^ ber SBalb in neuerer

gefteÜte

3eit \\ä) oUgemein üerminbert Ijabt,
iDiefen unb mo^I ani) nict)t richtig,
llnterfud)ungen fü()ren nämlic^ ju

ift nicf)t

er=

^iftorifc^e

bem

(lrgebni§,

bü^ für 5)litteIeuropa bie 53erteilung ßon SBalb
Spreufeen
unb ^dt im großen unb ganzen f(^on öor 300 aSa^ern
unb 400 3a{)reu ungefähr biefelbe gemefen ift
aSßürttemfierg
roie ^eutjutage. 9Jüt ber 3una^ine ober ?lbna^me Saben
ber 58eüölferung im Saufe ber Sa^rt)unberte l)Qt Reffen
bie 3ntenfität ber Ianbn3:rtfd)aftlid)en

fid)

Kultur

unb ebenfo t)at fid) mit fieigenbem über
foüenbem ^ßeborf an §)olj bie ©orge für bie
Balbfultur gefteigert ober Derntinbert. ®ie§ gef)t
an?i ben früheren 5.?orfd)riften über Söenu^ung
unb 33erairtfd)Qftung ber Sßälber !t)ert)or. Um boä
^Q^r 1300 f)at man 2(norbnungen t)ierüber er=
loffen, ttjeld)e fad)l;c^ üon ben {)eutigen fid) nid)t
unterfc^eiben.
@§ maren bomalS bie einjelnen
SBoIbbefi^er (©emeinben, iJlöfter ufu).), bon tt)el=
geänbert,

c^en

bie

im 16.

®rft

roeldje

®ie

ausgingen.

93^Q^regeln

fotftpolitifd^en

^a^fi). erf(^ienen bie ^Jorftorbnungen,

für ganje Staatsgebiete (Geltung tiatten.

SDlecflenbur9=©dölrierin

®ac5fen=a[Bcimar
SUledilenburg.Streli^

Olbeitburg
StQunfcftlDeig
Sai^)en=9JJeiniiigen
®aii^|en«21ltcn(3urg

.

©Qc6fen=6oburg=®otI)a

.

.

.

.

aintialt

©c^ftiaräburg=iSonbcr§5aufen
©t^toaTjburg.Dtubolftabt
.

SBolbecf

.

iReufe älterer ßinie

.

SReu^ jüngerer Sinie

ec^Qum6urg=Sipi)e
Sippe

.

.

.

.

.

.

.

SübedE

ajremcn

Hamburg

....

©IfagsSot^ringen

fmb au§ jenen t5^orft=
orbnungen l^eroorgegangen, üon ttjelc^en fie fic^
met)r ber {^orm al§ ber ^üd]t nad^ unterfc^eiben.
l^cutigen i^orftgefe^e

3)a§

t)eutige 53er:^öltni§ ber 58ober.fuUurarten fjat

®eutf(i&e§ 9idä)

£>fterrei(j^

Ungarn.

=

(©tanb nacö ber Äatafterbermefjung öon 1881.

h95.)

D^ne (Sinmirfung bc§ ©taateS in frül)eren

fic^

3a!^rt)unberten tjerauSgebilbet.

^n

ber SSerteilung

2BaIb unb ^elb ^at unfere ^dt nur
roenig ju änbern für nötig gefunben.
®arau§
gc^t ^eröor, ha^ jene 5?erteilung auf fac^Iid^ rid}=
jroifd^en

3liebcr>£)fterrei(]^

.

Gber=£)fterretci^

©runbfä^en

tigen

beruf)te.

....
©teiermarf
Kärnten ....
©aljburg

S)a§ @nbergebni§ be§ üorftefienb gefc^ilberten
ift, mie ertt)ä!)nt, bie heutige SBeicalbung.

^ro^elfeS

3^re ^u§bef)nung ift auf (Srunb genauer S5er=
meffungen nid)t für aüe Sänber befonnt ; jebod)
ift für bie mitteteuropöifi^en ©taaten bie ^ütafter=
Dermeffung jum größten 2:eil noüenbet, ^^ür bie
übrigen europäifc^en ©taaten tonnen bie unten

.

©örj unb ©rabiSta

....

Sftrien

Strol

1

Söorarlberg

.

.

.

....
....
....
....

fflö^^men
aJläftren

folgenben 3cii)Ien nur al§ onnQf)ernb rid)tig gelten.

©aliäien

ha^ jum SBalbbau
beftimmte ^Ireal angegeben. (Sin 2;eil ßon biefem

Suforoina

.

.

.

Satmolien

.

.

.

ben |$läc^ennad)tDeifen

2BaIbareaI

ift

ift

1

Söalbbönmen beftodt, fonbern Uiirb jur Ungarn
®ra§nu|ung, al§ SBege, Q^räben, ßager|)Iä^e ufm. Kroatien unb

|

nid)t mit

@§

benu^t.
ftodten

ift

aljo

unb ber jur

forftlid)en

33erglei(^barfeit

rcegen

feljt

—

®er

man

bie

Sür

©ebiete unb Sönber, in meldien ber un|)robuf=

tioe

Söoben (gel§t)Qlben, 9Bafferf(äd)en, ®(etf(^er
eine er^eblii^e 5Iu5be!^nung

unb ©d)neef(ä(^en)
befi^t,

ift

ber 5InteiI ber aSalbflädie nid)t nur

Släd)e ju beredinen.
beibc

3a^ten

3n

an ber

an

probuftilDen

©ebirgSlänbern meid^en

oft fetjr erf)eblid)

(um ,«^n unb

mefir

?projente) üoneinanber ab (ügl. bie Lobelien auf

©p. 198

u.

199).

27,1
36,1

©laöonten

1

.

|

9 075 607

28,3

|

®ie Unterfi^iebein ben Söetoalbung^öer^ältniffen
U)ürben nod) mei^r ^erüortreten, toenn bie Slabeüen
auf bie einselnen Segirfe i^otten Qu§gebe!^nt tnerben
!önnen. Qu ber ®urcOfc^nitt§3a]^l für ein ganjeä

ba§ S?erpltni§ jur ©cfamtflödje
unb brüdt erftere in ^ro^enten ber legieren ou§. Sanb
2öalbflärf)e in

ber ©efamtflöd^e, fonbern aud^

32,6

542 996
532 611

93enu|ung be=

ftimmten 33obenfIä(^e ju unterfdieiben.
Ieid)teven

141

442 309
2 207
66 990
164 516
037 272
67 675
507 326
609 788
174109

9 777 450
7

Ungarn

jmifd)en ber latfödjlid) be=

34,2
34,2
32,4
48,0
44,3
44,4
23,3
22,9
33,2
38,8
26,0
29,0
27,4
33,8
25,8
43,0
29,8

2 021860
451 194
381 766
Öftcrreid^

ober balb fürjere bolb längere 3eit

779
758
889

45Ö871

firain
trieft famt (Sebtet

©c^Iefien

5ßet

1

.

.

678
407
231
075

finb bie ltnterf(^iebe bertotfdit.

3n

loeiten

(Olbenburg, §annotier, ©df^feStoig)
bebedt ber 3SaIb nid^t 10% ber S^Iäd^e, in ebenfo
großen onbern (<Bä)tDax^toalb, Dbentoalb, SSogefen,
®t)effQrt, 23Qt)rifd)er 2ßalb) bagegen 50/60 7o ber=
felben. ®ie natürlichen unb öfonomifd^en Urfad^en
biefer SSerfc^ieben^eiten finb oben bereite befprod^en
®ie SiJQlbftäcEien ber übrigen Staaten
tt)Drben.
(Suxopa§ bernf)en öielfac^ nur auf ©d)ä|ung ; bie
3lngoben finb fel^r ungenau unb berf^ieben. Sie
bPtragen in miü. ha: ^tolien 4,0 (14 »/o ber ©e=
Sanbftritfien

—

199

Q^orftttirtld^oft

©d^toeiä (1907).

ift,

I

aOBalb.

fläche be=

ha

trägt
^

Bebeutenb geringere Erträge al§ 5lder= unb

äBiefenbau unb manchmal fogar geringere al§ bie

Sie

aOBalbnöd^e

fiantone

200

ufro.

ber

0,0

©efamtftäc^e

©obann

2Bciben)irtfd^aft.

^Bebauung me^r

fc^oftlic^c

bietet

bie

Ianbroirt=

51rbeit§gelegen!^eit al§

ber 9Bolb. 21nberfeit§ gibt e§ au§gebet)nte §Iäd^en,

....
....

Süri(i6

Sern
Sujern
Urt

.

®(i)mxis

.

3^ibtoQlben

©iQrui

3ug

31212
11451

.

.

Dbwalben

47 124
153 665

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16 817
12 195
6 950
10 657
5 204
31 048
28 871
395
14 543

....

Sfretburg

©olot^urn

.

.

Safcl=©tabt

.

.

a3afeI=Sanb
©d^offtjaufeu
aippenjeU 3t..1Rb.
.

.

5 847
3 324

aippenjeü 3.=«^.
et ©aflen
.

.

.

.

.

.

.

.

©raubünben
äargau
2:]^UTgau
Scffin

40 920
131 405
44 699
17 970
69 246
83 259
77 061
22 968
2 575

....

Sffiaabt

.

.

.

.

.

3leuenburg

.

.

.

2BQtIi§

©ddiDciä
9

gfrantreicS (1898)

18,J»

fann ba^er obige f^orberung

üteinertrag abmerfcn.

boben".

21,3

521570

18,1

(5),

beioffen, ber relotioe

biefer

?ftiimänten

1,5

3lu§tauf^

SBalbboben

jäljrlid)

S)er

bagegen bem

foll

3n

SöirÜid^feit

ift

2)a=

erreid)t.

n)ieber!^oIenben 9to=

fid)

5Iuff orftungen

neuen

meldie ftet§

,

abfolutem unb relatiüem 9BaIb=

jtt)ifd)en

boben barfteüen.

:

93ei günftigen 53obenoer^äItniffen

unb milbem ^lima mirb allerbing§ bie 2BaIbfIäd^e
auf fel)r geringe ?Iu§be^nung rebu,^iert merben,
mie e§ j. ^. bie Sanbfdiaften ber £)ft= unb 9Zorb=-

17,4 (39),

©rted)enlQnb 0,677

(12),

bie

rüt)ren

I)er

fo faffen

3uftanb nirgenb§ üotiftänbig

bungen unb

g^ortoegen 7,5 (24), 9iu|ranb 190,8 (35), ©erbten
0,969 (20), Surfet, ^Bulgarten, DJlontenegro 4,0

(14);

au^

„abfolutc Söalbboben"

iJelbbau übermiefen mcrben.

fee

Scftlveben

feit

ber „rclatiüe SBalbboben"

2BalbtuItur foü nur ber

famtflöc^e), a3elgieu 0,376 (13), DHeberlonbe 0,295

Sänemav! 0,176

flel)t

mon

„abfoluter aGßalb=

gegenüber, öuf iüei(^em foujol^I lanbmirtfd^aftUd^e
al§ forftn)irtid)aftIid)e Kultur möglich ift. 53?an

9,1

881339

liefern

23enu|ung einen

Sediere bejeic^net

bem 2iuibrud

langer 3eit mit

(£§ fann ba^er ^oljeinfu^r in
Sönbern nötig merben. 5IIIein iljre .^auf=

entlang jeigen.

folc^en

(8),

bei forftmirtfd)aftIid)er

roeldie

36,5
11,0
34,0
40,6
24,0
19,2
20,3
18,4
31,8
17,8
24,7
25,6
14,8
28,4

11933

nur

27,3
22,5
20,8
10,6
18,5
25,7
23,9
15,4
21,8

fraft

ift

burd) bie ^ö^eren Erträge be§ i^elbbaue§

geftcigert, fie

mo^U

gehören ju benbid^tbeoölferten,

unb blü^enben 2ünbftrid)en mö^renb
in ben SBalbgegenben nur eine bünnc 33eiiölferung
il)r fümmerli(^e§ ?Iu§fommen finbet.
Ufo nid)t

i)abenben

,

©paiüen 8,5 (17),
auf ungefc^mölerte Srlialtung be§ Söalbareals,
@uropa 284
Dielme^r auf ißemalbung be§ abfoluten 2BaIb=
(28 7o).
bie ©orge be§ (Staate? gerichtet fein.
fiberftuB an -^olä tjabtn Dtufelanb, Sc^ineben, boben§ muB
91orioegen nnb €fterretcf;=Ungnrn. Stefe ßänber Sn faft aüen mitteIeuropäifd)en (Staaten ift bie
imterfialten einen fe()r lebfiaftcn SUt§fnf)r£)anbeI in ütobung o^ne (Erlaubnis be§ Staates berboten

(10),

^Portugal 0,937

(10),

©roPritannten imb Srfanb

1,0 (3),

bte übrigen europdifd^en Sdnber, lueld^er mit

bem (9tobung§üerbote).

2lu§bau ber 3}erfef)r§iiiege immer inefir erleichtert
tüirb nnb mit jebem ^ai}x größere SUi5bel)nnng an

nimmt.

njirb

in

ben meiften

fa^e ber ungefd)mQlerten ©rt^altung ber oorlianbe-

in. ^ttfgaöen bcs ^taaUs.

3hif bie

tat=

iadjM) in einem Sonbe i3or()Qnbenen 2öaIbbcr[)QU=
nitje

S)iefe

fällen nur auf abfolutem 2Q3aIbboben üeriüeigert
inerben. S)oc^ lüirb bielfac^ ju ftreng am ®runb=

mu|

bie

etne§

gorftpolitif

§üt

jeben

(Staate§

nen 2BaIbfIäd)e überhaupt unb inSbefonbere ber
gef^Ioffenen großen SBalbfompIeje feftgel)alten.
©aburd) werben nic^t unbebeutenbc glühen, na=
mentlid) in Staatsmalbungen, ber gelblultur ent=
sogen. S)iefer (S)efid)t§pun!t ift in Säubern mit

Staat überiöaupt bo§
Siedet unb bie ^flid)t, auf bie 3(u§be^nung be§
SBüIbcS einjurcirfen? Sft er im[tanbe, für ba§ (Setreibeeinfu'ör nid^t unmidjtig. ®er 53orteiI ber
„rid)tic]e 35 e w ü 1 b u n g § ö c r I) ä 1 1 n i §" ^u for= 5Irronbierung be§ 5ßefitie§ aber ift Dolf«iüirtfd)aft=
gen? SBelc^e üon ben Deric^iebenen 53en)albung§= lid) ein oerfd)minbenb tleiner. SDie früber bem
äiffern flellt ba§ „rict)tige 53er^ältni§" bar? 2Bo Staate auferlegte Sorge für eine gleid)mä^ige
foü ber ©taat auf 33erme^rung ber 2BaIb[Iüd^e 5?erteilung be§ 2Balbe§ über bü§ Sanb öin ift ni^t
'^inrairfcn, tt)0 i^re Sßerfleiuerung begünftigen? nur berfpätet, fonbern bei bem leichten 53erfel^r
«Soll er 9^obung§oerbote erlaffen unb einzelne ber "heutigen 3eit Quä) überflüffig.
Sänbereien jiDanggiüeife jur 2BalbfIäc^e id)Iagen
IV. pie fog. |0o^rfa^rf6ttiirßttngcn. 93ian

Qufgebaut werben.

bürfen?

—

58ei 53eantrt)Drtung

f orftpolitifc^en

^^ragcn barf

flieäieE „forftIid)en",

rairtfc^aftlid)en

au§

ift

ju

f

'}lun

man

biefer

tt)id)tigen

fid) nid)t

auf ben

jonbern nur auf ben boIf§=
Sßon biefem
[teilen.

©tanbpunft

orbern, bafi jebe ber berid)iebenen

IBobenfuIturarten
pjiefen

ber

biejenigen

(Srunbftüde

äuge=

erpit, meiere bie pd)ften Erträge geben.
ber 3BQlb auf benjenigen ©elänben,

liefert

auf welken lanbmirtfdiaftUd^er betrieb möglich

in

!^at

neuerer

^dt

für bie ?tu§be^nung

in

ben ^intergrunb

fal^rtäroirfungen

gehoben.
auf ha^

be§

bie

unb

öfonomifc^en

(55rünbc

33erteilung be§ 2Balbe§

geflellt

unb

2ßalbe§

bie

fog.

^Dt)U

befonberS !öerüor=

®er äSolb

^lima

foH einen günftigen ©influfe
äußern, bie §rud)tbarfeit unb

53en)0^nbarfeit ber Sänber erl)öl)en, ben 2Baffer=
ftanb ber Quellen

unb

unb Slüffe

regulieren, oor

33Ii|gefa]^r f(^ü|en u. bgl.

^qqü

me^r. 3unä(^[t

ift

;

g^orftroirtjd^oft
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ju imterfucfien, iniüteiueit bicfe nod^ fcf)r roeit üer=
breitete, inSbefonbere in granfreid) unb ^Belgien

202

ujto.

foE ba§ fieutige ?Rorbamerifa ben bielen 9?obungen
eine

SSerfd)Ied)terung

^oben.

®er

be§ ^lima§ ju oerbanfeu

3)leteorologe ©djott
6eit meift aber auf ©runb oon 90jäl)rigen 53eobad)=
1866 finb in 'Seutft^Ionb, £)fterreic|, bcr @d)tt)eij, tungen nod), ha'^ roeber in ben 2;emperatur= nod)
i5^ranfreic^, (Sc^toeben eine ?lnjn^I öon fDrftlid)= in ben 5^ieberfc|lag§t)erl)ältniffen eine bleibenbe

aufgetretene, ober auf je^r oberflächlicher S3cn)eiä=

füf)rung berul^enbe 5InfdE)QUung begrünbct

meteorologifdien ©tationen

errici^tet

ift.

loorben.

StefuItQte ber ^Beobachtungen inner^olb

amerifanifd)e

unb

Sie tnberung

aufeer=

eingetreten

ift.

S)ie

am

Sänber

9!Jiittel=

meer, bereu Diiebergang mit i^rer geringen SBe=

2Balbe§ finb für bie DerfcJ)iebencn Sänber roalbung in^ufommenl^ang gebrockt mürbe, botten
genau übeieinftimmenb. Unter bem Ä'ronen= jur 3«it il)rer iiöi^ften 33lüte nid)t btel me^r 3Balb
ber 9!Balbbäume ift bie Jahrestemperatur al§ bei i!^rem ^erfoUe. 2Benn man onbere gering
taö:)
0,6/0,8 " C. niebriger al§ im i^reien. 3)ie ©^iDan= bemalbete ©ebiete ben 9J?ittelmeerlänbern gleid)=
fteHt, fo »ergibt man, bafj biefe letzteren Diel tiöl^ere
fungen ber Temperatur finb im 2Balbe geringer
ba§ ü)(inimum ber t^emperatur ift nid)t fetir Der= 3a^rc§temperaturen unb nur SBinterregen tjoben.

f)alb be§
faft

fc^iebcn,

bagegen ba§ OJiajimum berfelben nid)t

fo f)od) al§

im

ber Suft

innerhalb unb au^ert)alb be§ 2.ßalbe§

ift

iJreien.

2)ie

abfolute 3^eud)tigfeit

biefelbe, bie relatiüe geu(^tigfeit

im 2Balbe bagegen

pl^er, meil bie SBalbtemperatur ettt)o§ niebriger
ift.

2)ie S3erbunflung einer freien 2öofferfIöd)e

im SBalbe

um 50/60%

ift

geringer al§ im i^reien.

Sänemorf, (Snglonb, ^Belgien, ^oüanb, ^annober,
Olbenburg, ber ^^Jorbmeften oon i^ranfreicl) {)abcn
feit

3a^rf)unberten eine fe^r geringe Sßcmalbung,

gel)ören ober ^u ben frud^tborften, blüljenbften

am

bid^teften

befiebelten 2anbftrid)en.

noc^meifen, ha^ bie politifc^en

unb

2öer miÜ

Ummäljungen ber
^emal=

neueften 3eit auf bie Unlerfd)iebe in ber

au§ bem Sßoben ift bung oon t^ronfreid), ©eutfdjlanb ober Öfterreid)
Über bie 5ticberfd^lag?= jurüdjufüliren feien ? ?lud) bie füblid)en Sänber

SDie 33erbunftung tion Sßoffer

um 50/80 7o

tierminbert.

mengen innerhalb unb au^erl^alb be§ 2Balbe§

finb nid)t burct) bie

geben bie älteren 93eoba(^tungen feinen

burd) ha^ ©d)mert be§ ^riegerS au§

^aä) ben neuerbing§

5luffci)Iu^.

in ber «Sdjmeij angeftettten

5Keffungen ift bie 5!3?enge be§ Tiieberfd^logS ouf
freien <5teEen innerl^alb be§ 2ßolbe§ balb fieiner
balb größer al§ im freien, fo ba^ im ®urd)f(^nitt
be§ Ja^reg fid) t)orau§fic^tli(^ nur ein pd)ft ge=

ber

ilirer

melt=

©teHung üerbrängt morben.

2Balb

imftanbe

ferner

fei,

ift

toor

nic^t

f)agelfd)aben
ermiefen.

ju
S)ie

60|äl)rigen 93eobad)tungcn in SBürttemberg loffen

5lu§ bicfen 33e=

einen fold)en (Sinfluß be§ SBalbeS nid)t erfennen.

Wogegen

ge'^t iieroor,

53>albbäume bie
beeinflußt,

S)Qß
fd)ü|en

be§ ^olj^oderg, fonbern

geigen fie, boß bie ^"onfigurotion be§
ba^ ba§ ß'ronenbod) ber 93oben§ eine mic^tige Dioüe bejüglic^ ber @efäl)r=
unter xi)m befinbli(^e Suftf^i^t bung bur(^ ^ogel fpielt, bofe inSbefonbere burc^
Sufttemperotur erniebrigt, bie SBergjüge baS l)inter i^nen liegenbe Sanb gefd)ü|t

ringer Unterfd)ieb ergeben mirb.

Dbad)tungen

bel)errf(^enben

5lj;t

bie

©rofje 2BaIbgebiete werben mirb. ®a nun bie SSerggüge in ber 3tcgel be=
Temperaturen !^aben al§ au§= molbet finb, fo !^at man e§ mit ber fombinierten
gebebnte Q^elbflädien. S)aß ober ber SBalb auf 2öir!ung be§ 55erge§ unb be§ SBolbeS ju tun.

5eud)tigfeit er^öf)t.
batier niebrigere

bie Semperaturber^öltniffe

fernten

Umgebung

nic^t bemiefen.

ber nä(^ften ober ent=

einen ©influfj ausübe,

SBenn

ift

3Rün barf

bol^er legieren nid^t olS bie au§fd)lag=

bamit gebenbe Urfad^e betrad^ten.

bie§ aber ber %a\l märe, fo

^at nocf)

einjelnen

—

(Sr^ebungen

3n

neuerer 3eit

bie

93li^gefal^r

mürbe biefe Sßirfung norberrfd^enb eine 6rniebri= gugenommen. Unter ben Dielerlei Urfoi^en, auf
gung ber 3af)re§temperatur löerbeifü{)ren, tr)a§ in meiere man biefe ^rfd^einung äurüdfüfiren moüte,
mittleren unb bö{)eren58reiten feineSmegS ermünf d)t ift oud) bie (angeblid)e) (Sntmalbung ^erborge^oben
fein fönnte. ®a aber fd)on 100 m tiom 2Balb= morben.
®in fidlerer 5lad^mei§ über ben 3"=
ronbe raeg pi)ere Temperaturen fonftatiert finb, fammenl)ang beiber ©rfd^einungen ift ober nid^t
fo ift eine feiere ©inroirfung ouf ba§ ßlima ber erbrad)t.
Umgebung nid)t onjuneftmen. 2Benn nun Don
?luf ben SCßafferfionb ber OueKen, ^äd^e
mel)reren ©eiten ein beftimmteS 2Raß öon 93e= unb x^lüffe Dermog ber 2i?alb mefirf ad^ einjumirfen.
molbung geforbert mürbe, um ba§ ^limo ju öer= Scbod) ift beffen (Sinfluß auf bie l^ö^eren 2öaffer=
fo beruht eine folc^e ^^orberung auf
unbemiefenen unb teilroeife gerabe,^u folf^en 95Dr=

beffern,

au§fe|ungen.

3m

übrigen

ift

biefe i^roge für bie

flänbe bebeutenber al§ auf bie niebrigen, ha bei

lange onlialtenber Slrocfenlieit fd^ließli^ oud)

2Balbe bie

OueKen

oerfiegen

unb

im

ber 2Balb über=

5Iu§be{)nung be§ 2Balbe§ ganj oijnc 33elong. ®ie

l)auptnid^toiel mel)r2Qßafferben Duellen jufül)rtal§
SRobung be§ SBolbeS auf relotiüem Sßolbboben ba§ freie Sonb. 5{nber§ üer^ölt e§ fid) mit ben h'öä)=
lößt fi^ auf bie S)auer ni(i^t Derbinbern. ®er ften SBafferftänben unb ber ®efol)r berUberfd)mem=
obfolute SBalbboben öerbleibt ober ber ^^orftfultur, mungen. Sediere treten im 33orminter unb 3^rü!^=
ob nun ein Einfluß be§ 2ßalbe§ auf ha§ ß'limo jafir beim plöWidlien ©djmeljen be§ ©d^nee§ ober

angenommen
2Ba§

im ©ommer

rairb ober nic^t.

fc^ließlic^ bie l^iftorUdien SBeraeife für bie

(Sinmirfung be§ 2Bolbc§ ouf ba§ ß"limo

betrifft,

fo finb aud^ biefe feine§meg§ überjeugenb.

©o

bei

l)eftigen 3tegengüffen

eigentlid^e ^odiflut l^ält

oft

ein.

'3)ie

nur einige ©tunben

an; fann ber 3wffuB ^^^ SBofferS bcrlongfamt
merben, fo ift bielfad^ bie ©efo^r befeitigt. 9Jun

;

:
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Sorfttoirtfc^Qtt

[d^tniljt

im

©d^atten

2BaIbe§

bei

fpäter

qI§

auf freiem Sanbe.

[teüen

[id)

bem

53ei

Sd^nee ^^orberungen ^ufantmen, fomeit

ber

bie

'

bem SBalbe

juäumeifenbe ^'ödbe in 33etrad)t fommt.

Stegengüfjen

im ^ülbe

abflie^enben SBoffer

204

ufro.

^m

®e=^

birge öertritt ba§ 2BeibeIanb bie Stelle be» ?(cfer=

entgegen, mdd)e feine lanbeS. 3u SBeibegrunb werben ebenfalls bie
üerminbern unb ba^er bQ§ (Jin= fonnigen unb weniger fteilen Stellen geroäblt, bie
flrömen in boS i^IuB^ett oersögern. ?Iu^erbem fteileren oerbleiben bem 2ßalbe. (i§ ift alfo audb
iDirb burc^ ben 2Balb ba^ ©efd^iebe an ben 33erg= im ©ebirge bie Sd^eibung jwifdjen relatiüem unb
med^Qnifdje

^inberniffe

©efci^roinbigfeit

[

pngen

©rabe surücfge^olten al§ im abfolutem SBalbboben boÖ^ogen nur ift, ben na=
freien Sanbe. Saburc^ fann alfo ber 2BaIb bei türlicben 53erpltniffen be§ ©ebirgeS entfpred^enb,
Überfd)roemmungen einen günftigen (Sinflu^ an§= bie ^Ibgrenjung weniger fd^arf unb ber libergang
üben. 2)üB bie ^affermengen ber glüffe in ^ifto= Dom 2BaIbe jur äBcibe unb umgetet)rt oft faum
ri)d)er 3^^^ fic^ bonernb öerminbert i^ätten, ift bemerfbor.
SBenn nun aud) bie tbeoretifd)e
in t)ö{)erem

;

I

I

:

—

nic^t eriüiefen, nodj weniger bie 33el^auptung,

ha^ S3egrünbung be§ (JinfluffeS be§ 3Balbe§ nod) in
bie§ üon ber roeitge^enben SBalbrobung i)txcüi)xe. mandjen 5J5unften unfid)er ift, fo ift bieS praftifd)
Söä^renb in ber ßbene unb im §ügellanbe ber öon geringer S^ragweite. Sn fultioierten Sänbern
äBalb auf bie angren^cnben ©runbftüde feinen ift bie SSerteilung beS 2BaIbe§ in ber ^auptfad^e
6influ^ äußert, ift ber 2Balb be§ ®ebirge§ für abgefd^toffen \m^ jäbrlid^ geänbert wirb, beträgt
bie nä[)ere unb entferntere Umgebung oft oou ent= foum ein 5j}rojent ber SBalbfläd^e. S)ie (Jinwirfung
f^eibenber 2Bic^tigfeit. S)urc^ Sinbung unb Sße= be§ Staates erftredt fid^ baber tatfädbli(^ auf ge=
feftigung beS (S(^nee§ öerminbert er bie ©efa^r ringe t^Iä(^en. S)er „abfolute Söalbboben" be=
be§ £aiDinenfturje§, fd^ü^t alfo hü§ unten liegenbe barf aber beS gefet^Iidjen Sd^u^eS nidfit, ba erauS
^ulturlanb bor Uberfc^üttung mit (Sd)neemaffen, öfonomildjen ©rünben nidbt gerobct wirb. S)a=
(Steinen ufro. ®urdö bie 5Befd^attung be§ 33oben§ gegen tann er fc^Iei^t bewirtfd^aftet werben. Sn
;

unb

bie ^bfd)tt)äd)ung ber 2:emperaturejtreme
üerlangfamt er bie 33ermitterung ber gel§maffen,
unb burc^ ben mec^anifd^en SBiberftonb ber ^äume

Der^inbert er ha^ 51blöfen ber gclatrümmer

33oben med)anifd) jufammen. ^q burd^ bie 53aum=
fronen ha^: 5lbflie^en be§ 2Safier§ ebenfalls üer=

ha^ ?(brut)c^en be§ ^oben§,
bie 6ntftel)ung üon Söilbbäd^en unb bo§ Über=
fcf)ütten be§ Satgrunbcö üer^inbert ober tüenig=
lüirb, fo lüirb

ftens üerringert.

Snblid)

ift

im ©ebirge

öielfac^

berSBiberftanb be§2BaIbe§ gegen bie Suftftrömung,
ber <Bä)n^ öor Söinb für bie 55egetation be§ gutter=
grafes oon bober 53ebentung.
3n ber Dlä^e oon

—

Suftfurorten, ^Bäbern, non größeren ©tobten

Snbuftrieanfiebtungen bient ber Söalb
]^oIung§ort,

njeld^er

—

frifdjung bietet.
fid^ten,

3U

um

förperli^e
^udf)

au§

unb

oI§

geiflige

äft^etifctien

milbern,

fal}le

^^elsmänbe

ju

3iücf=

überfleiben,

D^^oore ju überbedfen, mirb bie x^orft=

tultur 5u §ilfe

genommen.

erftrcdt ficb nielfad)

Soben unb ha^

bem

(Singreifen beS

V. pic ticrfcfitcbettctt (Ärfcn »Ott :28afb6cSie fotgenben flberfiditen entbatten ben
9lad)Uiei§ über bie 93erteilung be§ 2S a I b b e=
li^crtt.

i
I e § unter bie und^tigfteu 2Irteu ber Sefi^er ben
©tQQt, bie ©emeinben, •'ftoniorationen, (Stiftungen
unb bie 5PriDaten if. SabeEen auf Sp. 205). 9Bte
bie SabeÜe geigt, fjüben bie öerfd)iebenen Sefi^er in
ben ein3clnen bentfc^en Sänbern unb SonbeSteilen
ganj öerfdjiebene SBebeutung erlangt. Sie bifto=
rifc^e ©nttoidEIung unb gefd^ic^tlic^e S}ovgange ber
neueren unb neueftcn 3eit b^ben gu biefer bunten

f

:

3?erteitung gefübrt.
2tu§ ber Statiftif gebt bertior, baß

tionöiualbungen Dorberrfc^enbe 23ebeutung boben.
DJlit biefem 3}erbältni§ ftebt baS S}ortommen be§
©rofe--, DJHttel-- unb l?Ieinbef i^e§ im 3u=
fantmenbang.
9tarf)

ber 3Iufnabme

alä 5?egetation§bedfe

über ben mit SBoIb bebedften

^ntereffe be§ 2SaIbbefitjer§ l]\n-

öom

3nbl ber betriebe
unter 10 ha
10-100 ha
100-1000 ha
1000 ha unb barüber

bie

Sie 2öirfung be§ 2öoIbe§

finb aber

im QÜgemei=
unb neu bie ^rtüatiimtbungen gegenüber allen übrigen
6r= Sefi|e§arten öoiwiegen, ba^ aber in Heineren ©e=
Sr= bieten auc^ bie Staat§=, ©emeinbe= unb ßorpora=

bie ©intönigteit be§ 2anbfc^aft§bilbe§

Sümpfe unb

33ejiel}ung

Staates je nad) ben Derfd)iebenen Söalbbefi^ern
gewiffe Si^ranfen gejogen.

unb

beren «Sturj in bie fultiöierten Sänbercien be§
2;ale§, ®ie SBurjeln ber SBalbbäume Italien ben

minbert

biefer

14.

^uni 1895

beträgt

=

857 164
89,860/0
82 531 =: 8,650/0

11730=

=
=

l,23o/o

2 449
©rötere ober fleinere ©ebiete (Dörfer,
0,267o
l^lufitäler), na^e ober entfernt gelegene Sänbereicn
im gansen 953 874
100%
(bei Überfdimemmungen) fteben unter bem Sinflu^
be§ 2BoIbe§. ©§ ift t)auptfäd)lic^ ber Sergmalb,
Ser Staat ift in ber 9tegel SBefi^er auSgebebnter
tt)eldöer in biefer 33e3ie|ung üon SBic^tigfeit ift.
SWd^en. 5)ie ^^riüaten finb Dorberrfd)eub ßlein=
®iefe ^Bebeutung mirb um fo größer, je fteüer ber beftber, au^er wo ber abiige ©rnnbbefi^ l-)txx]^i.
au§.

§ang, je größer ber ©ebirgsjug, je gefä^rlid^er
t)a^ Älima (Saminenbilbnng), je meid)er bie 5ße=
fd^affen^eit

ber gelSmaffen

ift.

—

2)ie

öfonomi=

fd^en Urfac^en ber 53erteilung be§ 2BaIbe§ meifen

nun bem SSoIbe

ebenfatly bie

birge al§ feinen 8tonbort ju.

5[RittIere

2BaIbfIäd}en finb in ber Siegel

im ^efi^e
®rö|c

ber ©emeinben. 5Iuf bie 2öirtfd&aft übt bie

beS

58efil^eS

einen febr erbeblicben Sinflu^ ouS.

S)er ©ro'^beftl

ift

über weite ©ebiete verbreitet

^änge unb bie ®e= günftige unb ungünftige 93erbältniffe beS 33obenS,
@§ fallen alfo beibe beS ^limaS ober beS ?lbfa|eS unb ber 5ßreife ber

:
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iJorftwirti^aft

Sie 2BaIbungen im ©eutfdf^en

IReic^

naS) betn Sefi^ftanb.
(©tanb oon 1900.)
Sßon ber gefatnten SBalbfläd^e nehmen ein

Staaten

%

%

0,9

30,9
33,8
45,2
31,2
16,9

ipreu6cn
Jöa^etn

0,1

©a^fen

0,0

SSürttemberg
SBabcn

.

.

.

.

1,1

.

27,7
3,2
0,0

1,5

fiellen

9JlecfIenbur9>®(i^ö)erin

gaci)?en=2ßeimar .
aJteciienbutg»©ticn§
£'(benbutg
.
äjiaanfi^tDeig
©adifen'ÜJleiningen
.

.

.

.

.

.

.

0,1

.

31,3

.

5,7

2,1

0,5

©QC§fen=2IItenbutg
(£ac^fen=6obuvg«(Sotf)a
Sln^alt
.

(Sifiioaräbutg
Ijaufen

=

s-S-

IS 'S-

34,0

o/o
:

13,3
12,5
6,0
29,7
45,1
36,2
9,6
15,3

2,1

42,0
47,5
66,0
37,7
73,5
42,4
17,3
58,3
41,2

7,9

10,6
1,5

23,4
2,1
j

12,4
I

1

2,1

©onberS«
62,7

©t^maräb.'SRubotftabt

.

Sffiatbed
SReufe älterer Sinie

.

.

Sleufe jüngerer ßinie

®df)aumburg«2ip^e
Sippe

.
.

.

.

.

Sübecf

SBremen

Hamburg
©nafe'Sotfiringen

.

0,5

47,3
62,5

38,6
52,9
94,0
42,0

12,8
11,2
21,5
1,1

0,0

•Ha 5?-

> %
50,8
50,9
46,0
34,4
32,9
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{^orftiüirtfd^Qlt

SBiebergabe b«r ®efe|e ber einjelnen Sänber wirb

Umgang genommen werben

bo^er

3n manchen Sänbern
felBft

an ber

beteiligt

fönnen.
\\ä)

anbere 35ewirlfd^aftung mit
ßleinbefi| ber

ber

Staat gegen

forftlidien 5|5robuftion burd) eigenen

©er (Staatgmalbbef i^

2öalb6efi^.

mie

i[t,

ber S)omänenbefi^ be§ Staate» über!f)aupt, öieltod)

gegen ben le^teren fpred^en,

l^at

man

nod) 6in=

würfe gegen ben Söalbbefi^ inSbcfonbere erhoben.

fid^

©emeinben unb

bringt als

ber

S)a=

5t>riüaten.

beS Staates, burd^ wiffcn=
Unterfud^ungen bie Sed^nif unb Cfo=
nomif ber 2öalbwirtfd^aft ju f)cben unb ju biefcm
3wecfe bie StaatSwalbungen einzuräumen.
ift

e§ Slufgabe

fd^aftlictie

©emeiubewalbungen.

Dieben ben ©rünben, meiere

angegriffen morben.

208

ufiü.

einzelnen Staaten

iföäbrenb

fie

in

üon

fel^r

Süb='unb

®iefe finb

ben

in

ungleid)er 2ßid)tigfeit.

3Beftbeutfd)Ianb über

©0

mürbe unter onberem geltenb gemad)t, ba^ jwei ©rittet ber Söalbftäd^e umfaffcn, betragen
ber Staat aud) gelbboben jum 2BnIbe jie^e, ben fie im Dften faum 10% berfelben. @§ ift bal)er
Söalb im Sntercffe be§ |^i§hi§ unb nid)t ber ndd)ft= erflärlid), ha^ ber Staat nid)t überoü biefelbe
mot)nenben SBcuöIferung au§nuk, baf5 ber Staat Steüung jur ©emcinbewalbwirtf^aft einnimmt,
für bie übrigen ai>albbefi|er ©efefee erlaffe, n)ä^=

renb er

^onturrent

il^r

burd) befonbere
fpielig

5t 1§

fei.

fei,

Beamte
®rünbe,

ha^

bie

unöorteiIf)aft

2Birtfd)aft

unb

foft=

meld}e für ben Staat§=

fpredien, merbcn angeführt, ba^ ber
Staat für bie (Jr^altuug be§ 2Balbe§ forge, ba&
er ha§ Dktionalmo!^! bei SSefriebigung be§ §013=
bebürfniffe§ berüdfid^tige, ba^ bie Sinnatjmen au§
bem Staatemalbe Don großem 5BorteiI für bie
i^inanjmirtfdjaft be§ Staates feien, ba^ in ben
StaatSmalbungen eine 93luftermirtf^aft getrieben
werben fönne, bei ber ©infad^fieit be§ Sßetriebä bie

wolbbefilj

33ermaltung hnxä) befonbere 33eamte jutöffig fei.
©iefe t!^eoretifd)en (Srmägungen, mögen fie an
auc^ nod) fo gut begrünbet fein, ^aben nur
eine befd^röntte Sragmeite. S)enn um ber 33Dr=
fid)

teile

bie

altgemeinen !äÖirtfd)aftSgrunbfä^e be=

trifft, fo ift

bie

bem Sßefen

nac^I)attige

ber

©emeinbe entfpred^enb

9iu|ung beS SüßalbeS

feftjut)alten.

Sebod) ift biefeS 5^3rinäip nid)t fo ftarr aufjufaffen,
als ob nidjt in befonbern ^^ällen (ju Sci^ui:^au§=
bauten, ©cwäfferforreftionen, 'Jibtragung brüden=
ber Sd)ulbenlaften ufw.) borübergeljenb eine

weid)ung

^b=

werben fönute. 2)en ®igen=
tümlid^teiten unb ben fpejiellen 33ebürfniffen jeber
gcftattet

©emeinbe mu^ aud^ bie 5ßewirtfd)aftung unb
33enu^ung beS ©emeinbewalbeS angepaßt werben,
©er Staat fiat fobann bavüber ju wadien, ta^
hü^ ©emeinbeüermögen (üielfac^ berut)t biefeS ge=
rabe auf 2Balbbefi^) nid)t

jum

33orteil

einjeluer

©emeinbeglieber ober jur ^Bereicherung ber ®e=
genwart auf 5?often ber 3utunft mipraudjt ober

miüen, meldte bem Staat§bcfib sufommen,

wirb

fein

fd^reiten.

überl^aupt burd) •)3tiBwirtid)aft gcfc^äbigt unb t)er=
Staat jum ©rmerb t)on° SBalbungen fd^leubert werbe, ©iefe ^fti^t beS Staates ift
®ie ©rmerbung be§ Staat§malbbefitj;e§ allgemein anerfannt. 5lllein über baS 2Ra^ be§

beru:^t nic^t auf einer ^Drinjipiellen (Sntfd)lie^ung,

fonbern

ift

gefdjid^tlid)

©omänenbefil

lid^er

,

überfommen

(Ianbe§fürft=

^löfterfäfularifationen).

@6enfo lüirb man um ber 5cad)teile mitten ben
einmal norl^anbenen StaatSmalb ni(§t Derfaufen,
meil bei 33erfauf i3on großen ^^läc^en bie Staat§=
faffe

@§

SlßaS

fet)r

fann

bebeutenbe
fid^

ba^er

33erlufte

in

erleiben

benjcnigen

mürbe.

Sänbern,

ftaatlic^en Eingreifens in bie 33erwaltung beS

®e=

meinbetjermögenS get)en bie 5lnfid)ten auSeinanber.

©ie allgemeinen

pDlitifd)en

i5^rei^eiten

ber

©e»

meinben finb oud; für bie 58erwaltung beS ®e=
meinbeüermögenS üon grunblegenber 53ebeutung.
i^ür bie Überwachung ber Sffialbwirtfd^aft ber

©emeinben
bie

laffen fic^

breiSt)fteme unterfd^eibeu:

allgemeine 33ermögen§fDntrone,

bie fpejieEc

Staat§malbungen "^aben, nur barum t)an= 5tuffic^t burd) einen Staat§ted)nifer unb bie 33e=
beln, ba^ bie 9lad)teile möglic^ft üermieben unb förftcrung, £). i). bie 53ewirtfc^aftung ber ©e=
bie SSorteile üoü jur ©eltung gebrad)t werben. meinbewalbungen
burd^ einen StaatSted^nifer.
2)arüber follte in§befonbere bie öffcntlid)e 9]^ei= ©ie allgemeine 53ermögen§fDntrolle hnxä) einen
nung wachen unb llbelftänbe burd^ 33efpred)uug politifd)eu, nid}t tedf)nifc^ gebilbeten 33erwaltung§=
in ber treffe unb in ben Parlamenten ju '^eben beamten ift unjureid)enb, weil burdö einen foldjen
fachen. S)aJ3 burd^ bieStaat§walbwirtfd)aftp^ere ber 3uftanb beS Sl^albeS felbft, auf welchen e§
Erträge erjielt werben al§ burd) (Semeinbe= ober i^auptfad^lic^ anfommt, nicbt mit ber erforberlid^en
^rioatwirtfdöaft, ift allgemein nidjt erwiefen bas ©enauigfeit unb Sad)funbe geprüft werben fann.
5)laterioI jn foId)en 3}ergleid)ungen ift fc^r fpörlic^ 5tm meiften 25erbreitung l^at ba§ Si)ftem ber
Dortjonben. 5(u§ mel^reren ©emeiubewalbungen Oberauffid^t burd^ StaatSforftbeamte, fei e§, ba^
finb aber SrtragSjiffern befannt geworben, weld^e ber ©emeinbewalb burd) einen ted)nifc^ gebilbeten
bie im Staat§walbe erhielten (Srtröge übertreffen. 33erwalter ober burd) empirifd) gebilbete ®e=
5tudj bie ?tnfid)t, baB ber Staatswalb pr (5r= meinbemitglieber bewirtfd^aftet wirb. 3nnert)al6
meldte

;

Haltung be§ 2BaIbe§ nötig

©enn

fei,

ift

nic^t ftid)^altig.

ber burdö baS ®efetj gejogenen Sd^ranfen

ift

bie

3« iten gegeben, in benen ber Staats» ©emeinbe in ber lßewirtfd)oftung il)rer Söalbungen
walb fehlte, unb e§ gibt Sauber, weld)e feinen frei, unb bie Oberauffid^t '^at nur ju Dert)inbern,
StaatSwalb befi^en. ©a§ ber Staat für bie bo^ ungefe|lid^e unb unwirtfd^aftli^e 93JaBrcgeln
e§ !^at

übrigen äBalbbefitjer eine 5[Rufterwirtfd}oft führen
fönne,

ift

nur in

augeben. Weil ber

fe^r eingefd)rän!tem 9JRa^e ju=

®ropefi| be§ Staates

eine ganj

(llbernu^ung, 53eröbung beS 33oben§ ufw.) Qe=
troffen werben, ©ie Sßeförfterung, wie fie in Öeffen,
58aben, 6lfa&=2ot^ringen, ber ^falj unb in Unter=

;

gorfttüirtf c^aft
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bü^ beS SBalbbefi^eS ift. @r fällt nicbt immer mit bem
Kleinbefili äujammen, ba ber Sßalbbefib beS 31belS
©emeinbemalbungen oft febr auSgebeljnte g!äd)en umfaßt." 2)ie biel=

franfen Befielt, tnirb in ber 2Beife ausgeübt,

com ©taat

bie

famte

ernannten i^orftbeamten bie ge=

ben

in

2Birtfc^oft

daneben

fül^ren.

aber bod) allgemeine iBor=

ij't

füdb berbreitete 5lnficbt, als ob ber SBalbbefitj für

©emeinben ben ^t^ribütmann nidjt paffe, ift bur^ biefe 3;at='
JRec^nung getragen werben müfje. Sebem ©i)[tem facben wiberlegt. ^Jreilid) weid)t bie SBirtfd^aft in
fönnen bejonbere ißorjüge nad)gerü^nit unb ebenfo ben ^ribatwalbungen bielfacb bon berjenigen beS
befonbere ^ad)tei(e jur 2a\t gelegt tt)erben. 6ä ift Staates ober ber ©emcinben ab, obne t>a^ fie
babcr gesagt, irgenb eine§ ber ©Q[teme q1§ ba§ beSbalb alS eine weniger borteilbafte bejeicbnet

\^x\% ba^ befonbern 2ßünfd)en

ju erflären;

beftc

Orbnung

sroedmä^iger

tiiel

i[t

e§,

bie

ber ©emeinbemalbroirtjc^aft ben po(iti=

unb

fd^en,

finanziellen

nifjen

entfpred^enb ju ge[talten.

5Bert)ält=

ttjirtic^aftlidieu

®ie

(Sr|a{)rung

übrigens nic^t unbcbingt gegen bie i^rei=

fprid^t
:^eit

ber

ber

©emeinben.

Dieben

mangelhaft

tiielen

bemirtf^afteten ©emeinbeiDalbungen begegnen un§

§ö^e

in

tt)eid)e

foId)e,

ber Erträge, Sorgfalt

unb

Sntenfität ber 2ötrtfd)aft binter ben ©taat§itial=

bungen

©röße
©emeinbe einen eigenen
ober e§ foflten mebrere ®e=

jurüdfteben. 33ei l)inrei(^enber

nici^t

be§ 2Öalbbefi|e§ foEte jebe

liä^nikx anftcHen,
meinben jufammentreten,

um

einen gemeinfc^aft=

ju lüäblen.

lid^en Obcrförfter

2Bo 5ßeförfterung

baben mant^e Oberförfter bie Sßalbungen
öon 30 bis 40, fogar nocö me^r ©emeinben ju

beftcbt,

SBei intenfiüem

bett)irtfd)aften.

^ic

5lufgabe ju gro§.

33etrieb

58eförfterung

ift

ift

biefe

alS eine

3wifc^enftufe für weniger intcnfiüen 33etrieb ju

—

be^eidinen.

Korporationen (§ofpitäIer, 5Irmenanftalten, fird)=
lid^en Stiftungen, Unit)erfitäten ufm.) werben afl=
gemein ben ©emeinbewalbuugen gleidjgefteüt, fo
^ßebanblung
notwenbig ift.

bafe eine befonbere

®

n

n

muffen baber befonberS auSgefcbieben unb
unter bie 5luffid}t beS Staates geftetlt werben.

biefe

3n

ben übrigen ^ribatwalbungen

Sie

fd)aft- freizugeben.

biefer '*^rten

walbungen

(Jinwirtung

bem 2Bege

auf bie ^ribatwalbwirtfd^aft auf
ber Sanbwirtf(^aft,

bie 2ßirt=

ift

mittelbare

SBalbungen ber öffentUd)en görberung, ber Selebrung

S)ie

SBalbbefit^ nic^t

werben barf. D^Jand)nial üEerbingS finb bie SBalb»
grünbe bon allem §olä entblößt unb beröbet, jo
ba^ man baS ßinfd^reiten beS Staates für not=
Wenbig eradjtet bat. 5lÜein bie 2:atfacbe ber ge=
ringeren ^robuftion beS ^ribatwalbbobenS red^t=
fertigt baS gingreifen be§ Staates nocb nidjt.
!D]an(bcr ^auer fönnte mebr Korn ober gutter
auf feinem ©runbftüd erjielen, allein niemanb
wirb ibn mit ^ilfe beS Staates baju zwingen
woKen. S)ie ©infcbränfung ber Unabbängigfeit
beS (Eigentums ift nur bere^tigt, wo eS um baS
©emeinwobl fid) banbelt (f. bie 5lrt. Eigentum u.
Enteignung), gür baS ©emeinwobl bon 33ebeu'
tung finb ober namentlid) bie Sd)u|walbungen

nid)t auSgefdiloffen

;

eS ge=

aber tatfäd)lid) febr wenig jugunften beS
SBalbeS, wäbrenb für ben i^elbbau reii^e Wüki

fi^iebt

öon aufgewenbet werben. 6iue ^luSnabme mad)en
Sanbwirtfd^aftSfammern

manchmal

ber

wie in

natürlid),

ift

nimmt

in

5^reu^en

;

aucb

bie

in

Staat fid) ber 5]3ribatwalb=
ebenfalls ^or:porationStt)albungen genannt, finb Wirtfcbaft an. %ud) finb 51norbnnngen bei broben=
foldöe, mel^e baS gemeinfc^aftli^e Eigentum ber Sdf)äbigung ber angrenjenben SSalbungen
mehrerer ^riüatperfonen bilben. ?Im befannteften (bei Sranb, Snfeftenfrofe ufw.) in ber SßefugniS
finb bie §aubergSgenoffenfd)often ber preu^ifci^en beS Staates gelegen. ®ie eingreifenbe Stötigfeit
Greife Siegen unb 2ßittgenftein, loelc^e burd) 3u= beS Staates fcbeitert aud) am Koftenpunft. (5§
fammenlegung bon 5|}riöatmalbungen entftanben wäre ein jablreii^eS ^^orflpcrfonol nötig, um bie
fmb. 9(nberwärtS berubt bie Sntftebung folcber 23ewirlf(^aftung ju leiten. 2)aburd) wäre aber ein
®enoffcnfd)aften barauf, ba§ bei 3lblöfung üon Koftenaufwanb erforberlid), ju beffen 5Serwi[li=
Seroituten bie ^Berechtigten ein SCßalbftüd alS ge= gung faum bie ©eneigtbeit bei ben SSolfSbertretern
meinfameS Eigentum erbielten, ober ba^ bei (Sr= ju finben wäre.
Weiterung ber ginwobnersabt einer ©emeinbe bie
S)ic SBal=
cb u ^ Wölbungen (^annwälber).
urfprünglicb anfäffigen ^Bürger boS @igentumS= bungen, weld)e (Sinflu^ auf baS allgemeine äßobl
red^t am Balbe bebielten (9tealgemeinben, 33ürger= baben, werben in ben neueren ®efe|en (^Bapern,
gemeinben, im ©egenfa^ 5u ben (Sinwobner= öfterreid), ^reu^en, Sc^weij, Stauen, 2Bürttem=
gemeinben). ®urd) freiwillige Silbung üon ©e= berg) olS Scbu^wolbungen bejeidlinet. 3u fol(ben
noffenf^aften baben ha unb bort einzelne ^ßrioate finb erflärt Söalbungen, welche Sd^u^ gewäbren
e

f f

e

f

d)

a

f t

§

,

33ai;ern

ber

S

ibren forjeflierten

ganjen öereintgt.

^äQen

Sßefi^ ju einem 2Birtfd)aftS=
S)a^ bieS aber in febr feltenen

gegen Sawinen, Steinfd)läge, ^brutfc^ung, itber=

fc^wemmung, 33erianbung, (JiSgong ufw.

berubt öor allem im 53eftreben
ber ^riüaten, unabböngig ju wirtfd^aften, fobann

feinen ^^oHe

in ber ©d^wierigfeit,

mancben ®efe|en

gefd)iebt,

bie

üerfd^iebenen ^ntereffen

äu bereinigen unb auSjugleit^en, ben 51nteil

©efamtbermögen auSjufc^eiben unb

bie

am

9?u|ung

ju regulieren.

^r

i

ba

t

bie

3m ein=

ber 9lacbweiS biefer 2Birfung beS

oft nid)t lei^t

ju erbringen

bie

^^flic^t

;

biefeS

bober

ift

in

Ü^odbweifeS

bemfenigen ouferlegt, weld)er bie (JrHärung eines
2BalbeS ju Sdju^walb forbert. So gro^e Sdl)Wie=
rigfeiten bie tbeoretifd^e

Walbungen. S)ie ©tatifti! weift nacb,

bo^ ber 5pribatwalb

SßalbeS

ift

53egrünbung bieten mag,

fo einfoc^ geftoltet ficb proftifc^ bie

weitouS berbreitetftc 51rt fog. S(^u|walbungen

befinben

Sachlage. 5)ic

fid)

weit

über=
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lüicgenb auf abjotutem SBoIbbobcn, an\ toelc^em

212

ujit).

^oljmangel

fold^en mit

gcgenüberftel^en.

2e^tere

au§ ben ÜJad^barftaaten
mä)t DorI;anbeu i[t. (I§ ^mibelt fic^ ba^er in ber billiger, ol§ menn bie ^tuSgleid^ung öon Überfluß
Siegel nur um bie 33er^iuberung ber ©cDaftotion unb DJkugel innerl)alb ber einjelnen Staaten
be§ aBaIbe§, b. f). einer 93^i^trirtfd)aft, meiere bie felbft ftüttfinben loürbe. ®ie ^o^en S;ran§port=
®ie§ gefd^ic^t foften mad^en biea unmöglid^. 2)ie §oljpreife
g^iflenj be§ SBoIbeS gefäf)rbet.
burd) 5i6I)oIjen (^at;U}ieb) an örllic^feiten, ido finb in uerfd;iebenen ©egenben abfolut fe'^r üer=
ein 9Jac^ir)ud[}§ nid^t ofjne ©t^utj be§ alten ä'ßal= fc^ieben ; i\)u 33emegung aber ift ^eutjutage oon
be§ mögltd) i[t. 5lud) ©todrobung fann fleUen= bem allgemeinen ©ange non ^anbel unb Sßerfel^r
bie ©efaf)r ber

jum

iDeijc

9iobung, raenigftenS ber bauernben,

51brutid)en

unb 33eröben be§ Sßoben§

Sange§ ^Blo^liegen be§ Sßoben§ crjd)njert
ebenfaE§ boS 2BQd)§tum be§ jungen 33eftarbe§.
5Jebennu^ungen, iüeld)e, wie bie ©treunu^ung,
bie grud)tbarfeit bea Soben§ verringern unb jum
Sßerf^winben be§ 2Balbe§ fügten, muffen gan,5

bejie^en

beeinflußt.
S)ie ©inful^r

führen.

befeitigt

liefen

©d)u^ gegen

eingefd)ränft loerben.
i^aiuinen

5föci,

unb ©teinfd^lag,

loie

bei

i[t

1907: 7156 215 Tonnen
318,6 m'xü. M. ®er STBert be§
au§gefül)rten ^oljeg ift nur ju 19,5 ^M.

im

aBerte

eine befonbere !öeiDirtfd)aftung§art üoräufc^rei=

M

®ie ßinfubr

1908 bagegen
(4tngang§

gielung ber pd)ften üientobilttät gel}inbert, fo

5Ölle

er

angemeffen ju entfd)äbigen. ©ie ©jpropriation

ber fog. «Sd)ubmalbungen rairb feiten nötig )vtx-

©ie

ö

1 1

1888

ftetig

jugcnommen;

jurüdgegangen.
für §olj toerben in S)eutfd^=

e

—

menlen

ift

j

t)at feit
ift fie

lanb, aud; einigen anbern Säubern erlauben. 2)ie»
felben betragen meift 1
5
bei einigen Sorti=

2Birb ein 2BaIbbefiijer im ^ntereffe eine§
©ritten an ber freien 58ett)irtfd)aftung unb (Ji-=

ben.

mx

angegeben.

ftet§ alte,

wiberftanb^fräftige 5Bäume bür^anben fein muffen,

bou auSIänbifd^em ^olj in ba§

©eutfc^e üieid) betrug

ober n)enigften§ bi§ auf einen unfc^äb=

®iab

Siebarf

il^ren

8—10,

felbft

20

%/

«/„

be§ 2Berte§. Sie finb

ba^er al§ i^inanjjölle ju bejeid)nen
finb

fie

ju niebrig.

beutfd)en ^ölle t)aben bie (Sinfut)r

jurüdjubrängen üermod)t.

;

Selbft

Sm

al§

bie

Sd)u|=
erl^öljten

Pon §oIj

©eutfd)en

uid^t
Dieid)

ber be= betragen bie 6ingang§jölle für 1 ©oppeljentner
Söalbungen a3au= unb 9Ju|f)olä barte§ ^olj 0,20 M, n)ei^e§
bei ber 33en)irtfd)aftung t^erurfadjen. ©üS 5)aupt= !r)olj 0,20 (bjm. je nad) ben befonbern §anbel§=
gett)id)t in ber ©d)u|malbfrage ift barauf ju legen,
Derträgen 0,12) M; für befd)lagene§ ober mit ber
ha'^ ein genügenbe§ tec^nifd) gebilbete§ unb ob= ?lj;t öorgearbeiteteS ^olj je 0,50, für bai"te§ unb
jeftio urteilenbe§ ^erfonal borl^anben ift, Jüeld)e§ tt)eid)e§ §oIj (üertragsmäfjig 0,24) il/; für in
ben gcfeljlid}en 53eftimmungen 9?od)ad)tung Der= ber 2äng§ric^tung gefügtes i^Dlj je 1,25, für t)ar=
te§ unb ioeid)e§ ^olj (iiertrag§mäfstg 0,72) M;
fd)Qffcu taun.
VII. Shoti^mMun\> /jorj$oJr. 3n ®cutfd^= für (Sifeubal)nfd;ir)eHen au§ Ijartem unb meid}em
lanb, £;fterreic^ unb ber ©d)n)eiä beträgt ber 2Bert §)Dlä je 0,40 (üertraq§mäßig 0,24) il/; ^ol5=
ber ^oläeinfu^r unb =au§fu^r üom 2Serte ber ftoff, ScÜftoff, 33rennr)olj unb ^^oläfoblen finb
©efamteinfubr bjm. =ou§ful)r 1
3 %•
S)er frei für ^ol^me^l unb ^Dlj^oHe 0,40 M; ®erb=
ein]^eimifd)e ¥taxtt ift tro| ber ©ntmidlung ber rinbe 1,50
(oertrag§mäßig frei) Quebrac^o=
beutigen 5?erfe^r§mittel für ba§ ^olj immer nod^ unb anbeveS ©erbI)oij 7 (üertragSmäfjig 2) M.
ber lüid^tigflc. 2Ba§ ju ber inlänbifc^en ^robuf= 3m übrigen finb bie .^oläjöüe nur Pon lotaler
tion burd) ©infubr tjinäufommt, beträgt im ®eut= ^Bebcutung; il)re 2Birfung ift raegen ber bebeu=
fd^en 9retd) etroa 20 7o- in ber ©d^meij etwa 8 %, tenben ^rei§unterfd)iebe eine fe'^r befc^ränfte. ^ei
in £;iterreic^ ctma 1 7o. ©ie ?tü§fu^r entjiefit bem ben 5al)Ireid)en fonftigen ^rciSfaftoren unb ben
imSnIaub erjeugtenOuantum im 2)eutfd)en Wiä) bebeuteuben Sd^raantungen ber ^oljpreife ift i^re
etwa 3 Vo, in ber @d)meij etroa 8 7o, in öfterreid^ 2Birhmg auf bie S^oläprcife fel)r ferner nac^ju^
etroa 8 7o- 2)er §anbel in 53rennl)olä tritt gegen= meifen. 3:^re ßinfübrung ober 2(uf^ebung fomie
über bemjenigen üon 5öqu= unb DJuljbolj febr bie §ö^e be§ 3oflaufa|c§ finb öon ber 3oÖpolitif

bcn.

empfiefjlt fid) and) nid)t loegen

beutenben Soften,

n)eld)e

ücreinjelte

:

—

;

jurüd. JDie mid}tigften ?Iu§fu^rlänber finb: 3iu^=

ecbmeben, ^^Jormegen, £)fterreic^=Ungarn.
S)ie ^aupteinfu^rlänber finb: ©nglanb, t^ranf=
reid), Belgien, bie Diieberlanbe, Spanien unb
rvtalicn. ®cr Often S)eutfcblanb§ bejieljt gro^e
Ouontitäten oon S)olä au§ Dtu^Ianb unb Öfter»
rei^, tüäbrenb ber ©übiueften feinen Übcrfd)u^ nn
lanb,

M

;

überhaupt beeinflußt (f. b. 5trt. 3öüc)VIII. ^crtJifutett (2ßalbgrunbgcred)tigfciten,
äßalbbienftbarfeiten, (Sinforftungeu) finb bie einem

beftimmten©runbftüdjuftel)enbenbinglid^en9ied^te
auf

bie

ftüd§.

Scnu^ung

einc§

unb

ber crften 5tnfieblung

bie 5)x^einprüDinä, 5ffieftfaten, ^^ranfreid), Belgien

D]aturalroirtfd)aft jurüd.

unb

bejicbt in bie

bie

53cbürfniffe

Dbrboftfantone au^erbem and) au§ Öfterreid) !)lu^=

fid)

mitunter geänbert,

bolj

bie (Sd)tt)eiä

;

bie

abgibt.

©üb= unb

Setjtere

unb i^vanfreid).
Sufammenfteöung jetgt, ba| inner{)alb
Beren (Staaten fleinere

unb bort

unb

bie

bamal§ berrfd)enbc

Sm Saufe ber 3eit l^oben

n)irtfd)aftlici)cn
fo

baß

bie

Ser^ältniffe

Serbituten bo

^emmniffe ber gorftiDirtfd)aft emp=
©egenftanb ber SerPitutnu^ung
finb bie ^robufte be§ 2öalbe§, befonberS ^olj,
©ebiete mit ^oläüberflu^ Söalbmcibe, ®ra§=, Streu=, 9)iaftnu|ung, §arä=

2ßeftfantone untertjalten eine

?(u§fuf)r nad^ Italien

fremben 2Balbgrunb=

Sl)r llrfprung reitet üielfad) in bie '^t\{^x^

—

©iefe
ber grß=

al§

funben iberben.
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geminnung, 9?u|ung her Sienenföcibe ufro. @ine
genaue Ükc^toeifung ber überhaupt auf ben 2öal=
bungen ru^enben 5)icn[t6arfeiten i[t beim 5JtangeI

b. b- bie

(Sr^ebungen nidjt möglid). S)ie
^bebeutung ber ©erbituten für ben Sered^ligten
liegt im mientgeltlidöen 33ejug üon SBülbprobuften,

freien

ber

[tati[tif(jöen

in ber ©igenf^aft ber ©eroitut oI§ einer (Sinfom=
men§quelle. S)er Sgered^tigte mirb ba^er jur ^uf=

menn

t)ebung be§ 9iu|ung8red)t§ nur bereit fein,

®eminnung§fo[ten ben D^u^en überfteigen ober
wenn bie Dlu^ung infolge ber $lnberung ber U)irt=
f d^af tlid)en 53er^äitni]|e an 2Bert oerloren ^at (j.^B.
bie 2BaIbmeibe
nadö (£infü{)rung ber ©tan=
bie

fütterung, bie 93^a[tnu^ung

feit

bem

5?artoffeI=
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5Iuf^ebung einc§ DfJu^unggred^tS gegen
an ben SBered^tigten (f. I, 37).

(Jrfa^ feines 2Berte§

©ie

Übereinfommenä; mand^mol mirb fie aber
bom ©taat erämungen (Smangäablöfung), ttjenn
o^ne biefe 3lblö)ung eine beffere 2anbe§fultur un=
möglich mirb. 2)ie hierüber ju erlaffenben ©efe^c
betreffen bie lblö§barfeit, has, Died)t ber 5]3roöo=
fation, bie 5lbfinbung

®ie

5tblö§barteit

93ered)tiguug

termerten fann (Sürr^olj). 3[t aber bie 33ermer=
timg bem SBalbeigentümer miiglid^, fo mirb er bie

bem

geräumt.

^Belafteten

ift

ben ©elbfapitalS notmenbig.

beranfd)Iagen

?Iu§übung ber ©erüitut
fann er einen 5Iu§falI im Ertrag

meiere

filieren,

mögli(j^t,

fo

wenn

bie

be§

2Berte§

ber

S)iefer Söert

ift

für

ben 33ered)tigten al§ fog. 5iu|iüert ju bered)nen,
mä^renb für ben belafteten ber 53orteil, melc^er

i^m au§ ber 5Iblöfung

®a

^Berechtigten ein=

bie ^ßerec^nung be§ entfpre(^en=

ber 2BoIbbefi|er gejmungen

eine SBirtfd^aft ju

unb bem

geftfteUung

93el)uf§

©eroitut für um fo nadjteiliaer erad)ten, je ^ö!)er
ber $rei§ be§ 9^u^ung§Dbjefte§ geftiegen ift.
ift,

formelle 58erfa^ren.

2)a§ Siedet, bie 3»öang§ablöfung ju be=
antragen (3?ed^t ber ^robofation), mirb in ber

ber Söefi^er ben

nid^t

unb ta^

eine bebingte ober unbebingte,

biete§.

Siegel

©egcnftanb ber 5^utjung

ift

je nac^ ber Ungleic^artigfeit ober ©leid^ortigfeit
ber Sßerl^öltniffe innerl)alb eine§ beftimmten ®e=

bau uf»ü.). t^ür ben belafteten 2BaIb entfielt bur^
©erbitutnu^ung fein finanjieEer SSerluft, loenn

bie

bem Sßege be§

erfolgt öfters ebenfaÜS auf

ift.

enoäd^ft (5?orteil§ioert), ^u

S)er Dcu^mert

ift

bem

©elbreincrtrag ber 9?u|ung gleid)

er=

fierten

er=

ber ^erec^nung anäumenbenbc 3in§fu^

gemä^lt unb

fapitali=
;

ber bei

muB

gut=

SSßenn burd) bie

33eränberungen

ben fünftig möglichen
be§ 9teinertrag§ Dtedjnung ge=

©eröitutnutiung bie $robuftion§fraft bc§ 2ßalbe§

tragen merben.

S)er berechnete

gefc^mätert mirb C^lbbcifeen ber ^oläpflanjen bnrd)

^ered)tigten erfe^t merben,

leiben,
tceife

er

jur einträgli(^[ten 2Birtfc^afts=

überjugefien öerl^inbert

ift.

ta^ SBeibeöieb, Srfd^öpfung be§ 53oben§ an mine=
talif^en 9?äI)rftoffen burd) ©treunu^ung ufm.),
fo h)trb ber S3elaftete

um

ber ©erüitut bringen,

je

ift

fo

me^r auf ^Äuff)ebung

intenfioer feine 3Öirtfc^aft

ober fein fönnte.

erft,

I;ierbei

mu^ bem

SBert

S)a§ Dbjeft, ba§ er
al§ ®rfa| ober ©ntfc^äbigung erbält, nennt man
bie ?lbfinbung. ^Diefe fann in ©elb, in Ianbmirt=
fd^aftU^
ftorftem

benuparem ^goben

SBalbboben

beftet)en.

ober

gür

auct)

bie

in

be=

SBo^I unter

ben ?tbfinbung§arten finb bie loirtfdjaftlidjen 93er=

55oIf§mirtf(^af tlic^er

©eroitut

ad^tlid)

menn

©d)aben

entfielt burd^ eine

größer al§ ber Dlu^en be§ iSered^tigten

ift,

bältniffe be§ 58ered)tigten

53elafteten ent=

fd^eibenb.

alfo bur(5 bie ©eröitut eine berfd)menberifd^e 5}er=

erfolgen;

geubung ber 9]u^ung§gegenftänbe

er

eintritt

unb be§

^ann ber erftere bie 9iu|ung felbft nid^t
menn entbet)ren, fo mu^ £anb= b^m. SBalbabtretung

ber ©(j^aben be§ Sßelafteten

ober ber

ilbergong ju einer öorteil^afteren 3Birtfc^oft un=
möglid^ gemad)t mirb. Sn foId)en Ratten ift ber

ift bie Dhiljung if)m entbef)rlid^, fo fann
mit (Selb entfc^äbigt raerben. 2)a§ ©elbfapital
mu^ fo gro^ fein, ha^ beffen 3infen jeberjeit ^ur

Erwerbung be§ Üiut;ung§gegenftanbe§ auSreidbenb
finb. ®a§ 5lblöfung§berfabren mirb im 5lnfd^lu^
pflid^tet, ouf bie ^nberung ber beftel^enben 93er=
an bie allgemeine 23ef)örbenorganifütion geregelt;
bältniffe 'binjumirfen, fomeit e§ ol^ne ©d}äbigung e§ mirb alfo je nod^ ber ©rö^e be§ ©toate§ ber=
be§ 58ered)tigten ober Selafteten ^uläffig erfd)eint. fc^ieben fein. S3ielfad) übernimmt ber ©taat bie
Sßenn bie ©eröitutnu^ung eine ©jiftenjbebingung 53ermittlung ber ^a^lungen (ftaatlic^e ?lblöfung§=
für bie IBeüöIferung bilbel (23ßeibe im ©ebirge faffen).
ufro.), fo fann bie öollftänbige 2lufred)ter^Qltung
IX. pie ^Unct auS bem Söalbbefi^ mirb
ber ©erbitut rätlic^ erfd^einen unb nur eine 9?eg= nac^ bem in jebem ©taate b«rrfd)enben ©teuer=
©taat,

al§ S3ertreter

be§ @efamtintereffe§, öer=

lung berfclben angezeigt
S)ic 9?eglung befielt
SSeredbtigung
eine

(ftatt

be§

fein.
teil§

ft)fiem feftgefe^t.

in

ber

^^igierung

„nötigen SrennboIjeS"

beftimmte ?(njaf)I bon ütaummetern),

tei{§

burd^ 5u

ijofji

tJo'^flpolitif'^ ift

SBefteuerung be§

äu bead)ten, ba§

im SBalbe

bor=

pm

©d)lagen
beafelben unb unter llmftänben ju wenig forg=
Ijanbenen ^oljfapitalS ber S3efi|er

in ber 6infd)ränfung auf ein unfc^äbUd)e§ 93Ja^.

fältiger SSirtfc^aft beranlafet lüerben fann.

^^andömal mirb bie 53er[cgung ber 33ered)tigung
auf anbere ®runbftüde (©treunu^ung auf frud^t=

X. /iaupf gcftc^f öiJunRf c hex px^anifation
bcö '^oxfibienfteB. 55or aÜem ift bie rein te(^=

barere 2öatbteile ufm.) ober bie

Ummanblung

bc§

nifd)e ©eite be§ forftlid^en S)ienfte§ ju unterf(^ei=

belogenen ®egenftanbe§ in einen anbern, gleid^=

ben bon ber forftpoIiäeil{d)en 2;ätigfeü.

löertigen (D^abell^olä ftatt

©emeinben ober größere

Öaubbotj ufm.) nötig.
'^k 9ieglung gef(^ie^t meift im SBege be§
freien Übereinfommen§.
6ine boUftänbige 53e=
feitigung ber ©erbitut bejmedt bie ^blöfung.

SBenn

5)5ribattbalbbefi^er einen

t^orftmann in i^ren SDienft berufen, fo bat biefer
bie tec^nifc^en 51ufgaben im 2Salbe ou§äu»

nur

führen unb bie fc^riftlitfen 55erlrialtung§gefct)äfte
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i5orfttDirt](]^ait
3[t bet SBalbbefi^

ju erlebigen.

gro^,

nic^t jo

x^^orftperfonais
|

baB ber Sec^nifer ba§ gonje So^r über bel'djäftigt
loäre, jo werben i^m noc^ anbere ©efdjäjte über=
tragen (bei Stäöten unb ^riüaten bie ^encaltung
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Weber in allen Sänbern nod^ ju
Unter fonft gleichen 33er=
ift.

allen S^\\zn berfelbe

werben oon bem

f)ältniffen

beffer gebilbeten i3^orft=

ted)mter auc^ pl)ere £eiftungen erwartet werben
;

ber

Domänen,

bie 5Iuf jid)t über

^la^t, 33aumptlan jungen
fläd)e,

n}elcf)e

bie

u. bgl.).

bürfen.

öffenüid)en

^2)iefe ®runbfä|e, üon Weld)en bie walbbcfifeen=
ben ©emeinben unb ^^rioaten fic^ bei Sinrici^=
tung be§ Q^orftbienfteS leiten laffen, i)ühtn aud)
für ben ©taat al§ SBalbbefi^er i^re ©eltung.

2Bülb=

2)ie

ein Sledjnifer nod) noUftänbig

be=

tDirtld)aften fann, beträgt bei intenfiüer 2Birt|(^aft
ettoa

2000 ha,

6000/8000,

bei raenigcr intenfiüer [tcigtjieauf

10 000 ha.

felbi't

merben,

öorau^geffljt

tüd^tige§ Unter=

f^ierbei

mup

unb §il|§perjonol jur ©eite

2Ö0

ober

bcm Oberförfter

bafi

ein

ift,

gebirgigem Terrain (ebenio bei parjelliertem
SBefig) erforbern bie SBalbbejuc^e me^r 3eit unb
fo ia'^ bort bie

Sßolbbefi^ern.

im

©obann fommt

e§

(£§

gefc^eben

wie bei anbern

fommt aber

für ben ©toat5=

forflted)nifer feine forfipolijeilicfie ?lufgabe ju ber

33enüa(=

tungebejirfe fleiner gemad)t icerben mün'en al«

oor^anben
üon Sed^nifern nad) ben=

©taatswalbbefitj

bie ^Inftellung

felben ®efid)t§puntten

fte^t.

3n

förperlic^e Slnftrengung,

au§gebebnter

mu^

rein tec^nifcben 5lufgabe Ijinju.
bie 2öirtfd)aft

6r

im ©taatSwalbe ju

fiat nic^t

leiten,

nur

fonbern

nad^ ber 2anbe§gefebgebung biejenige ber ®e=
meinben unb Korporationen ju beauffic^tigen unb
jc^aft an, ha mit bemielben bie auf berfelben ju überwadjen unb au^ im 5]3rit)atwalbe ba unb
5Iäd)e ju bemaltigenbe 5trbeit junimmt. 3n ber bort eine wenigften§ allgemeine 51uffid)t ju fü'^ren.
5]äf)e ber ©tobte mu^ ^lein^aubel mit allen mög= 2;ie ?lu§be^nung ber 5luffid)t§bejirfe wirb nad^
liefen SSalbprobuften getrieben toerben; in ab= benfelben ©runbfätien bemeffen werben muffen,
gelegenen, menig beoölferten ©egenben ifl ber welche bei ber rein ted[)nifd;en 5lufgabe ma^gebenb
®roBf)anbeI in ber Siegel aEein möglic^. ©o er= finb mobifijierenb wirfen aber bie in ©emeinbe=
300 ha unb ^riPatwalbungen l)errfc^enben 5Ber!^äItniffe
flärt e§ fic^, marum ©täbte mit nur 200

Öügcllanb ober in ber ©bene.

©rab

auf ben

rcejcntlid)

je

ber Sntenfität ber 2öirt=

:

I

I

;

—

eigenen

einen

SBolbfläci^e

anfteüen

2:ec^nifer

ein.

einem Oberförfter 10 000 ha jur 5Beroirtid)aftung
5ugemie)en finb (C[tpreu^en). ?tud) bie mel)r ober
weniger gün[tigen, auf ben natürlidjen ^aftoreu be»
58oben§ unb
böltniffe

unb

fc^aftearten

0imaa

beru^enben 2önd)itum§oer=
begrünbeten 2öirt=

oon mefentlic^em (JinfluB

auf

©emeinben

lerem Sßalbbefi^ ber galt ju fein pflegt. Sm
erftcren ^alle wirb bie Arbeit be§ ©taat§tec^nifer§

bie auf biefelben

finb

kleine ^srioatwalbbefi^er, ebenfo

mit fleinem SBalbbefi^ i)abin in ber Siegel feine
tecfjnifd) gebilbeten 5ßerwalter, wie bie§ bei grö=

(©d)meij, ©übbeutfd)Ianb), mofirenb anberroärtä

erf(^wert

unb

jum Seil

leiten,

Permel)rt

;

wä^renb

er
er

mufj bie

im

2ßirtfcf)aft

nur bie

legieren

Oberauffidjt ju führen bat.

,

2000 ha

Sie unterfte ©tufe bilbet ba§ ©c^u|= unb §ilf§=
werben perfonal, welches nur empirifdie SBilbung befiel. 3c
etwa 12/18000 ^yeftmeter ^olj jätirlid) geerntet; 200/300, aud} 500 ha unb barüber 2Balb finb ju
um biefelbe £)ol5mafie ju erzielen, finb in Cft' einem ©c^ulbejirf Dereinigt, in Welcf)em ba^ ^ilf§=
preuBen fd)on 6000 ha erforberlid). %xo^ ber perfonal ben ^orftfdiuU (?lbwebr frember @in=
gröBeren x^Iäd)e ift alfo iiier bie 5Irbeit nid}t größer, griffe ufw.) banb^abt. '^S'^vä bi§ fünf, aud) me&=
^er 2Birt)d)aft§betrieb jelbft (ob natürliche 53er= rere folc^er ©dju^bejirfe finb ju einem 53erwal=
iüngung !^errid)t ober ob bie jungen 53e[tänbe auf tungsbejirfe bereinigt, welcher einem tedjnifd}
bie jäbrlid) jn erfüHenbe 5(ufgabe.

9BaIbf(äd)e in ber 5tä^e

53on

be§ Sobeniee§

I

fünfllic^em S^öege erjogen werben, ob au§gebe^nte

gebilbeten J^orftmann

(je^t meift

Sßegbautcn oorljanben finb, welche unterlialten
werben muffen, ob bie ^oljföufer ba§ .^olj felbft

nannt) übergeben

Sßei

58efi|

ift

ift.

Oberförfter ge=

fleinem

unb mittlerem

hiermit bie Organifation abgefdiloffen.

bem 2Balb=
(^rioalmann ober ©emeinberat ufw.). 3ft
öorlierrfd^t, ob bie 5Brenn^ol3= ober Dht^boljwirt^ ber 2Balbbefi| gröBer, fo ba| mehrere Ober=
fd)aft überwiegt ufw.) übt einen entfc^eibenben förfterbejirfe oor^anben finb, fo wirb au§ biefen
SinfluB auf bie iä^rlid)e Sätigfeit be§ ^^orft= ein SnfpeftionSbejirf gebilbet unb bie Snfpeftion
manne§ axi^. ©ie vliriitlid}en 3lrbeiten :^aben fid) einem befonbern Slec^nifer (gorftmeifter t^Drft=
in neuerer ^nt fe^r bebeutenb gefieigert, fo ba^ infpeftor) übertragen, ber unmittelbar unter bem
bie bisljerige Einrichtung be§ 2)ienfte§ nicf)t be= ^Befi^er ftebt. 5Bei fe^r großem SEBalbbefi^ (gro^e
laffen werben fann, fonbern Pielfac^ ®ewäl)rung ©taaten, ©rofjbefi^ bey 5lbel§) muffen mehrere
Don ©d)reib!^ilfe nötig wirb. S)a alle bie er= 3nfpcftion5beäitfe gebilbet tüerben, welche einem
wäfmten 5]erl)ältniffe ßerfcbieben gemifd)t Por= i^orftbirettor ober auc^ einer 53el)örbe mit mel)=
fommen, aud) an berfelben ©teile ju Derfd)iebenen rcren SUJitgliebern (^^orflbireftion) unterftellt finb.
3eiten wedjfeinbe finb, enblid^ balb ber eine, balb Über biefen fteljt ber ä'öalbbefi^er (ber abligc

fällen

ober ob bie§ üon ber ^yorftüerwaltung be=

ob

forgt lüirb,

ha^i 2anbi)oV^

S)er

ober ha^ ^Jabelbolj

Dberförfter Perfel)rt bireft mit

befi^er

!

,

I

!

i

:

ber

anbere

®efid)t§pnuft mel}r Serüdfid^tigung

muß

Sßalbeigcntümer, beim ©taate ba§ 93liniflerium).

Sie SBalbungen finb balb bem ^^inanjminifterium
wd!)1 räumlid^ al§ jeitlic^ eine oerfc^iebene fein. balb bem ^Iderbauminifterium ober auci) bem
SJoju lommt ferner, ha^ ber 33ilbung§grab be§ 9[Rinifterium be§ Snnern unterftellt. 5?on großer
erforbert,

fo

bie

%xt ber Organifation

fo=
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^^ragc nic^t. ?I(ferbQummi= manne§ geftcflt morben, meldte nid^t mit ber S;ätig=
nur in roenigen großen (Staaten. feit be§ Sled^niferS, fonbern mit ber 6igenf(^aft
33ei größerem ©taatsmalbbcfi^, mldjix eine (5in= be§ ftaatlidjen ^Beamten äufammenl^öngen.
XI. flnterric^f unb jmsßifbttng. 3n ben
na^mequeHe für ben ©taat bilbet, liegt bie Unter«
[teflung unter bo§ i^inonäntinifterium na^e. S3e= öerfd^iebenen Sänbern ift ber Unterrid)t für bie
jüglid) ber 5luffic^t über bie ©emeinbercalbungen afabemifd^ gebilbeten gorftted^nifer nid^t gleid^=
unb auc^ ^ritiatmalbungen i[t jur S3ermeibung artig organifiert. @r mirb teil§ an ben ^od^»

^ebcutung

bieje

t[t

[tericn befielen

unb Übertreibungen eine WiU
Snnern angezeigt.
3n einjelnen Sänbern (3. 93. SÖaben, 2ßürttem=
berg, ^i\im) ift bie 51b[tufung, »rie fie oben ffiäjiert

oon

ßini'eitigfeiten

lüirhing be§ 3Jiimfterium§ be§

i[t,

ni^t

fe[tget)alten,

fonbern ber Oberförfter,

fc^ulen

(Uniüerfitöt,

befonbern

i^

a

d^

ber Uniöerfitöt

f

c^

ift

u

I e

ber

5)5oIi)ted)nifum),

n (^Ifabemie)
forftlii^e

bunben in SÖQQern (5)^ünd^en für
(Sieben)

mit biefer öerfe^rt er unmittelbar.
Tlan ^at biefe§ ©Qftem mit bem 9kmen „Ober=
'(ör[terft)[tem" bejeid)net. 2)ie Snfpeftion loirb Don

einigt in 93aben (.ff'arlgru^e)

ben

;

9!}Jitgliebern ber

im Sanbe

©ireftion unb

öerteitten Q^orftmeiftern

©rabe
Se

eingreifen fönnen.

ni(f)t eon ben
oorgenommen.

Sofalbeamte

ift,

um

unb

ift

er öer=

in ber ©(^meij
eine befonbere

^orftofabemien

bie

^reu^en

in

(ßifenac^),

5)iäbren (2öei|tird^en),

Söbmen

(SBei^maffer),

Ungarn (Sc^emni^, in

53erbinbung mit bem bergbaulid^en Unterrid^t),

5U§

grantreid) (Dknct)), Italien (^ßaüombrofa).

SSorbebingung be§

er bie

QU§nabm§Io§

faft

forftlidöen

ha^

©tubium§

rairb fe^t

öon

9)kturität§äeugni§

einem ®t)mnafium, einem 3tealgt)mnafium ober
einer Oberrealf^ule,

jebod^ in

mand^en Staaten

nun barüber ju mit ergönjenber ^Prüfung im Satein öerlangt.
Sofalbeamte gemäfilt tner- S)er SSefud) be§ ®t)mnofium§ ift im allgemeinen

ber ^InfleDung

bei

madjen, ba^ nur

finb

3:pringen

um fo übcrpffiger
miri alfü bie ©etailauffic^t unb ©etoilfontrolle
burcb einen 3nfpettion§beamten fein. ®ie l^ö^ere
i)at

unb

93apern (?tf^affenburg für bie gmei erften ©tu=
bienjabre ; bie iuf^ebung ftebt unmittelbar beDor),

einzelnen ^Irbeiten tiornebmen,

Set)örbe

mit ber S^ed^nifc^en ^od^fd^ule
öfterreid) I)at in 2Bien

Snftitute

gebilbeter ber

fac^gemö|er mirb

fo

öer=

bie jmei leisten

(@ber§roalbe, 9)?ünben), in ©ac^fen (2;^aranb),

ber SufpeftionSbeamte in

tüchtiger

Unterricf)t

^oc^fd)uIe für SBobenfuItur erridf)tet, an meld^er
eine forftIid)e 51bteilung befielet, i^^ür fid^ beftel^enbc

öermaltenben Sofalbeamten foH

bie 2:ätigfeit be§

;

(3ürid)).

2)q| eine Snfpeftion, mie in ber ©taQt§bermal=
tung überhaupt, jo aud^ bei ber 55ermaltung be§
6taat§roalbe§ unerlä^Iid) i[t, mirb nid^t in ^Jlb=
tebe gefteüt merben fönnen. (J§ fragt fid) nur,
bi§ äu mel(f)em

Dlit

©tubienfol^re), Sßürttemberg (Tübingen), Reffen

ftatt

unter einen ^or[lmei[ter, bireft unter bie 2)ireftiDn
gefteüt tüorbcn

an

teil§

erteilt.

fold^e

märe jebod^ münfd)en§mert, ba^
unb Ttaturmiffen^
tauglid)ifeit jur 93efleibung einer beflimmten ©teile fcf)aft fomie im 3«ic[)nen am ®t)mnofium me^r
ober gar Untreue in ber Sermaltung laffen fic^ gepflegt mürbe. 3n einigen Staaten (©übbeutfd^=
nie ßoUftänbig öermeiben fie fönnen mol^I ju be= lanb, Ofterreid^ unb ber ©d^meij) fann nacb ^-8e=
fonbern fid^ernben 33orf(^riften 51nla^ geben, enbigung be§ ©i^mnafialunterric^tS al§balb ba§
bürfen aber nid)t ha^ 53?Dtio für eine ben gonjen f orftticbe gac^ftubium begonnen merben. 3n anbern
«Staub treffenbe unb basier benfelben belöftigenbe bagegen mu^ biefem legieren eine praftifd)e 93or=
OJiaBregel unb Organifation fein. 3}er (Sd)tt)er= lebre, in ber 9?egel oon fed)§9)ionaten, oorauSgel^en.

ben,

bei

meieren

5^ac^läfftgteit

in

53orausfe|ung

jene

ber

Pflichterfüllung

üorjujiel^en

antrifft.

ober lln=

;

e§

ber Unterricht in 5J?at^ematif

;

punft ber 2:ätigfeit be§ SnfpeftorS foKte in ber

©iefe foH bie mid^tigften Selirgegenftänbc burd^
5lnfd^auung unb praftifd^e ilbung bor 3Iugen

(Sinfübrung neuer 3been unb in ber Beratung
fc^mieriger ^lufgoben üor bereu

^uSfübrung,

in ber mec^anifd)en ß'ontroüe liegen.
ift

bie Söurjel biefer

3m

führen unb has, 53erftänbni§ be§ tbeoretifd)en Unter»
2)ie§ mirb aud), oft aber nur
ricl)t§ eileid)tern.

nic^t

übrigen

organifatorijd^en i^^rage in

teilroeife,

erreicht,

oKerbingS mit unt)er^ältni§=

mä^ig großem ^«itaufmanb. ©aSfelbe 3iel läfet
beutigen „Oberförfter" mit afabemifd)er ^Bilbung fid) bur^ jmedentfpre(i)enbe ©inricbtung be§ t^eo=
finb au§ ben früheren Unterförftern mit empirifd)er retifd^en Untcrrid)t§ an ber ©d^ule unb burd^ bie
ber ?lu§bilbung

be§ ^erfonaI§ ju fud)en.

2)ie

j

I

93ilbung ^eroorgegangcu; ba§ Unterperfonal

ift

93erbinbung be§felben mit praftifd^en S)emonflra=
I

ouf bie gleid)e 5Bilbung§ftufe mie ber ^orftmeifter

unb Übungen

tionen

in fürjerer 3eit erreid£)en.

j

erbeben morben unb fo eigentlid^ an beffen ©teile
getreten. Sie frühere Drganifotion (empirifd) ge*

Söeittragenber

al§

biefe

Slnforberungen

ber praftifcben SSorbilbung

fid)tlic^

l)in=

ber Unter=

ift

I

bilbete§ Unterperfonal, afabemifc!^ gebilbeter 5ßer=

fd)ieb in

Erteilung be§ eigentlid^en ^ad)unterrid^t5.

i

malter, ber ^orftmeifter bieB- Snfpeftion
reftion)

mirb

oielleid^t

unb

®enn
mann

S>i=

mit einigen ODbbififationen

aud) in ber ©taatSforftbermaltung miebertiergeftetit

®ie großen ^rioatmalbbefi^er unb aud)
mand)e (Semeinben boben fie üielfad) beibebolten,
mäfeigfeit

fpvic^t.

?lnberfeit§

finb

tiom

Staate

?lnforberungen an ben S8ilbung§grab be§ i5orft=

barum banbelt

t^ad^unterridit
I

i

i

'

e§

fid),

ob ber

bie UniDerfität befud^en foEe (bie§

D^egel ber i^all),

merben.

raa§ jebenfütl§ nic^t gegen i^re ted^nifc^e 3tt)erf=

nid)t

fonbern barum, ob ber

t^orft^

in ber

forftlic^c

ebenfaES an ber Unioerfität ober

aber an ber ifolierten 5lfabcmie
Se^tere

ift

erteilt

merben foQ.

^nftalten ^aben ben SSorjug

,

bofe

ber

ganje Sebrplan nur für einen einjigen 53eruf§=
jmeig eingerid)tet merben mu^, mäbrenb an ber
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3^ortbiIbung§|(ä^uIen.

allgemeinen

§Dd)id^uIe

berfd)iebene

berüdfidjtigt icerben muffen.

merben ju bem

SBebürfnifje

5ln bie allgemeine

Sßorlefungüberß^emie, ©otanif, 5}?atf)ematifufm.
muffen be^^alb an ber allgemeinen Siod^fd^ule nod)
'Spejialoorlefungen über einzelne (Sebiete

ern3äl)nten Sifede befonbere Unter=

ric^tSfurfe abgehalten,

brauchbare

au§ meieren o^ne 3n)eifel

Unlerförfter

l^erüorgeljen.

'^oä)

ift

notmenbig, ba| ber Unterricht ein oor^errfd^enb

an- praftifd}er fei unb ber tl)eorelif(^e Unterrid^t auf
9Benn bie unentbeljrlid)en ©ebiele fid^ befc^rönfe. ®ie
bie§ nic^t ber ^aU ift, fteljt ber Unterricht an ber in einjelnen ©taaten errichteten 2BaIbbau= ober
^oc^fc^ule I)inter bemjenigen on ber ?Ifabemie 5U» görfterfcl)ulen ftreben na^ bemfelben 3iele- 3n
rücf. 33eäüglid) ber fpejieü forftIid)en SDifjiplinen
ben 5lnforberungen an bo§ t^eoretifd^e Sßiffen
\\ä)

fc^lie^en (5tgrifulnir_cf)emie, ^orftbotanif).

mirb ein Unterfdiieb nid)t

3n

ber ^eit^inteitung

an

ferner

ju

fonflatieren

allgemeiner ^od^fc^iife

Sföifc^en

unb

ober

=t)ertt)enbung

ber ^Ifabemie nic^t

ge^en

fie aber fe^r meit, Dielleic^t üü<i) ju meit
mit 9lüdfid)t auf bie non biefem ^erfonal ju cr=

fein

5Ifobemie.
ifi

man

6§

füflenben fpäteren 51ufgaben.

befielt bie

®e=

baa au§ fold[)en ©d)ulen ^eröorgeljenbe
^erfonal mit bem fpäteren 2Birfung§freife nid^t

burc^ bie anbern

bafs

fal^r,

i^afultöten gel^inbert unb fann inSbefonbere grö=
feren Diadjbrud auf praftifd^e Übungen unb ©e=
monftrationen im 2öalbe legen. (Sin tatfäd)lidier,

jufrieben

unb

ift

i)öi)ixcn

©teüen

nad)ftrebt.

©renje be§ böbercn unb uieöeren
foUtc aber fc^arf gebogen unb ein

nic^t prinzipieller 53oräug ber ^Ifabemien liegt enb=

Sie

|^orftbienfte§
Überfcf)reiten

barin, ba^ i^nen für llnterric^tsjraecfe be=
befonbere Sßalbungen, fog. Se^rforfte, jur 5ßer=

berielben nid)t geftattet luerben.

fügung

3ug auf Dlationalöfonomie (2 ißbe, 1822/24) §un=
begfiagen, S-orftpoliaei (1821, '18Ö9) ffierg, ®taQtl=
forftuiirtfc^aftSle^re (1850); Sllbert, StaatSforft^
toiffenfc^aft (1875); 8ebr=®nbreg, ^-orftpolitif, im
§anbbui^ ber ^^orfttoiffeufd)., Ijrög. üon Sorc5=

lic^

—

31fabemie

5ieif)enfDlge

unb

^eillic^

tüirb

fei

—

etroa§

mad)fen

l)öl)ere

ric^tungen.

öerteuert.

i^often

für

3)em Staate felbft er=
2e^rfräfte unb gin=

2(n ber §od)fd)uIc

in engeren 33erfe^r mit

tritt

?}.

in S5c-

;

ba§ ©tubium nid)t ein=
genug einrichten; auc^

fid^

©runbfä^e ber

^feil,

;

e§ in biefer ober ber umgefe^rten

lä^t

fijftemotifc^

e§

ßiteratnv.

33eim 33efuc^ Don f)od)fd;ule unb

ftel)en.

gtD|er (M903);

23üf)ler,

bie forftpolit.

SlrtiM im.

^duftrierten S"Drft= u. ^agblejifon, l)r§g. Don Surft
(-1904); ©raner, ^Jorftgefe^gebung u. 5orflöer=
toaitung (1892); Sc^toappad), j}Drft=, Qagb» u.

ber i^orftmann

benjenigen ©täuben, mit

er im fpäteren Seben jufammen mirfen
mu^. 2)a ber fünftige gorftmann nid)t fo foft al§

njelc^en

^•ifdiereipolitif

2;ed^nifer,

(1906). ^fernerfinb forftpoIitifd}e Stbfd^nitte in ben
allgemeinen nationalöfonüm. Sßerfen Don Gonrab,
5)3(}ilippDt)ic^, Ütof^er, ©diöffle, i&djönberg, i£c^moI=

fonbern namentlid) al§ 58eomter auf

ba§ ©tubium an ber §od)fc^uIe angemiefen ift,
fo fann bie 55erlegung auc^ bes forftIid)en 5aro=
unterrid)t§

ebenfafl§

3tt)ecfmä^ig

erflärt

eine Üieglung
ric^t§

öod)fd)uIe nur

bie

merben.

5)abei

ift

allerbingß

unb ®inrid)tung bea ganjen Unter»

^ie

merben.

bom

?luf_l)ebung

ber ^tfabemien,

—

^inberniffe.

3 bi§ 4

ftöfet

©tubium§

ift

entbalten.

3citfd)riften

geben liefonbere

Über

bie

meiften Sänber

in
einigen ©tauien erfdjeinen iäl)rlid) ftatiftijc^e 9lac^=
toeijungen.
Ser Seutfd^e ^yorftüercin beljanbclt

ebenfalls auf grofee

S^ie Stauer be§

§anb=

—

befonbere in ^reu^en nid)t beabfidjtigt ju fein.
®ie Ü^ebujierung ber forftlid)en ^ebrftätten im
Dieic^ auf

in 'Sonrabä

ebenfo

;

^orftperfonal erftrebt mirb, fc^eint in§=

Seutfc^en

enti)ülten,

3;orftpeIitif

(üon 6nbrc§)
u. in @lftcr§ 2Börterbu(^ ber Slolfstoirtfc^aft (öon
Sentfd)). Über einjelneä tigl. Soncfelmann, 2lb=
löfiing u. Sieglung ber SBalbgriinbgeredjtigfeiten
(3 Sbe, 1^80 88) ^eridjt über bie VI. a}erfamm=
lung beutfcf)er ^yorftmiiiuier ju 23ajuberg 1877;
über bie VJI. gu 5)re§ben 1878; ®imi^, iCfteu.
S)te iorftftatiftifdjen Säten
tyorfnüefeu (1890).
ftnb Dielfad) aud) in ben allgemeinen ftatiftifc^en

an ber §o(^fd)ule 5U erftreben, ta'^ bie 33or=
an ber 5Ifabemie möglic^ft

erreicht

2Bagner

ler,

ßnbre§,

lüörterbuc^ ber &taQtöU)iffenfct}aften

al^

be§ Unterrid^t§

teile

bie

an

(1894);

in

fürftftatifttfdie 2S>erfe Sluffc^luB;

|

einzelnen ©taaten auSbrüdlid) Borgefc^rieben (2
bi§ 4 Sal)re), in anbern freigegeben unb bie 3lu^=

1

]

regelmäßig ein forftpolitifd)eä Sljema auf feinen
3?erfaminlimgen. 2lud) bie lofalen [yorflDereine
eine fe^r erfprieBüc^e forftpolittfd)e Sdtigfeit
au§.
[^öübler.]

üben

bcbnung bem einzelnen überlaffen. S)ie ©taat§=
Prüfung ift jeW faft übcroü in brei 5lbteilungen
|

jerlegt.

3unädjft

unb

matif

darauf

mu§

eine

Prüfung

9(aturmiffenfd)aft

folgt

bie

tl)eoretifc^e

eigentlichen gadimiffenfcfiaften.
fic^ eine ein=,

^mi- ober

in DT(at^e=

abgelegt

merben.

Prüfung

in

51n

fcfjliefet

biefe

ben

breijäbrige praftifd^e 3lu§=

bilbung an, nad) bereu 33eenbigung bie praftifc^e
^Prüfung ftattfinben fann.
3)a§ §)ilfg= unb ©d^ulperfonal erbält in ber
Siegel

nur

eine empirifc^e 2lu§bilbunq unter ber

Slnleitung oon luftigen ^raftifern.

^ortttUDunt^^d^uIcin

al§ ben

oua ber

unb 93Mbd)en,

t^ortbil=

53olf§fc^ule entlaffenen

geroöbnlid) bi§

jum

Knaben

17., ^ödjftens

jum 18. Sebensjabre, eine fi)ftematifcbe SBeiter^
bilbung oermitteln, mobei bie ^nforberungen (®e=
bi§

unb Sürgerfunbe, ©emerbelebre

fe|e§=

ha^

praftifcbe

®iefe ?lu§=
bilbung mufe fid) nici)t blo^_ auf bie ©efdjöfte im
2Balbe, fonbern audl^ auf bie nötigen fc^riftlid^en

berüdffid)tigt

^Irbeiten erftreden, fomeit fold)e in ben 2Birfung§=

treten

fret§ be§ unteren 5|3erfonal§ fallen.

fc^ulen

2!a unb bort

®ie

bungsfcbulen moüen urfprünglu^, unb fo nod)
beute meiften§ auf bem Sanbe, nid)t§ anberes

fd^ule

möglich

ift.

(Srft

gegen beginn be§ 19. oobrb.

(erftmal§ obrigfeitli^ geregelt

ju biefen
bie

ufm.), bie

Seben an ben 5)?enfd)en ftellt, mebr
merben foUen, a!§ bieä in ber 33olf§=

!^eute

1817 inßurbeffen)

allgemeinen

tJorlbilbungs^

in ben ©tobten burc^auS öor=

!
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gortbilbungifc^ulen.
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12. SebenSia^re aufhörte: fo 1739 in 2Bürttem=
e m e r t) I i df) e n ^^ortbilbungifc^ulen
me^r on beftimmte ^Berufe anfnüpfen berg, 1756 in ^öaben, 1763 in ^reu^en, 1771
unb ju ber 5ßertiefung unb grmeiterung be§ qII= in ^aijcrn, 1775 in £)fterreic^. ^m ftrengftcn
gemeinen SBiffenS in 2)eiitfd^, 9teci^nen unb ^ox^ raurbe bie 3SerpfIic^tung jum 58efud)e biefer 53cr=
mcnle^re, bie Pflege unb 5lu§6ilbung geroerblic^er anftaltungen in 53apern unb SBürttemberg, unb
^enntnijle unb gertigfeiten ^injufügen, bie bcn jmar für beibe (Sefc^led^ter, burd)gefüf)rt, mo u. a.
Sel^rüngen ber oerfd^iebenen ©emerbe notraenbig fein Sef)rling ©efefle werben fonnte, ber nid^t bic

t)errfd^enben g

^inju, bic

fmb.

®a

gut

\o

roie

oUe ©d)üler ber gortbilbung§=

^ortbitbungSfd)uIe

befuc^t

1829 ^o^enjoHern

9iod)

f)atte.

baS

ftrenger

®e=

fd)ulen bereits in bcn mannigfod^flcn ^Berufen ben

ging

%aQ

fängnisftrafe auf S3erfäumniS ber t^ortbilbungS»

über üoU befd)äftigt finb,

g^ortbilbungSunterricfjt,

fo

fönnen auf ben

e§ ber atlgemcine ober

fei

öer geirerblicf)e, iDöd)ent(i(i^ nur Wenige
(meift

2—4,

©iT^

feltener 6)

üermenbet

©tunben

tt)erben.

©cbulen bennocf) nötig finb, unb
für ÜJMbc^en ongefic^tS ber mäd^tig an=

biefe

jn)Qr aucf)

ft^njeÜenben glutraeüe roeiblid^er 5lrbeiter,
ttjenig

ju leugnen wie bie

ha^

3:QtfQct)e,

au§ auc^ im Sntereffe be§ ©taateS

fie

ift

S)enn

— unb babei mußten

nid^t blofe

beibe (Sefd)Ie^ter

©d)ulen bis jum 20. SebenSjal^re befud^en
fonbern ben «Säumigen aucf) bo§ 9fted)t eincS

biefe

—

öff entlid^en

® ewcrbcbetriebeS unb ber 5ßerc^clid)ung

borentf)ieIt.

®en

fo

bur(!)=

liegen.

fd)ulen fe^te

üor,

beutfdfien ^JortbilbungSfd^uIen entfprac^cn

©nglanb

in

rei(f)en

bie

1782

bon bem

wa'^rfd^einlic^

33ud^brucfer 3tob. 9laife in (Slouccfter ge=

bQ§ in ber

grünbeten Sunday-schools, bie fid)befonberSunter

55oU§f c^ule (Seiernte, f onbern fie geben ben 5}iinber=
begabten aud) (Gelegenheit, üor^anbene Süden qu§=

aud) in ©eutfd^tanb fdbneK gingang fanben (1791

jufüücn unb bo§ für bie eigentliche ©c^utseit

in!IRün(^en,

unb ergänjen

befeftigen

fie

nid)t blo^

t)or=

gefc^riebene Se^rjiel nod) nad^träglid) ju erreichen.

2)aju fommt nid)t ol§
bebenfli^e

bie

biefe

um

me^r al§ 4

öbiferung

—

bem

in

^urfe aud^

gefä^rlid^ften

—

c§

l^anbelt

^e=

unb

i^rer SJioroI bro^cn,

5ßertDe{)en

ben ©efabren, bie it)rem

all

(Seifte

einen §alt ju bieten.

bod^ nod) leidjter al§ bie erworbenen

in einer 3eit

wo

fung bienen. D^ebenbei bemerft, grünbete foId}c
Karl Sor=
Sd^ulen fd^on im 16. 3a^r^. ber

%

fc^on ganj Sugenblid^e

fid^

fie

feinen S(^ulbrübern jur ^flic^t.

S)urd^ bie KriegSwirren ju ?fnfong beS

fi^ Stäbte, Sßereine
bie i^re Se^rlinge

i^rer fröftig an.

burd^ bie |^ortbiIbung§fd)ule ju einer 9^otirenbig=

auf,

Unb

be!^oIt

man

feft

im

5Iuge, ha'^ biefe ^urfe

19.

Sa^r^. würben bie ^^ortbilbungSfdbulen in i^rer
(Sntwidlung ftorf beeintröd^tigt. 2Bo^I nahmen

öon ber ^ird)e fernhalten. Unter biefem ®efid)t§=
tt)in!el wirb bie i^ortfetjung ber SSoIfSf^uIerjiefiung
feit.

aflmäf)Iic^

i^rer

^enntniffe auc^ bie erhaltenen guten 2e{)ren, 5U=

mal

l^ier

romäuS in feiner ©räbiöjefe DJJailanb, unb ber
auSjuüben bl. Sodann Saptift be la Saüe (f 1719) machte

©tabium

@ntmidlung einen nad^l^altigen (Sinflu^
unb il^nen beim Eintritt in ba§ t)oIf§tcirtfd^aft=
Seben in

in^Berlin) unb

unb bie proteftantifd)e (SotteSbienftorbnung onfd^Iie^cn
§anb^abe unb fieute ouSfd^IieBUd^ ber reUgiöfen Unterwei=

eine fräftige

^J^iflionen ber beutfc^en

lidje

1799

ben ^^iamen Kinber^ ober SugenbgotteSbienfte an=
nafimcn, bo fie fid) in i^rer öuf^ern ^^orm eng an

S3olfä)d^uIe

auf bie jungen 33?enfd^en

bieten,
fid^

^mifd^en

unb

9Jii(itärjeit ausfüllen

bof

Ie|te§,

Sücfe

ben 5]3roteftanten DRorbamerifaS berbreiteten, aber

unb namentlid)

jum

bie

Innungen,

^IIS aber bie ©ewerbefrei^eit cin=

geführt würbe, löften

unb

bie

Sd^uIbefudE) berpflid^teten,

fidf)

bie

Innungen

meiftenS

wenigen nod^ beftel^enben waren

au^erftanbe, gortbilbungSfd^ulen ju unterhalten.

3. 33. in 33aben 80 »/o ber
©emeinben bie gortbilbung§fd)ulen eingefjen, unb
ani) ber Körperpflege bienen foKen, fo finb fie al§ bie Klagen über ungenügenbe 35orbilbung ber
ein überaus mid)tigcr i^^aftor im -ß'ampfe gegen jungen ^anbwerfer unb Kaufleute würben immer
bic überfianbnc^menbe Kriminolität ber Sugenb allgemeiner. ®o gab bie ©ewerbeorbnung bcS
9iorbbeutfd)en 53unbeS bom 21. 3uni 1869 ben
JU betrachten.

nicbt blo^

bem

Unterrid)te, fonbern nac^brütflid)lt

aud^ ber (Srjiet)ung,

unb wenn irgenb möglid),

§ert)orgegongen finb bie So^tbiIbung§fd£)uTen
fc^on in ber srociten ^ölfte be§ 16. Sa^rt).

bcn
bie

©onntagnad^mittag§

fircblidien

bamalS

=

au§

Katec^efen,

cinjige 9[RögIi^feit ber 2Beiter=

bie

bilbung für Kinber ber untern ©tänbe bilbeten,
unb mürben be§f)alb juerft „©onntagsfc^ulen"
genonnt. «Sold^e finben mir bereits 1567 in ben
9JieberIonben ermäf)nt,
ber 58ifd)of bon

unb 1569 orbnete

©amlanb

an.

3n

Xeilen '2)eutfd^IonbS mürben

burd^

bie

2Bir!famfett

geförbert

beS

fie audf)

ben proteftan=

tifd^en

©pener

fie

befonberS

f)anefd^en ^ietiften

unb bann im 18. 3abrb.,

ju=

meift in beffen jmeiter ^älfte, burd) Sßerfügungen

ber 33e^örben in benjenigen «Staaten eingeführt,

in

benen

bie

?luf biefe SBeife liefen

eigentlidie

©diulpflic^t

mit

bem

t5ortbilbung§fd)ulen einen neuen ?lufid)wung, in=

bem

fie

in

§

120

beftimmte,

ba^

allen

jungen

©ewerbetreibenben unter 18 Saftren bie 3fi' 5uw
5ßefud^e ber gortbilbungSfd)ulen jugeftanbcn wer=
ben muffe, unb ha^ bie ©emeinben biefen obli=
S3on pribater Seite
gatorifd^ machen fönnten.

1871 entftanbenc „©efeÜfcfiaft für S5cr=
breitung bon 33olfSbilbung" fröftig ein unb ber=
griff bie

anlaste biete Ü^eugrünbungen fol^er ^Inftalten.
@ine ouSgebe^nte 5ßropaganbo für bie ^^ortbü»

bungSfd)uIenmad)te ber 1892 gegrünbetc„®eutfd^e
53erein für baS gortbilbungSlc^ulwefen", ber feit

1896 neben
au^

lungen

beranftaltet

feinen öffentlichen

Sa^reSberfomm=

bie ©eutfd^en gortbilbungSfd^ultage

unb

eine eigene DJ^onatSfd^rift („'3)ie

223
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gortbilbungäl'd^ulen.

bmtfc^c gortbiIbung§fd)uIe",
roie,

1892),

feit

^onbbuc^

ein

1896) t)erQu2gibt.
bem Kriege uon 1870/71 na^m

(feit

Jlaä)

Dom

©ac^fen (©efe^

1874;

(18. gebr.

^er=

SBittenberg,

olljä^rlid^

foioie

26. ?Ipnt

fid^

in

1873), SBoben

obligatorii(§

®c-

beibe

für

7 ^ai)xt feftgelegt, bie ©onntagSfd^ulpflid^t bi§
16. Sebcnsjafjre

geforbert,

jum

burc^ ftrenge ©trafen

erjmungen unb mit einer @ntlaf)ung§prüfung üh=
gefc^Ioffen. 3n ©emeinben, bie ben 53oIf5fc^u(en
ein

8.

(fafultotiDe§)

3abr binjufügen, mirb

©onntag§fd)uIäeit entjpred)enb getürjt.

bie

S)a bie

§e[)en (16. Suni 1874), SBeimar Diegierung nac^brüdli^ft für Umiüanblung ber
Coburg (27. Oft. 1874), ÜJZeiningeu ©onntag§fd)u[en in 5ortbilbung5ld)uleu mit 2ag=

id)Icd)ter!),

(1875),

—

roa§ bur(^ i^erfc^enfteiner 5u=
(22.2Härjl875),Sonbers^auien(15.;3an.l876), unterrid^t eintrat
fpäter ani) in ®ot^a (24. 3uli 1897), ber ©taat erft in Wünd^en burdjgefüljrt mürbe
fo rid^ten
ber t^^ortbilbungäic^ulen on unb maci)te itjren Se= je^t immer me^r ©emeinben i^r 5ortlJiIbung§=
jud^ obligatorifd). Gr muß ja tatjäc^Iid) an6 ha^ jd)uIiDeien in biefem ©inne ein. S)üa gleid^e ge=
größte Snterefje bovan f)aben, bo^ im Zeitalter ber fd)iel)t mit ben fc^on feit 1792 in ^öagern Der=
©elbftDertüaltung unb bes allgemeinen 2Bal}lred^t§ tretenen t^anbtaerfer^g^eiertagefdjulen, bie nament=

^urc^id)nitt§bilbung

bic

möglid^ft t)o^e

3n

ift.

ber 53et)ölferung

ben

reic^ entmicielten

eine

^oxU

2öürttemberg§ wax ber 33efuc^
ha^ 53oIi§id)uIge)e|i üon 1836 obli=

lid^

gatorifd) gemad)t,

unb

äroar für beibe ©efdjled^ter.

6ine gefeiUic^e 9Jeureg(ung
22. !DMrj i895. Sffialbed ijat

ßnaben

regelte ^ßflic^tfortbilbungsfdjule für

1855.

feit

am
fc^on

— ^vn ben $änbern D^ubolftabt (1875),

9Utenburg (1889),
jc^njeig

bort

erfolgte

bie obrigfeitlic^ ge=

(1900) unb i8rQun=
(1908) rourbe ben ©emeinben ha^ Üted^t
Steufe

j.

2.

äugeftanben, ben 33efud) ber gortbiIbung§id}uIen

in ersmingen.

— D^ne

,

in 2öerftag§=5ortbilbung§fc^ulen

umgefc^affen toerben.

3n

bilbung§id)ulen
jd)on burd;

1873

feit

—

öflerreid) finben

neben

länbern

oEgemeinem

fid^

in ben meiften

^ron=
mit

!DMbdE|enfortbilbung§fc^ulen

bung§gelegen!()eiten:

lohten

brei

(iijaxatttx

a)

Don

i5^ortbil=

33orbereitung§fur|e

ben 3]olf§fd)uIunterrid)t ergänzen foüen

bie

,

b) ge=

;

raerblid)e ^^ortbilbungafd^ulen fürSc^^rlinge beiber=

Don beren erfolgreid^em 5iefud)

lei ©eic^lecf)t§,

x5reifpred)ung abfängt

;

bie

c) fpejietle (^adjfurfe, bie

Don ben ©enoffenfdjaften für einzelne ©eroerbe
unterl^alten werben.

©0

Iünbe§gefeljlid)e 9teglung

mand^erlei au§ rein pöbagogifd^en

©rün=

bas ^^ortbiIbung§fd)uItt)eien ou^cr in OIben=
bürg, ben beiben 5}^edlenburg, ^^Infjalt, 9^eu^

ben audb für bie greimiUigfeit biefer ^urfe fprid^t,
ben
fo ift e§ bennod) unbcbingt notiüenbig,

ben beiben 2ippe, 6l!a^=2ot^ringen unb ben

Sefud) obligatorifc^ ju machen, unb jiDar für
beibe ©efdjled^ter; benn bie tägliche ©rfa^rung

blieb

ö. 2..

Öonfeftäbten aud) in ^reuBen, beffen üiegierung
1887 nur in SBcftpreu^en unb ^ofen luegen ber

„polnifc^en®efa^r" ^^ortbilbung^fc^ulen in Dielen
Orten cinrid)tete, fid) im übrigen aber barauf be=
i^rönft, bie freiroillig gegrünbeten 5ln[talten ju
unterftüljen.

nung ben

greilid^

93erp[Iid)tung

bie

legte aud) bie

bcS

in Derfdjiebenen ftrittigen

ha^ ©c^uljroang

ba^ ha§ .i?nmmergeri(^t

gäüen

entfcbeioen tonnte,

für bie preu^ifdjen |^ortbilbung§=

idiulen nic^t befte(}e

;

jebenfaü^ fe^te

©träfe für Sßerfäumniffe
5ur

18 Sauren

x^ortbilbung§]c^ulbefuci^e§

auf, jebod) in einer SBcife,

Tioöelle

@en)erbeDrb=

gereerblidjen ^irbeitern unter

feft,

\m^'

©emerbeorbnung Dom

Jie feinerlei

erft

1.

burcb bie

3uni 1891

baburd)

einigermo^en au§geglid;en lourbe, ba^
bie ©emeinben ba§ 9ie(^t erhielten, alle§ ju tun,

um

einen

(^ine neue

geregelten ©c^ulbefud)

©runblage

erhielt

ju

crjmingen.

fobann ha^ preuBift^e

^^ortbilbungSfi^uImefen burd^ bie „53orfd^riften für
bic ^lufflellung

Don Se^rplönen unb ha^

£ef)rDcr=

fabren im ©eutfc^en unb ^Rec^nen an ben

Dom

©taate unterftütUen geroerblic^en ^5ortbiIbung§=
fc^ulen" Dom 5.°3uli 1897.

ba^ nid^t blo^ ein großer Sleil ber Sugenb
au§ natürlicbem greif)eit§brange jebem meiteren
lebrt,

ablef)nenb

©d)ulbefud)e

gegenüberfte^t,

fonbern

genügenb bilbungafeinblid)e unb felbft=
füd)tige ?lrbeitgeber gibt, bie felbft ben roiüigen
Se^rling Don ben §ortbilbung§fd)ulen fcrnjubalten
fud)en. ©Iüdlid)erroeife bringt ha^ Obligatorium

ba^

e§ aud)

ai\6) überall

Dor

:

in 5i.keuBen finb bie Dbligatori=

©d)ulen Dom 1. ^ej. 1903 bi§ 1. S)e5.
1907 Don 85°/o «uf 93 "/o geftiegen unb bem=
entfpred)enb bie fafultatiDen Don
auf
binabgegangen. ©benfo notmenbig ift, baß biefe
fcben

7%

15%

©d)ulen überall in gleid)er SBeife gegrünbet tt)er=
2ßel^e 93]i^ftänbe fic^ ou§ ben gegenmär=

ben.

tigen

ungeregelten 55erl)ältniffen ergeben fönnen,

58. in ben ^auptinbuftriegegenben
j.
^reu|en§, mo fn^ jene 0)rte mit ^flicbtfortbiI=
bung§fdbulen üon jungen ^itrbeitern Dielfad) Dötlig

jeigt

fid)

entleeren (mie
e§

fei

benn,

quemen,

bie

1906 au§ Oplaben
ha^

gemelbet mürbe),

fic^ baju be=
©traf gelber für ba§

bie ^^abrifanten

iüöd)entlidt)en

©d^mänjen ju übernebmen. ©o mar e§ möglid^,
nimmt eine ©onberfteüung ein. ©ein ba^ 1907 in ^reu^en nur 13 7o ber arbeitenben
1771 begrünbete§ i^ortbiIbung§fd)uItDefen Sugcnb (bei 90% ber 33olf§f(§uIjugenb) bie g^ort=

33at)ern
bereits

ein neue? 3teglement burd) bie 33erorbnung
12. ©epi. 1803, bie ben 53efud^ für beibe

erljielt

Dom

©efdilecbter obligatorifd^ mad)te.
bQi}rifd)en i^ortbiIbung§fd)uIen

ben

(£f)ara!ter

ber

2)0^

i)ahin bie

noc^ Dormiegenb

alten ©onntogefd)uten.

„2Berftag§-(5?oI!§=)©d)uIpflic^t" iüurbe

"Sie

1856 auf

bilbung§id)ulen befui^ten.
?tud) bie länbli($en ^^ortbilbungsfd&ulen,

in

^rcu^en fd)on 1876 burd^

3irfularreffript

bringlid)ft

bie

ein 9Jiimfterial=

empfoI)len

mürben,

müfjten raefentlid) Dermebrt merben, tt)enn aud^ ber
Unterrtd)t

fid^

bei il)nen auf

ba§ 2ßinterbalb)a!^r

225
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iJorl6iIbung§f(^uIcn.

3n ^reu^en

bejc^ränfen fann.

1906 anjupaffen

beftonben

roerferfortbilbungSfc^uIen

^anbelSongeftente, Jonbern aud) bie IanbiDirtjcöaft=

befonbere

—

lid^en

merben ju i!^rem pflic^tmä^igen
®a§ mürbe fogar bereits
geregelt, unb jmar 1904 in ber 5^roöinj

5Irbeiter

Sßefud^ l^erangejogen.
gc|e|Iid^

§e[fen=9^afJQu, bie fd^on

§ortbilbung§f(^uIroe)en

bem

1817

feit

!^at

unb

ein blü^enbeS

je^t

noc^

auc^,

(5rmc[|en ber eiujelnen ©emeinben, bie jungen

jum ©d^ulbefuc^ verpflichten fann.
1908 mürben in ber ^roüinj §annoüer

©d^ulen

geftifteten
lic^e

©ruppe

gemerb=

§anb=
Auf biefe
al§

fie

bejcidlinet.

bon 5ort=

2Beife entfielen faft fo jo^Ireidje Arten

— Al§

eine

erfi^einen neben ben gemerb=

unb ben fd^on ermö^nten lönblid^en ober

(id^en

lanbmirtfd^aftlic^en §ortbilbung§f(^uIen bie fauf=

männifd)en,
ober

an

.$lurfu§

entmeber Sel^rlingSfd^uIen finb
einjährigem

bie

al§ SSoUfd^ulen mit meift

fid^

bie 53oIf§fd)ule anfdl)lie^en

©d^üler in engeren (Srenjen al§
bel§fd)ulen
bereiten.

—

unb

bie ^öt)eren

i^re

§an=

auf ben faufmännifd^en 53eruf bor=

©treng ju trennen

bon

finb

biefen

aud^ bort für

eigentlichen 5ortbilbung§fd)uIen alle jene Anftaltcn

gleichen gefe^lic^en 33eftim=

mießlöppel=,2Beber=,53rauer=,5)lüIlerfdl)ulenufm.,

bie einleitenben Schritte getan,
bie

man

bilbungSfd^uIen, mie e§ SBerufe gibt.

Einfang

bie Sanbarbeiter

^errfc^t gemö^nlidf) ber

ß^arafter berartig bor, ba^

Sanbarbeiter

um

Innungen

33efonber§ in ben bon

^at.

nur 2998 meift fleine gortbilbungSid^uIen auf
bem Sanbe mit 42 691 6d^ülern.
@rfreuUci)er=
tüeije ge^cn nic^t blo^ immer me^r ©tobte unb
^nbuftriebejirfe an Ut ©rünbung üon ^flid^t=
fortbilbungsfc^ulen, unb 3mar ouc^ für meiblid^e

mungen ju erlangen. Tioä) einen ©d^ritt meiter hit nur eine rein praftifd^e 2:üd^tigfeit erjielen
ging 1906 ber^öunb ber beutfdjen ^^rauenöereine, raoüen unb ba^er in ben 53ereid) ber |^ad^)(i(iulen
Übrigens f(^eint ba§ gac^fd)ulmefen
ber bei bem 9ieid)§tog unb ben ©injellanbtagen gehören.
bo^ aud^

bal^in ßorfleüig mürbe,

gum

bie Arbeiterinnen

S8efu(^e ber §ortbiIbung§fc^uIen Derpflic^tet

werben foKten, ma§ allem Anf ci)ein nac^ bemnäci^ft
ein neue§ $Reid)§gefe^ ftatutarifc^

®er

ben

Unterricht in

bung§fc^ulen mirb meift nebenamtlich üon 53Dlf§=
fc^uUe^rern ober 2ef)rern p^erer <Bä)nkn erteilt,
benen nur für gemiffe ©ebiete gaciöleute jur Seite
treten. Um bie 51u§bilDung öon Seigrem für bie
ber fc^on

f)at fid^

crmäl^nte „^eutfdie 33erein für ba§ f5ortbilbung§=
f(|ulmefen" fe^r üerbient gemad)t, ber jeit 1898
in Seipjig

olIjä^rlid&

im Suni unb Suü

fe(|§=

modrige ^urfe gur ?lu§bilbung öon f^ortbilbung§=
fd^uUcfirern

M ju

60

l^eute

öeranftaltet

bie

jcber

ßurfift

51uf biefe 2Bei|e finb

^at.

jalilen

für

,

tonnte bie§

berfügen mirb.

allgemeinen 3^ortbiI=

gcmerblid^en |^ortbiIöung§f(|uIen

burd^ouS bie S;enbenä ju l^aben, bie gortbilbung§=
bauemb äurüdfäubrängen ; in ^Berlin 3. 55.

fd^ulen

bi§

an 500 öe^rer au§ ben beutfc^en 53unbe§=

1906 jal^lenmä^ig nad^gemiefen merben.
Sage

ber

§infid^tli(^

ber

Unterrid)t§ftunben

liegen bi§ ie|t bie 3}erl)ältniffe nod^ bielfad^

im

argen, ba biefe meift für bie ©onntagbormittagc
ober für bie fpäten Abenbftunben angefe^t finb.

Am Sonntag

follte,

ganj abgefel)en bon ber SSer=

le^ung feines ß^arafterS als 3:ag ber

Sfiu^e,

fd^on

megen ber 58erl^inberung beS ^irdjenbefud^S fein
Unterrid)t fein. S)ie Abenbftunben finb aber beS«
^alb ungeeignet, meil ben jungen 2J?enfd^en (unb
au(| ben Seljrern

bielfadl)

2age

!)

nad^ einem arbeitS=

©pannfroft fe^lt,
5umal ben nur mibermillig biefe ©d^ulen befu{^en=
ben ©d^ülern. ©eS^olb ftrebt mon immer me^r bie
reid^en

bie nötige geiftige

^öerlegung beS Unterrid()tS in bie Arbeitszeit an,

ftaaten für ben Unterridit in ben geicerblit^en 9^ort=

maS

bilbungSfc^uIen üorbereitet morben, ?lud) bie

mirb. Aud^ in Reffen unb SBeimar barf menigftenS
nad^ 7 Uf)r abenbS fein Unterridit me^r ftattfinben,

t)er=

fd^iebeneu Stegierungen laffen fid) |e|t bie Au§=
bilbung tüd^tiger ^^ad^Ielirer angelegen fein, ©enn
c§ l^at fic^ in ben 5Infd)auungen über

unb 3roed

unb Olbenburg unb
©teüung ^^ortbilbungSf(|ulen

im Saufe
Umfd^mung üoUjogen:

ber t^ortbilbungSfc^ulen

3eit ein roefentlicöer

tifd^e

unb
l^at,

ba^

bie

bie

beenben.

i^r Unterridit audf) auf bie praf=

Sätigfeit be§ ©d^üIerS 9tüdfidf)t ju
fidf)

eng an

5(ud^ bie

beginnen bo^er
gemerblit^en

ba?,

Berufsleben

nehmen

anjufdt)liefeen

allgemeinen t^ortbilbungSfd^uIen
Derfdfiiebentlid)

^iiaxatkx

einen me^r fad^=
ber ba§

auäune^men,

3ntereffe ber ©d^üler erl^ö^t, ba biefe 3Irt

Unterridit

unb

meniger

oon

„naä) 53oIf§fd^uIe fdjmedt"

bie DJiöglid^feit bietet, fid^ in

bem Iiebgemor=

baS ©efetj geforbert

5}}reu^en gemäl^ren nur ben
eine ftaatlid^e Unterftü^ung,

ben Unterridit fpöteftenS um V29 U^r abenbS
Au(^ ^öo^ern mirft in biefem ©inne,
be§gleidf)en biele ©täbte, mie 3. 93. 6l^arlotten=

ber

allgemeinen Anftalten merben ^eute üielfac^ al§
ni(|t ou§reid^enb angefe^en, unb e§ mirb immer
mel^r betont,

in Sßaben bereits burd^

bürg, baS

1906 ben

obligatorifc^en 93efud^ ein=

mit ber auSbrüdli(|en 93eftimmung, ha^
ber Unterridit in bie S^ii bon 7 bis 7 U^r fallen

fül^rte

mü^te.
i<i)on

— ®a

ermäl)nt,

für bie ^^ortbilbungSfd^ulen, mie
möc^entlid^ nur einige ©tunben

angefe^t merben fßnnen, bie nod^ ba3u ein großes
5|Jenfum

fo föme bie fo
©inmirfung in biefen

3U bemältigen l^aben,

überaus mic^tige

ersie^erifd^e

Auffalten ju fürs,

menn neben i^nen

anbere 5ßeranftaltungen

für

bie

nid^t nod^

freie

!^dt ber

benen 33eruf§fa(^e geiftig ju bertiefen.
Sn größeren Orten pflegt man allgemeine unb
gemcrblid^e .(?laffen nebeneinanber einjuriditen; in

©c^üler gefd^affen mürben. AIS fold^e finb ju
nennen Sel^rlingSlieime mit guten 93ibliot^efen unb
©pielplä|en, gemeinfame ©pajiergönge ober 93an=

fleineren finb bie allgemeinen ^^ortbilbungSfd^uIen

fpiele u. bgl.

am

geleitete

beften angebrad^t,

bei benen fic^ jebod) ber

3eid^enunterrid^t tunlid^fl ben einjelnen
StaatSIcpfon.

II.

3. Stufl.

an ben ©onntagnadfimittagen, gut
Abenbunterbaltungen ufm.
©erartige

©emerben Unternehmungen fommen

inbireft auc^

8

bem Unter=

;

ti(f)te

\i\6)

—

^Drtj(3^rttt§^artet, S)eutf(^c
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jugute, iniofent

näfierbringen

xot)t

%on

Seigrer

wa§ gar

fe^ung ba.p

bie

53orau^=

gefdjie^^t.

oft

ba^ ber Se^rer burd^ unb burc^

ec^t

päbagogifdje ^erfönli(i)feit

Berater unb

©dlüler in i^ren

fcc=

ta^ ber
©d^ule über=

aQerbing§ nod; mei)r al§ in ber

ift

5ßDlf§fd^u{e,

e§ gelingt,

unb Sd^ükr

üerl^üten fbnnen,

ber Söerfftätten in

tragen mirb,

taftDoüe,

fie

unb

i[t,

greunb

öäterltcf)er

eine

ber

feiner

friti|d)[ten Snttt)icf(ung§iaf)ren

ju

443 ben Süboftcn

ber

fe^r

reichen

Siterotur

feien

ton

neueren SSerfen angefül^rt ^atufd&fo, ^xa^S ber
^. (1889) ; Süber§, Senff($riften über bie @ntnncf=
lung ber gewerbl. g^aciifc^ulen u. ^. in 5preufeen
toöbrenb ber Safjre 1879/90 (1891) iinb toä^ircnb
ber 3al)re 1891/95 (1896) ; ^ai^e, §anbbuc^ be§
:

beutfcEien g^ortbiIbun8§id^utoefen§ (7 J8be,

1896 bi§

1905) ; »illeb, ®ie ^. (1896) ßinbner, ®ie

fittacf)=

;

2BeiterbiIbung ber ^fünglinge burcf) bie ^y.
(1896) Slofc^er, ©emerbl. Untera-i(f)t, im §cmbti)ör=
terbud^ ber ©taatätotffenf c§. IV (^ 1900) ; gnbri§, ®ie
0^. (1897) ; ©ombort, fiber bie 3ufunft be§ ßreiu=
gett)erbe§ (1898) ; Ütomberg, ©emerbl. 23ilbung§=
toefen (1899); ßcr)ä)enfteiner, SeobacEitungen n.

relig.

;

über Einrichtungen für getoerbli(|e ßr=
äiebung (1901); ©enbler u. ßobel, Überfic^tlid^e
®arftellung be§ 3}oIf§er3ie:^ung§toefen§ ber europ.
u. auBereurop. ßulturööüer (2 Sbe, 1900f) ®Iinb=
meier, ©ielänbl. ^•. (1901); Sau^, {yortbiIbung§=u.
gfac^fd^ulefür DJIäb^en (1902) ; §enf($fe, 3ur ein=
fübrung in bie S^eorie u. bie *^rQj;i§ ber 9Jläbc^en=
^. (1902) Otto, atottoenbigfeit obligatorifcfier 3^.
(1903); 5Jtebner, S-ortbiIbung§fd^ultunbe (1903);
©inton, ®a§ getocrbl. 5ortbilbung§= u. 5Q(f)fc^uI=
aSern=
toefen in Seutfcf;lQnb, ein Überblid (1903)
:§arbt, S. für 9JJäb($en (1904); ©ermer, gfortbiI=
bung§= u. gaififc^ulen in ben grijfeereu Orten
Seutfi^IanbS (1904); Otto, ®ie länbl. &. (1905)
giercfö, S)a§ beutfd^e g^ortbiIbung§fc^uItoefen nad)
feiner gef(f)ic^tl. Snttoicftung u. in feiner gegen=
toärtigen ©eftalt (1908; Sammlung ©öfdien);

fic^ bie

—

Saufe 496

S^lobtt)ig§

—

c^rifttid^en

;

;

Sie länbl. 3^. al§ notttienbiger g-attor unferer
aSoüSbilbung (1908).
Seitfcfiriften: S)ie beutfdje
3. (SQöittenberg, feit 1892; bi§ 1906 ^r§g. toon O.
^Q(^e, fcitbem Don Sd^arf) ®ic getoerbl. 3- (SBien,
Sie länbl. g.
feit 1905, I)r§g. Don 9JtQt)erpfer)
(ßeip3., ieit 1905, br§g. Don j?älfer) Sie g. (ßeipj.,
feit 1907, l)r§g. Don ©ermer).
[(£. m. Sioloff.]
3fleid},

—

;

;

;

©taot, ber

^benblanbeS fortan

beftimmte.

©ie 5Reid^§teiIungen unter (J^lobwig? 9^ad§=
fommen, bie Uneinigfeit unb Degeneration be§
§errfd)er:^aufe§ unb bie ©elbflfu^t ber @ro|en
führten im 6. unb 7. '^at)xf). eine traurige ^eriobc
be§ SßerfoÜS oon ©taube, @tttlid)!eit unD ^iä)t
^erbei.

9Jiit

ber !^nt fdimangen

fici^

bie

§au§=

meier öon 5luftrofien jur erften !rRad)t im ©taot

empor; ^ippin ber
ein{)eit

mieber

befeitigte

D3littlere fteöte

!^er,

687

bie

fein (Snfel 5}]ippin ber

Wiä)^=
kleine

ha^ meromingifc^e @d)attenfönigtum unb

Karolinger (751
©o^n Karl ber ©ro^c

grünbete bie ^errfd)aft ber
bi§ 987).

S)iefer

unb

fein

S5erglei(f)e

;

unb im Übrbeit

in ^Sefi^,

granfen immer meiter au§. Sl^r
ilönig 6t)Iobtt)ig (481/511) au§ bem (5}efci^ted[|t
ber SD^erominger eroberte 486 ben 9teft be§ ti)=
mifc^en ©oÜien?, fc^Iug bie SBeftgoten unb 3110=
monnenäurüd unb grünbete l^ierburd) ba§ ^^rän»
f i f c^ e 9i e i d) , einen nad) 58eüölferung unb @in=
ric^tungen Dormiegenb germanifd)en unb
feit

behüten

bie politifc^e (5nttt)idlung be§

UDerben.

2lu§

228

g^rantreic^.

(768/814) fd)loffen äugleic^ ben engen S3unb mit
bem ^apfttum, ber jur ©rünbung be§ Kir(^en=
ftaate§ unb jur (Erneuerung be§ abenblänbifd^en
Kaifertum§ (800) führte. ®a§ Dieid) umfafete
jc^t auc^ Seutfc^Ianb unb Stalten, mürbe aber
unter Karl§ (Snfeln geteilt. Karl ber Kat)le befam
in ben 25erträgen üon 53erbun (843) unb DD^eerfcn

(870) ben bereits romanifierten, im mefenttid^en
ba§ heutige granfrei(iö umfaffenben 3:eil. Unter
feinen fd)road)en D^ad^folgern mürbe ber 2et)n§=
abel übermä(titig, in 9^ieber=

unb ^Iquitanicn mad^te
'2)en 5Jiormannen, bie

911

bie

%l^

unb §od)burgunb

ganj unab£)ängig.
ba§ Wid) plünberten, mu^te
er \\ä)

Diormanbie abgetreten merben.

bie Karolinger

987 ausftarben unb §ugo

ßapet, ^erjog öon ^rancien (3§Ie--be=^^rance),
ber mäd^tigfte ber Kronbafaüen,

frönen lief,

mar ha^

Königtum machtlos.
9vei^e ber

Dicid^

OJIit

§ugo

Kapetinger,

fid)

jum König
unb "öa^

zerrüttet

bie

beginnt bie lange
in

gerober Sinic

1328, in ©eitensmeigcn bi§ 1792 (bjm. 1848)
^ottfdjtilte^Jattet, 2)eutfc^e, f. ^ar= berrf(iÖten, S)er 5)^Dnord)ie fom jugut, boB bie
©Quoftie i!^re (Srblid)feit burd)fe^te unb ba^ bie
teien, pDliti)d)e.
5Beget)rIid)feit unb t^et)beluft be§ 51bel§ in ben
^•outict? f. @0äiali§mu§.
^trtttfrcicf). I. ^ef^me. 1. 9J?ittel= Kreujjügen einen ^Ibjug nod^ ou^en fonb. 51uc^
alter. S)uri^ feine Soge mar x^ra^^ffi'^ ä"^" ^otte fie eine ©tük an ber Kird^e, bie ha^ i^e^be=
an
33ermittlung ber antifen ß'ultur unb bea (5;()riftcn=' mefen burd^ ben ®otte§frieben einfd^ränfte
tuni§ für ha^ ineftlic^c, germanifc^e (S^uropa be= ben ©tobten unb bem niebern S5oIfe, bie am
©eit (S;äfar§ Kriegen (58/51 D. g^r.) König i^ren notürlid^en SunbeSgenoffen gegen
ftimmt.
ge'^örten bie gallifdjen ^roDin^en über 400 So^re ben ?ibel l^otten. ©o erl^ob fid^ bie Krone feit
lang ju ben n)iri)ligften be§ römifi^en Steic^eä. Submig VI. (1108/37) an 9)?Qd^t unb ©ettung
bi§

,

•2)16 feltifd^e

2Qnbe§fprad)e

tüid)

beten Xod)ter bie fran^öfifd)c

ber lateinifc^en,
ift,

unb an ben

^auptflätten römifc^cr Kultur, DJkrfeiHe, $Bienne,

Sorbonne,

2t)on, Sricr, fa^te frü"^ auc^

ftentum SBurjel.

ia^ Sanb
goten

^n

ba§

ber 33ölfertt)anberung

eine ^-Beute ber

©ermanen

nahmen 419 ben ©übweften,

bie

;

(J^ri=

würbe

bie 9Bcft=

SBurgunber

über bie 33afoüen.

6ine gro^e ©efo^r bro^te ber fronjöfifd^en
feit (1154) ba§ §au§ ^lontogenet
ben engUfd^en S^ron beftiegen ^otte. ®urd) ben
93]Dnard)ie,

58cfilj

ber ülormanbie,

bea ^^Injou,

Warnt unb

Souroine unb ber für5lid^ anget)eirateten 2anb=
fd^often ^oitou, ®a§cogne unb ©utjenne über=
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(Jrantrcic^.

3u^"nft herauf, inbem er 1363 ba§ §eim=
^erjogtum 33urgunb feinem iüngften
©o^ne berlieb. Unter ^arl VI. bem 2Ba^n=
finnigen (1380/1422) begannen bie 51ufftänbe
be§ burd^ Steuern unb öom 51bel bart gebrüdften
33olfe§ Don neuem, unb bie kämpfe smifdien ben
Käufern S3urgunb unb Orleans um bie ^egent=
5Durd^ fi)[tematifc^e Sinjie|ung erlebigter i?ron= fd^aft füf)rten ju UReuc^elmorb unb SBürgerfrieg
leiten, §örberung ber @täbte unb (Jrföeiterung be§ (58ourguignon§ gegen 2(rmagnac§) unb enblic^
S3eamtentum§ (baillis) ftärfte er bie Tlaäjt ber äu SanbcSöerrat Sol^ann ber Unerfd^rodfene öon
ßrone im 3nnern. Unter Submig VIII. (1223/26) 53urgunb rief bie @nglänber l^erbei, meldte öon
unb 2ubtt)ig IX. bem ^eiligen (1226/70) fomen 1415 bi§ 1428 ganj i^ranfreidf) nörblid^ ber Soire
infolge ber 5llbigenierfriege auc^ 2;ouIoufe unb (au^er Orleans) unb ©u^enne eroberten, ©er
5]5robence an bie 2;t)naftie. SubnjiglX., einpflic^t^ ®aupf)in (1422/61 ^önig ^arl VII.) bel^auptete

nn 5)la(^t in
©cnnod^ gelang e§ bcm fingen
unb rü(ffi(|t§Iofen ßönig $f)ilipp II. ?Ingu[t
(1180/1223), ben ^nglänbern alle franjofifc^en
5ßeii|ungen bi§ auf ®ut)enne unb ^oitou ju ent=
reiben; ber ©ieg öon 33ouoinc§ (1214) über i^ren
Sßerbünbeten ^aifer Otto IV. )id)erte ben Erfolg.
ragte e§ bie fransöiiftiien Röntge

bie

i^ranfreic^ jelbft.

gefallene

:

milber unb

treuer,

geredeter

^errfcfier,

brachte

Sanb ju mo=
Sage be§ £anb=

fid^

faum

f)inter

ber Untergang be§

ber Soire;

—

unabmenbbar
ba rid^tete \\ä) ba§
terieüer unb geiftiger Sßlüte. t^ie
^lationalgcfüf)! an ber munberbaren §elbengeftalt
t)oIf§ mürbe öerbefjert, bie Stäbte begünftigt, ba§ ber Jungfrau öon Orleans mieber auf, unb ber
©teuermefen geregelt, bie föniglic^e ®efe|gebung Sieg neigte fid^ öon nun an auf §ranfreid^§
(Orbonnanjen) unb bie bürgerlidje ®erid)t^bar= Seite, ^arl entriß ben ©nglänbern bi§ 1453
burc^ eine frieblid)e 9iegierung

tia§>

9teicl)e§ fd^ien

feit auf Soften be§ 5lbel§ au§gebet)nt, ha^ t^e^e^
$t)ilipp IV. ber «Schöne
mefen eingefd^ränft.

aüe 58efi^ungen bi§ ouf (SalaiS. 2)urd^ ®inrid)=
tung ber 15 Orbonnanäfompagnien legte er ben

(1285/1314) Derftanb

©runb §u einem ftel^enben §eere, unb ju beffen
Unterhalt biente bie biSl^er nur jeilmeife erhobene

fid)t§lDfe§

unb ju
lic^

e§,

burc^ fd)Iaue§,

rü(f=

93orge^en bie @taat§ein^eit ju förbern

feftigen.

®a§

9ef)n§mefen trof er em|3finb=

burd) 53egünftigung ber bürgerlid)en ^rei=

^opffteuer (taiUe), bie

1439 öon ben Stäuben

al§ bauernbe 3lbgabe bemiHigt mürbe.

S)ie 9Jiad^t ber ^rone bob fidb töieber, unb
^eöoräugung bürgerlicher fd^on ^arl§ D^ac^folger Submig XI. (1461/83)
9tec^t§gelet)rter (Segiften) im föniglic^en ^at, im marf burd) f^Iaue, oüerbingS oft gemiffenlofe
5ßarlament (®erid)t§i)of) unb Sied^nungSl^of. ®a§ DOiittel bie teilmeife auS bem föniglid^en §aufe

l^eiten,

burd) (Stärfung ber ^Polijeimad^t (sergents

d'armes) unb burd^

bie

gute ©inöernel^men, in meld)em bi§ ba^in bie -^irdie

beröorgegangene ^o^e

im allgemeinen mit

Ligue du bien public gegen

ftanben

i^^rer

„ölteften %o(i)in" ge=

fanb burd) ba§

l^atte,

|d)roffe 5tuftreten

?PbiIipp§, ber in ber 5?irdöe ebenfo obfotut mie

(Staate fc^alten moHte,

ein jö^eS (Snbe.

nicber.

f)attc,

im mann

SSegen

58efteuerung ber ®ei[tlid)feit geriet er mit '^ap\t

er

noc^

5Iu(f)

bem

Slriftofratie,

einen

2:eil

bie fid^ in ber

öerbunben
SBurgunbS ge=

i!^n

^ü^nen im
unb nad) bem 51u§=
Sfnjou erbte er 1481 bie

2;obe .^arlS be§

^^rieben ^u SlrraS (1482),
fterben ber ^Nebenlinie

SBonifas VIII. über bie ©renken ber fird)Iid)en

^proöence, 3lnjou unb 9[Roine fomie bie 5lnfprüc^e
©emolt in offenen ©treit (1296). auf ^Neapel, ^it ber ©rmerbung ber SBretagne
S)er ßönig fiegte, unb bur^ bie 5Serlegung be§ (1491) burd^ ^arl VIII. (1483/98) unb bem
^)äpftlicöen §ofe§ nac^ ^^ranfreid^ („babt)Ionifc^e 9iegierung§antritt SubmigS XII. (1498/1515),
©efangenfd^aft" 1805/77) fam ha^ ^Japfttum in be§ §erjog§ öon Orleans unb 33IoiS, mar bie
5lbi)ängigfeit öon ber franjöfifci^en .^rone. S)ie§ Singie^ung ber großen Selben abgefd)Ioffen unb

unb

[taatlic^en

jeigte fi^ al§6alb bei ber

orben§, ber

Opfer

1312

51uf^ebung be§ 3;emplev='

ber §abfuc§t

5|3^ili|)|)§

jum

fiel.

S)a ^^ilipp§ brei ©öl^ne ofine männliche (Srben
ging bie ßrone nac^ bem 1317 auf bie

flarben,

^fironfolge au§gebef)nten @alif(j^en ©efe^

1328

auf ^^ilipp§ 5Bruber§fo^n ^l^itipp VI. über'(^au§

am

^ranfreid)

5IuSgange beS

9)NitteIaIterS inner=

bie großen 33afoIIen,

mie bie 5Bour=
bonS, üieöerS, ?llbretS(öon S'Jaöarra), SlrmagnacS,

lic^

geeint

bienten

;

nun

bem Königtum, boS fie e^^cbem
®ie unumfdjränfte f)err=
Königs mar feit Submig XI. feft be=
meifl

^art befel^bet l^atten.
fc^aft

beS

bie DNeic^Sftänbe (Etats generaux),
1498, in ben ^Nebenlinien Orleans ^Ibgeorbnete beS ?tbelS, ber ©eiftlid)feit unb ber
unb 5Jngoul§mc bi§ 1589). ^a auc^ gbuarb III. Stäbte, bereu 3"fattintentrilt gänjlid^ öom 53e=
öon gnglanb al§ (Snfcl ^^ilipp§ IV. öon 5mutter= lieben beS ^i3nigS abf)ing, gelangten tro^ mieber=
feite 5lnfprüd^e ouf ben 2:^ron er^ob, begann ^olter SSerfud^e nid^t jU bleibenber 3Jlaä)t.

53aIoi§,

;

bi§

ein ©rbfolgefrieg,

100 Sa^re

grünbet

ber mit Unterbrei^ungen über

bauerte (1339/1453).

^önig Sodann

2.

5^euäeit bis 3ur 9ieöoIution. ®aS
betrat nun alSbalb ben 2Beg

erftarfte granfreid^

©Ute (1350/64) fam 1356 felbft in eng= ber (SroberungSpoIitif, junäd^ft um baS ^önig=
®efangenfd)aft unb mu^te 1360 aUe Sauber reid^ ^Neapel (1494/95) unb baS ^erjogtum 3Dioi=
füblid^ ber Soire abtreten. S)a3u ,fam ein 5luf= fanb (1499), unterlag aber im ^ampf gegen bie
ftonb ber ^arifer Bürger unter (gtienne iDkrcel Habsburger, ^aäj öier med^felooHen Kriegen mu^te
unb ber leibeigenen 93auern im DIorboftcn (3acque= grauäl. (1515/47) 1544 auf Italien öerjidöten.
rie).
6inc grofee ©efa^r befc^mor Sodann für
3nämifdl)en öoHäog fid^ im Snnern ber meitere
ber

lifc^e

—

232

Q^ranfrcid^.
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2(u§tiQU ber Qb]oIuten5}tDnar(^te bcrßleru§ tourbe

5Iue feiner ^txi ftammt bie geheime ^oliäei nebft

burc^ ba§ ^onforbat DOti 1516, iüeld)e§ bem^ö=
nig bte SSefe^ung ber Sißistümer unb ?lbtcicn

ben berüd^tigten lettres de cachet.

:

einten

S)ie fo ge=

unb jur Sßerfügung ber ^rone gefteüten
be§ 2anbe§ mürben nun baju öermenbet,

überlief, üon ber ^rone Qbf)ängig, ber ?lbel bü^te iJräfte
im ©lanje be§ §Dfleben§ feine (Selbpnbigfeit ba§ IXbergeraid^t be§ Haufe§ Hf>^§^"i^9 h^ bred^en
ein. xJür roirflic^e Steformen raar ^^ranj ju Ieid)t= unb i^rantreid) jur f)errfd^enben Tlaä)t in Europa

©eit i'^m raurbe bie

fertig,

bauernb.

%nd)

SCßilfenfd^aften

§Dfe§ bienen.

1559)

bi§

unb

9[lkitref)entt)trtjcf)aft

^egünftigung ber fünfte unb
foüten boc^ nur bem ©lanje bc§
<Sein ©o^n ^einrid) 11.(1547
bie

—

ju

®at)er begünftigte ber ^arbinal bie

er!t)eben.

beutfd)en ^roteftanten, beteiligte

fid^ feit

am

93unbe§genDffe ©d)meben§

1635

al§

©rei^igjä^rigen

mar überall, mo e§ galt, Ibftcrreid^
unb ©panien ju fd)äbigen, mit Intrigen ober
im 33unbt mit mit (Selb unb 2;ruppen jur ^onb.
Kriege unb

fe|te bie anti^ab§burgi|d)e ^olitit fort

entriß

bem

beutjdien Dieid)

1552 bie ©tifter
unb 93erbun. Sm ^rieben Don (SateQU=
6ambrefi§ 1559 gewann er GataiS, bie le^te eng=
lifd^e ^Befi^ung auf bem ^^eftlanb.
Sm Snnern
mürben mie unter ^ranj I. bie .<?QlDini[len (ober
Hugenotten) |d)on megen il)rer bemofratifdjen 3iid)=
tung öerfolgt. «Sie fanben gü^rer im ?ibel unb
felbft im ß'önig§^QU§, bei ben ©ourbonS (bie ba=
molS bQ§ ^önigreic^ Dkbarra er^eiroteten) unb

53einaf)e ju berfelben 3fit fanben ütid^elieu in
^arbinal DJhjarin unb ber 5?önia in feinem üier=

(Jonbe§, fd)on au§ 6iferfu(^t gegen bie ^erjoge

ftü^t

proteftontifd^en beutfd^en ^^ürften
aJte|, 3:oul

öon ©uife,
§errfd)Qft

bie

unter granj

am ^ofe

gemannen.

IL (1559/60)

bie

jöljrigen

Submig

©o^n

XIV. (1643/1715)

gronbe (1653)
Parlamente unb be§ ^lbel§ boII=

^}^ad)folger. 9«it ber 9?ieberlage ber

mar

bie dJtaäjt ber

enb§ gebrochen.

3lt§

ÜJkjarin

am

9. 5IRärj

1661

übernal)m ber 22jäf)rige 5?önig felbft bie
öeitung ber innern unb äußern ^olitif. 5^id^t

ftarb,

©inn

für §ürftengrö^e unb Dtul^m, unter=
bon l^erborragenben 9J^iniftern (Solbert,
SouöoiS) unb Selbl)erren(2urenne, (Jonbe, 2ujem=
ol)ne

&u= bourg, 33auban), öermod^te er bie ongeftrebte
^arl IX. S)iftatur ^^^ranfreid^S in Europa ju erringen. ®ie

5lc^t furchtbare

(feit 1562) erfüllten unter
(1560/74) unb ^einrid) III. (1574/89), bo§ riuge ginanäpolitif golbert§ (1661/83) förberte
unglüdlidje £anb mit (Sreueln unb ^rebeln.
tro^ mancher 9}Zi^griffe (2)?erfantilft)ftem) ^anbel
^einrid) III. erlofc^ baS ^auS 53atDi§, unb Snbuftrie unb fd)uf bie DJiittel für ben ©tanj
unb bie ©utjeffion be§ ^aufeS ^ o u r b o n= be§ Hofe§, bie ©rünbung einer Kriegsflotte unb
5Jat)arra öerfö^nte bie ^arteten, ba ^einric^ IV. ben Unterl^alt ber mäd)tigen Sanbl^eere, mit benen
(1589/1610) 1593 jur fat^oIif(^en ^irc^e ^mM-- Submig feine brutole (JroberungSpolitif burd^fc^te.
itijxk unb burd) ba§ ^^oleranäebift non D^onteS S)ie grieben§fd^lüffe tion 1648 unb 1659 brac^=
(13. %px'ü 1598) ben religiöfen ^rieben fieberte. ten ben größten 2;eil be§ (Jlfa^, Siouffillon unb
Ü^adjbem ber furj barauf mit ©panien gefd)Ioffene 5lrtoi§, bie Dtaubfriege unb 3icuniDnen meiteren
S3ertrag ju S3erDin§ auä) ben äußern i^^i^ieben ©eminn an ber 9iorb= unb Dftgrenje on ^^ranf=
ert)oIte fi^
ba§ 2anb unter reidt). ^ud^ im Sunern follte jebe ©elbftänbig=
^^ergefteflt l^atte,
(Sun^§ fluger i^inanjmirtfc^aft unb (55emerbe= feit unterbrüdEt merben; bai^er mürben 1682 bie
politif überrafci^enb fdjueU; aber faum füllte Dier (Saüifanifclien Slrtifel erlaffen, bie bie ftaat=

genottenfriege

Wü

granfreid^ feine innere (Srftarfung,

al§ e§ aud)

(Scmalt gegenüber ber päpftlidl)en erf)ö§ten,

lid)e

1685 bie Hugenotten auägemiefen. S)er
^aufeS badete, ^a mürbe ^einrid) am 93anfrott btefe§ ©t)ftem§ mürbe im ©panifd^en
14. 53ki 1610 ermorbet.
©ein unmünbiger, (grbfolgefrieg offenbar (1701/13): xJranfreid^S
fd^modjer ©o^n Submig XIII. (1610/43), Ubergeroic^t in Europa mar gebrochen, ©d§ulben=
für ben bi§ 1617 feine DDktter Wax'xa bon D)le= laft, 5ßerarmung, ©rud unb Unsufriebenfieit
mieber nn bie <5d)mäd)ung be§ t)ab§bur=

fc^on

unb

gifd;en

bici bie 3tegentfd^aft führte, ^ätte

ben

33erfaII bea

menn

furd^tbar geftiegen.

S)ie Stegcntfc^aft be§ fitten=

Herjog§ ^l)ilipp bon Orleans (1715/23)
ni^t (1624) in (bem nod^matigen ^arbinal) 9^i= für Submig§ Urenfel Submig XV. (1715/74)
6)zlitü einen ü)?inifter gefunben t)ätte, ber e§ t)er= führte ben ©taat bem 5lbgrunb nä^er, mö^renb
ftanb, mit ebenfo großer ^lug^eit mie rücffid^t§= bie fd)minbel^aften ©elbunterne'^mungen Saro§
iofer §ärte eine unbefd)ränfte 5tIIgemoIt ber i?rone (1716/20) ben Krebit ber üiegierung unb ben

tiöterli^en 2Berfe§ nic^t {)inbern fönnen,

ju begrünben.

3n

er

brei Kriegen t)ernid)tete er bie

poütifc^e ©onberftettung ber Hugenotten,

beugte

graufamer ^anb ben ^bel unb mad)tc
Parlamente ju gefügigen SBerfjeugen; bie
3iei(^§ftänbe mürben feit 1614 bi§ 1789 über=
l^aupt nic^t met)r berufen.
Slid^elieu fd)uf ben
jentrolifierten ^Beamtenftaat ; in ben ^^roüinjen
fc^alteten bie bürgerlichen, mit poUäeilic^er, ge=
rici)tUd)er unb finanjießer Oberauffid^t au§ge=
ftatteten Sntenbanten, ßon jeber SSerantmortung
au^er ber gegen ben leitenben Ü}^inifter befreit.
mit
bie

ftarfer,

lofen

erfd)ütterten

D^ationalmo^lftanb

bollenbS unter=

gruben. S)ie 2Sirfungen bon i^leuri)§ meifer 55er»

maltung (1726/43) lüurben burd)
^Beteiligung

bi§

am

1748) unb

burd^

bie

öfterreic^ifd£)en

fpäter

am

bie rul^mlofe

6rbfolge=

(1740

©iebenjä^rigen Kriege,

DJIaitreffenmirtfd^aft

unb

tolle

S3er=

fclimenbung be§ Hofe§ unb ben 33erfall in allen
3meigen ber ©taat§bermaltung balb mieber auf=

gehoben.

1768
1763 bie

S^<^^ mürbe 1737 Sot^ringen,

Korfifa gemonnen, boc^ gingen bafür

^efi^ungen in 5fJorbamerifo an ©nglanb berloren.

!
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xjranfreic^.

bem Sßermoltung, für bie ßinrid^tung ber abfoluten
Tlann tuie Subiüig XV, aEen 5^imbu§ raubte, 5Dtonard^ie öermenbete. DDtit ber ^ird^e mürbe burd^
immer liefer; bie (Sc^ulbenla[t iDud)§ in§ Un= ba§ ^onforbat bom 15. Suli 1801 triebe ge=
gel^eure. S)er britte «Stanb trug brüdenbe ?Iuf= fc^Ioffen, Unterric|t§= unb namentlid^ 9iect)t§mefen
logen unb raar in feiner mirtfd^aftlid^en @nttDicf= (Code Napoleon) auf mobernen ©runblagen Oon=
lung burc^ öeraltete ©inrid^tungen gel^emmt, tt)ät)= ftönbig neu aufgebaut, bem 2;alent burd) 58efeiti=
renb ?Ibel unb ^Ieru§, obrao^l im ^efi^ üon jmei gung ber (5tanbc§öorurteiIc unb bem (Srmerb§=
dritteln be§ 2anbe§ unb ber bebeutenbften 5ßor= trieb burc^ mirtfc^aftlid^e 3teformen unb bie Erfolge
^ugleicO fanf t)a§ ^Infc^en be§ Königtums,
ein

3n

beinahe fteuerfrei maren.

reifte,

ber ^oliti! freie '^ai)n geft^affen.

SBiffenfctioft

unb Siteratur mad^te fic^ ber friDoIfte Unglaube
immer breiter, unb bie ^ritif am (Staate mürbe
immer f)ärter unb reüolutionärer.
n u n b e r ft e § ^ a i f e r r e i (i>.
1 u t i
3, 9t e ü
Unter Submig XVI. (1774/92) erjmang bie
fteigenbe ^^inanjnot bie Eröffnung ber Etats
generaux, 5. DOtai 1789. %m 17. Suni fon=
ftituierte ficf) ber britte ©tanb al§ 9tationaIt3er=
fommlung unb eröffnete bamit bie 9t e ö o I u t i o n.
5|3riDiIegien, fünfte, 5Ibel mürben abgefc^afft, bie

au§geföt)nt

mürbe

bie

Unb

t)oIlenb§

unum=

mit ber

Station

fc^ränften ®eIbftf)errfct)oft burd^ ben

©lanj unb

ben ßrieg^ru^m be§ ^aifertum§, ba§ bie iSupre=
motie in (Suropo ausübte unb faft iö^rlid^ bie

©renjen jugunften 5ranfreid^§ ober
änberte.

fallen

Unb

boc^

fehlte

e§

feiner S3a=

aud^ biefem

®ie

glönjenben 33ilbe nid)t an (Sd^attenfeiten.
franjöfifdje (Seemacht

mar

feit

ber Dtieberlage bei

^Irafalgar üernid^tet; auf ben §anbel brüdte bie
j

^ontinentalfperre, unb ber fd)ranfenIofe S)efpo=
|

^ird^engüter eingejogen, in ber neuen 53erfoffung

ti§mu§, bie fortmä^renben Kriege, bie unauf^ör=
j

bem ßönig nur noc^
S)ie

33erfommIung

@efe|gebenbe

liefen ^luS^ebungen,

ein fu§penfiüe§ 53eto gelaffen.

bie brutale 33et)anblung be§

^apfte§ erraedten im Sßolfe loadjfenbe Unäufrieben=
{)eit,
5H§ fein i?rieg§glüd aufPrte, mar e§ mit

Ott.

1,

(feit

1791) erjroang bie ^riegSerflärung gegen £)fter=
unb ^reu^en (benen fic^ ©nglanb, §oEonb it)m öorbei. S)ie SourbonS fe^rten jurüd (3. Tlai
unb ©ponien anfc^Ioffen), fuSpenbierte bo§ ^önig= 1814), unb mit 9tüdfid)t auf fie mürben ^5tanl=
tum unb fe|te ben ^önig gefangen. ®ie eigent= xdä) im erften ^t^orifer ^^rieben (30. Wai) bie
Iid)en ^errf^er maren je^t bereite bie rabifaten ©renken tion 1792 gelaffen unb üon ©nglanb
.RIub§ ((5orbeIier§ unb Safübiner) unb ber ^öbel faft aüe Kolonien jurüdgegeben.

reic^

I

ber ^arifer 5Sorftäbte.

am

fd^Io^

S)er ^tationalfonbent be=

,

1792, bie ^roflamierung ber Dtepubli! unb
ben ^roje^ gegen Submig XVI., ber am 21. San.

1793

Eingerichtet mürbe.

Sn ber

allgemeinen

Um=

mäljung ber ©cfeüfdiaft, ben Kriegen gegen ^alb
©uropa unb ben ^ufftänben in ber SSenbee unb
(Sübfranfreid^ l^ielt fi^ bie ütegierung ^ule^t nur
nod^ burci) eine möiberifd^e (Sd^redenS^errfc^aft.
5mit 9tobe§pierreS ©turj, 27. 3uli 1794,

§öf)epunft überfdjritten.
faffung übertrug

am

gebenbe ©emalt gmei

mar

ber

@ine gemäßigtere 33er=

27. Ott.

1795

Kammern (bem

bie

gefe|=

9tat

ber

250 ?lUen unb bem

3tat ber 500), bie üoIIäieEenbe
einem fünfföpfigen ©ireftorium, unb f^IieBliä)
enbete bie Steüolution mie fo oft mit ber 5JliIitär=
biftatur. S)a§ ©ireftorium, ba§ fic^ mä^renb be§

4.

i

2;age bc§ 3ufommentritt§, 21. (Sept.

üteftauration, 3unmonard)ie,

äroei=

te§ ^aif ertum (1814/70). Submig XVIII.
(1814/24) fud^te bie §urd)t oor ber 9iea!tion
burd^ ben @rlaß einer fonftitutionellen Sßerfaffung
(„ßf)arte", 4. ^uni 1814) ju jerftreuen, bie ba§
®efe^gebung§= unb 5Bubgetred)t jmeier Kammern
(bie ^air§ Dom ßönig ernannt, bie 2öäf)lbarfeit
al§ deputierter
an eine ©teuerleiftung üon

1000

frs. gefnüpft),

bie ®Ieid)t)eit aüer öor

bem

@efe|e, 9ieIigion§= unb ^reßfreifjeit gemä^rleiftete.
S)ie äurürfge!et)rten

Emigranten Ratten

am

liebften

alles t)on ber S^eöolution ®efcf)affene befeitigt

unb

ben alten 5|Jrit)iIegienftaat mieber eingefül)rt, unb
balb flagte man über 9tid)terfüIIung ber 33erfaf=
fung. 33efDnber§ unbeliebt maren bie Sßourbonen

im §eer.

S)iefe

Stimmung

atüdfe^r nadö granfreic^.

benu|te 9tapoleon jur
S)ie 5iniierten machten

nur burd) 53onaparte§ ber (Spifobe ber „^unbert jtage" balb ein @nbe,
mürbe mötirenb be§ smeiten burd) unb im jmeiten ^^arifer ^^rieben, 20. 9tot). 1815,
i^n geftürjt (9. 5tD0. 1799). S)ie neue (fünfte) mürbe i^ranfreid^ auf bie ©renjen oon 1790 ein=
ß'onftitution übertrug SßonapartealSSrftem gefd^ränft unb jur Verausgabe ber geraubten
^onful auf je^n Sa^re monarc^ifd^e ©emalt, i^'unftid^ö^e unb ^n^lung öon 700 3Jtillionen frs.
Submig XVIII. unb
bie burd) bie beiben 9tebenfonfuIn, ©enat, 2'ti= ^riegSfoften üerpflid)tet.
bunat unb ® ef e^gebenben Körper unter bem (Sd)ein feine 5}tinifter, üor allem Dtid^elieu, l)otten ge=
ber 9tepublif uerftüUt mürbe, bi§ fie im ^onfulat mäßigte 5lnfd^auungen unb übten eine meife S^o=
auf JebenSjeit (2. ^ug. 1802) unb ber förrid)- litif jur S3erfö!^nung ber alten unb neuen ^e\t
tung be§ ^aifertum§ (^lebifäit ©ommer 5lber eine fold^e moHten meber bie ejtremen 3tot)a=
1804) offen jutage trat.
liften („Ultras") nocf) bie Ütabifalen. S3erl)ängniS=
®ie DJotion feinte fid) nad) 9tu!)e unb Orb= coli mürbe bie (Srmorbung beS C)frjog§ bon S3errt),
nung unb bafür forgte Dtapoleon I. grünblic^. auf bem bie 3u^unft be§ ^önigS^aufeS berul^te,
®ic 3Iu§müc^fe ber JReboIution mürben befeitigt, burc^ einen fanatifc^en 3tepublifaner (1820), bo
^oaUtion§friege§

crften

8iege

erhielt,

—

.

mötirenb er i^re Srrungenfi^aften, bie 33efeitigung
afler

^iftorif^en 9tecf)te,

bie

3cntralifation ber

fie

^in

bie ^errfc^aft ber 9teaftion ooKenbete.

3mmer=

Submig bem Sanbe menigftenS

eine leib=

l^atte

236

granfreid^.
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unb baburd^ einen großartigen r e
1 u t i
n (22./24. f^cbr. 1848). ©ine pro=
ber Snbuflrie unb t)iforif(^e Diegierung, teil§ Dtepublifaner, mie Sa=
be§ §Qnbel§, ber fünfte unb Söiffenfcfiaften, ber martine, ^Irago, ßremieuj;, teil§ (Sojialiften (2oui§
Sournaliftif unb öffentlid^en SBerebfamfeit er= Slanc, Sebr u^Üiotlin uf ro.), prof lamierte bie (jmeite)
lid^e 9iut)e

gebracht

be§ 5I(!er6Que§,

2Iufid)tt3ung

9?epublif (1848/52),

möglid)t.

2ubn)ig§ «ruber

^orlX.

(1824/30), ber al§
@raf Don ?lrtDi§ ftetS an ber ©pi^e ber fDnferDa=
tiüen ^Partei geftonben tiatte, wax üon bornl^erein

Krönung ju 9ieim§

unbeliebt. S)ic

nad)

bem

alten

3eremomeIi, bie Sntfd)äbigung ber Emigranten
mit einer DJ^ifliarbe, ba§ 5?Io[ter= unb (5ah-tlegien=
gefe^ ermedften balb eine i^eftige Oppofitiou bei
ben liberalen, bie burd^ ha^ gemäßigte 9Jiini[te=

rium 9}krtignac, bie populäre ©jpebition nad^
moua unb bie Eroberung 5Ugierä (Suli 1830)
nur üorübergel^enb gemilbert mürbe. ®ie S3er=
fünbigung eine§ neuen 2Ba!^Ige|e|e§ unb ber 3eniur
burdö bie „Suliorbonnanäen" ^oIignac§ brad^te

fprac^ jugleid^ ba§Dted^t

jebe§ i^ranäofen auf näl^renbe ?lrbeit

au§ unb

er=

üktionalmerfftätten für bie 5lrbeit§lofen,
bie SDJiEionen fofieten. Sl)re ^uflöfung unb bie

ridjtete

53eforgni§ bor ber 2Bieberaufrid)tung ber 50?on=
ard)ie füt}rten ju

einem ^lufftanbe ber fojiaIiftifd)en
£oui§ 53lanc, ber burd^ ben

^ihbeiterpartei unter

5?'rieg§minifter (^aoaignac in fünftägigem

Kampfe

(23./27. Suni) unterbrüdt mürbe.

©ie neue 5ßerfaf)ung com 12.

Üiob.

1848

ent=

ba§ (Jinfammerft^flem, ba§ allgemeine unb

^ielt

btrefte Sßa^lredjt

unb

bie 2öal)l be§ ^räfibenten

burd) aOgemeine 5]olfäabftimmung auf

®en

4

Saläre.

Submig ^l)ilipp neuermadjten «Dna=
parti§mu5 unb bie 51ngft oor ber fosialiftifd^en
unter

(„Suliretiolution", 27. bi§
3um luSbruc^, meldie bie altere JRepublif fing ou§nü|enb, gelangte burd^ ^lebifäit
Dom 10. SDej. Souiö 9f apoleon ^Bonaparte
Sinie ber SBourbonen öom Sljrone ftieß.
©tatt ber üom 93oI!e geträumten Siepublif be= 5ur ^räfibentfd^aft. 2)urd^ nad^brüdlid)e 5luf»
[teilte
bie J^errfdöenbe «ourgeDifie (ber 53on!fier rec^ter^altung ber Orbnung geroann er bie fonfer=
Safitte, %i)'m^, (5a|imir=^crier) ba§ ^aupt ber üatiD=monard^ifd;e, burd^ eine ©jpebition jugunften
jüngeren bourbonifd^en Sinie Orleanei, 2 u b m i g be§ ^ird^enftaatc§ hk firdjlid^e Dtii^tung, al^ Tceffe
^ 1^ i I i p p ber [id^ burd) fein oftentatiöeS bürger= be§ ^aifcr§ ba§ öeer unb burd) fein fluge§ unb
Iid^e§ 53ene]^men unb feine liberale ©efinnung mo^lmoilenbe§ 2Befen Überläufer au§ oQen ^ar=
populär gemad^t ^atte, jum „©eneralleutnant be§ teien, mä^renb fid) bie Kammer burd) 6infd^rän=
bie üteöolution

30. Suli 1830)

,

Obmol^l ^arl X. jugunften

^önigreid)§".

feine§

@nfel§, be§fpäteren®rafent).6^amborb, abbanfte,

am

!ung be§ 2ßa]^lre^t§ biSfrebitierte. ©0 borbereitet,
magte er, üI§ bie Kammer feine Anträge ($)erftel=

1830 felbft bie i^rone an. lung be§ allgemeinen 2Bal)lred^t§, ©eftottung ber
©runb ber §ßolf§louüe= SBieberroabl be§ ^röfibenten) ablel^nte, am 2. ®ej.
ränität auf ben J^ron gefommen, ermeiterte er in 1851 ben ©taatsftrcid), befeitigte bie Sommer unb
ber neuen 33erfoffung bie Siedete ber Kammern, ließ bie gefäl)rlid)ften ©cgner berl^often (ßabai=
nafim

er

O^ne

legitime Üied^te auf

9. 2lug.

fnüpfte aber jugleicf) jugunften ber 33ourgeoifie bie

an einen

3enfu§. S)aß
nid^t mit ber il^m 3ugebad)ten Dblle eine§

poIitifd;en
er fid)

üted^te

l^o^^en

fonftitutioneÜen 5)^ufterfönig§

(3:I)ier§:

ne gouverne pas)

begnügte-,

regne,

il

gmifd^en ben ^^orteien laüiereub

Le

gnac, (5!^angarnier, 5;l)ier§,
fjit

bom

fd^oft

auf 10 Saläre, bie 53erfaffung

(Juste-milieu)

liberalen ^arteifül)rer mißüergnügt.

ausgerufen.

geoifie

unb oon

Op=

??ür bie entfc^munbene t^reil^eit unb
ba§ perfönlid)e 9{egiment mußte bie Diation burd^

ber 53our=

Pflege

®lan3

;

bie politifd^ redjtlofe

1834

fdE)on

2)ie 2egiti=

trieben grunbfä^lid^

auagenu^te arbeitenbe Sßeoölferung mad^te

pofition

burd^ 5lufftänbe in Stjon, ^ari§

unb
unb mürbe
(5d)riftfteller unb

(St=(ltienne if)rer Unjufriebenl^eit Suft

unb

burd) rabifale

fosialiftifd^e

ber

materiellen

Sntereffen

cntfd)äbigt merben.

t^ranfveid^ al§ erfte Tlaä)t

empfinblid)e biplomattf^e 9iieber=

5lli eine

©eitbem

regierte

^!)ilipp mit bem
©ui^ot unb 50g bie

Submig

unb äußern

ber mieberbolten

(1854/56) unb bem ^arifer Kongreß trat
©uropas auf.
3)er i^elbjug gegen Üfterreid) (1859) brad)te
5roar 2änberjumac^§ (5aboi)en unb 5ti55a), ober
bie 5ßeraubung be§ ^apfte§ unb bie 5ßilbung eine§

frieg

üoKfommene Ummäljung oorbereitet. ©abei genoß
bie Sulimonorc^ie aud^ im 2(u§Ianb geringe 5I(^=
tung unb erlitt 1840 mit iörem ©d^ütjling 5)?e=
läge,

^ro^

Srflärung L'emiiire c'est la paix beburfte ge«
rabe ba§ ^aiferreid^ ben ^rieg, um bem 5}oIfe
fteta in ber rechten gloire ju crfd)einen. 3m ,^rim=

5Igitatoren (2ebru=9iottin, Soui§ Sßlanc) auf eine

l^emeb

14. San.

©emalt, unb nad) einem neuen ^lebifjit mürbe
2. SDej. 1852 ba§ jmeite ^aiferreid^

am

unb 9tepublifaner

bom

1852 (©enat bom ^räfibenten ernannt, ®efe|ge=
fonbern benber .^i3rper auf 10 Satire geroäl)It) faft obfolute
roi

bie ütcgierung felbft leitete, mad^te bie el^rgeijigen

miften

^. §ugo). 6in ^Iebi=

21. ©ej. übertrug il)m bie ^räfibent=

felbftänbigen ^önigreid)§ Stolien bcrftimmte bie

SBiberftanb

unb üiepublifaner. ©elbft
9}kßregeln mie ber freibänblerifd)e 58ertrag mit

be§ 5IRinifterium§ gegen bie SBablreform, für bie

gnglonb (23. 3on. 1860) unb Erfolge ber fran=

fonferoatiüen

3ügel
feit

5DIinifterium

fdjörfer

1847

in

an.

'sDer

l^artnäcEige

unb auf
mürbe, unb

ber ^$veffe

bonfetten fräftig agitiert

fog. Dieform-

fd^ließUd^

ba^

55erbot ber üteformbanfette füfirten jur 33efeittgung
ber l^altlofen

SuIimonard)ie in ber

gebruar^

franjöfifdien ^ot^olilen

SBoffen

jöfifd^en

auf

fernen

^riegefd^ouplä^en

nur eine
unb ber 33erlauf be§ obenteuerlid)en
Unternehmens gegen SD^e^ÜD (feit 1861), meld)e§
Cß^ina,

51frifa, ^otfd)ind^ino) befriebigten

Zeitlang,
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Opfer an ©elb unb

ungefieure

2)^enfc^en foftete

9ranfreid^§ 5(ftion§fraft in ber polnifdien,

mit)

fc^Ie§rDig=l^olfteinif(^en

unb

beutjdjen

%xaQt Ia^m=

i^n bie nionord)i[tifd)e

Derfommlung unb

93?el)rl)eit

\oäi)ltt

Wai

5präfibenten (24.

3)1

ber 5^ational=

ac 5)ia^on jum

1873), ber mit SBroglic

Übergong jur 3[Ron=
©ieg 5preu|en§ (1866) unb axä)k bilben foüte. S)iefe fd^ien fic^ ju DeriDirf=
ber nüBglücEte S3erfu(^, al§ ß'ompenjation für ^reu= liefen, ol§ fii^ bie ©rofen Don (kf)omborb (ber
§en§ ijrfülge Sujemburg ju gewinnen (3^rü^ja!^r finberlo§ mor) unb 5pari§ om 5. 5lug. ju gro!^§=
legte,

tourbe für ba§ ^aiferreid^ gerabeju üerl^äng»

nigöoü.

©er

al§ 9}^inifterpräfibenten ben

fc^neÜe

1867), njurben

üom

SSoIfe al§ ebenfo Diele 5iieber=

borf

ousjö^nteu; ober ß^amborbS eigenfinnige

lagen empfunben, unb ba§ 53erlangen nac^ @r=

Söeigerung, bie 2:rifoIore unb bo§ fonftitutioneÖe

Weiterung ber politifd^en ^rei^eiten mürben immer

©t)ftem anäuerfennen, Derbarb

louter

®q bie

unb bringenber.

fition bebeutenb ftärften,

2öa!^Ien bie

Dppo=

entfc^Io^ fic^ ber ß'aifer

DJiac 5Dla^on§ (Seirolt

unb

Derlängert,

bo

am
bie

alle§.

©ol^cr rourbe

19. 5^od. auf 7 Sal)re
2Bieberl)erfteÜung

ber

unb im 33olfe bie 9ie=
(Oüioier, 2. San. 1870) unb jur ©rmeiterung publit on ?lnl)ängern gemonn, mürbe bie ülepublit
ber 9te(^^te ber ß'ammer. ©er fc^kd^te Erfolg eine§ nod) langen 23erl)anblungen burdö 5lnna!^me ber Don
^lebifäitS (8. 93ki) legte ber f)ofpartei ben ©e= SBallon entmorfenen 33erfaf)ung§gefe|c (24. Qebr.
banfen on einen ^rieg gegen ^^reu^en näf)er auä) 1875) enbgültig begrünbet. @t)e bie neue S3er=
bie ßffentli(i)e 3Dieinung brängte baju, unb über foffung in i?roft trat (1. San. 1876), gab bie
ber )panif(i)en Stl^ronfroge fam er am 19. SuU DlotionalDerfommlung nod) ein Unterri(^t§gefe^
äur ^Berufung eine§ fonftitutioneüen 9Jiimftcrium§

5IRDnord^ie unmöglich Joar

;

jum^iuübruef). S)ie fd^neüen, entfd^eibenben5iieber=

in fotl^olifc^em ©inne, ba§ u. o. oud) bie (5rrid|=

logen ber fraujöfif^en ^eere unb bie ®efaugen=

tung

na!^me 5iupoleon§ morfen ben ^aifert^ron über ben

om

^ipt 1870

freier (fird)lid)er) Uniüerfitäten erlaubte.

©ie 5ieutüQ^len

brockten

eine

republifonifd^c

ber nationalen 95erteibigung", bie

britte Stepublif. ©ine „Diegierung
fic^ unter bem

?Dkc 5}ial)on mu^te fid) ju republifani=
fdjen 5Jiinifterien (©ufoure, bonn Sule§ ©imon)
Derfte^en unb in ber römifd)en ^xaqi nodjgeben.
®in le|ter Sßerfud) (^inifterium Söroglie, 1877),

au§ ben gül^rern ber früheren
Dppofition (3ules ^^ame, ©ambetta, ©imon,

5ur ^errfc^oft ju bringen, enbete mit einer entfd)ei=

Raufen, unb

4.

ttiurbe in 5pari§

bie 9tepublif ausgerufen.
5. S)ie

33orfi|e %xoä)n§i

G^remieuj, 9loc^efort u. a.) jufammenfe^te, füf)rte

ben ^ampf gegen ben

©egner mit un=
geal)nter ^raftentroidlung fort, bi§ man ^ari§
enblid^ (28. San. 1871) aufgeben unb einen brei=
fiegreici^en

lüöc^igen SBaffenftillftanb nad^fudjen mu^te.

6ine

Diationaloerfammlung oon 750 SDIitgliebern, bie
am 12. 3;ebr, 1871 in 33orbeouj äufammentrat,

jum „(S;^ef ber auSfü^renben ®e=
unb natim in ber D^ad^t üom 1./2. DJMrj
ben üon 2:^ier§ unb ^^oüre bereinbarten i^rieben
mahlte Sl^ierS
ttjalt"

am

(enbgültiger 5lbf(^lu§
a. 9Ji.) on, in

meinem

10. '^lai gu grantfurt

gronfreic^ 6Ifa|-Sot^ringen

!)3]el)rf)eit

;

bie fonferDotiDe ^ortei burd)

9ieutt)al)len

mieber

benben DJieberloge. Sie ^arifer 5Beltau§fteÜung
1878 äeigte ben mirtfd^oftIid;en 5luffd)mung be§
2onbe§ tro^ be§ ^riege§. 5ll§ fie Dorüber mar unb
bie IRepublifoner, ie|t oud)

im ©enot

in ber

5[)^e:^r=

mon=
unb flerifolen Elemente au§ 53ermoI=
tung, Suftij unb ?lrmee ju entfernen, bonfte Tilac
93^i]^on am 30. San. 1879 ob. ©ein D^oc^folger
mürbe ha^ §aupt ber gemäßigten Üiepublifoner
(„Opportuniften"), ber ^ammerpröfibent Sule§
(^reDt) (28. ©ej. 1885 auf meitere 7 So^re ge=
mäl)lt). ©onf feiner ©(^mödje l)errfd)te ober tot=
fn(^li(^ bie repubüfonifc^e Sinfe, bereu ©efinnung
^eit, bie

bemütigenbe ^^orberung

ftellten, bie

orc^iftifdien

unb fic^ ju einer ^rieggfoftenentfd^äbigung
üon fünf DJiiEiorben ^roncS üerpflid^ten mu^te. bo§ SBort if)re§ 5üf)rer§, be§ neuen ^ammer=
©in foäioUftifc^er 3luf[tonb in ^ari§, bie gmei präfibenten ©ombetto, fenn3eid)nete: Le clerica9[Ronote bouernbe (5(^recfen§l)errfcöaft ber ^om= lisme c'est rennemi.
ie näd^ften 3ugeftänbniffe
mune, bie om 28./29. 9)^oi üon 9)kc DJJo^on on bie Sinfe moren bie 5lbfe^ung monorc^ifc^er
niebergefdjlagen tturbe, ftörfte bie fonfcröotioen Söeomter, bie 9)erlegung ber ütegierung Don S3er-

oerlor

®

faiae§ nod) ^^oris (1. 9Iod.

(Elemente in ber je^t ju 53er)oine§ togenben 9]a=
tionolöerfommlung. S)ie 93Jonard)iften l^otten ^loar

ftierung ber

bie !D^et)r^cit, tcoren ober geteilt in

lu§fd)luß ber

^nl^önger be§
(trafen (Sfiomborb Don ber Sinie Sßourbon, be§
(Srofen Don ^ari§ Don ber Sinie Orleon? unb
33onoporti[ten, fo bo^ feine ^^ortei fiegte. Sa^er
roöljlte

bie

1871 ben

9lationalDerfammlung
greifen

brei So^re.

S^ierS jum

(£r brockte

om

81. 5Iug.

5präfibenten auf

hmd) ^a^lung

ber fünf

5[RiEiorben ben ^Ibjug ber beutfd^en Offupotion§=
ormee f^on 1873 jnftonbe unb fe|te bie 9ieorgo=
nifotion

unb

ber 5(rmee

inbtref te

in§ 2Berf.

unb burc^

©teuern

S)o

er

bie

^o!^e

Orbnung

©^ug^^ölle

ber ^inonjen

ouf bie bouernbe ©inrit^tung

ber republifonifdjen ©taotSf orm loäfteuerte, fiürjte

^ommunorben

(9.

1879), bie $(mneSuli 1879) unb ber

outorifierten ^ongregotionen,

ni_d)t

befonber§ ber Sefuiten, Dom Unterridjt (30. Wäx^
1880). Ülodö ben 9leumal)Ien für ben ©enot ging

23. Tläx^ 1882 bo§ Sßolfäfc^ulgefeij gerr^S burc^,
ba§ ben 9teligion§unterrid^t in ber ©c^ule ah"
fc^offte. S5erbien[tlid^er

öufeern ^olitif;

im

mor

5errt)§ SBirfen in ber

Snterefje ber ßolonialpolitif

(1881 mürbe 2;uni§, unter feinem jmeiten i)^ini=
1883/85 Sonfin befe^t) betrieb er eine

ftcrium

SSerftönbigung mit ben (Sroßmäd)ten, fogor mit
S)eutf(^lanb.

DieDond)efrieg

gäbe

2)al)er ftüräten il)n bie .Greife, bie

im

gegen ©eutfc^lanb bie §ouptauf=

foi)en, bei ber

5kc^rie^t Don 5Regrier§ 9iieber=
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30. DJ^ärs 1885.

läge in 3:on!m,

2)imtfterten (58riffon,

immer me^r in§

greijcinet,

S)te nödjften

©oblet) gerieten

gal^riüoffer ber ret3and)elu[ügcT!

SRabifoIen (Spionagegefe^ 15. ?tpril, ^luäioeifung

ber ^prätenbenten

au^ bem §eer

unb @ntfernung

ber ^vrinäen

©ommer

1886), benen fid^ balb ber
.^rieg§mini[ter ^Boulanger beigefeüte. %xd^ ber
ungünftigen ginanslage lüurben gro^e Stüftungen
begonnen, loä^irenb bie ^atriotenliga unter ®e=
roulebe» Q^ülirung eine §e^ie gegen bie S)eutfc^en
in§ Sßert

^urcf) ben Orben§= unb ^tmter=

l'e^te.

feines ©rf)tüiegerfo:^ne§

jc^Qd^er

mittiert,

mu^te ©rcüij

2.

SBilfon tompto-

^q. 1887

abbanfen;

©

murbc
o b i 6 q r=
not. 5Run begann Sßoulonger, ber im 5)bi 1887

fein !JiQd)foIger al§ ^räfibent

Seffep§, be§ 5minifter§ 33aif)aut u. a.

gemiffe

brachte.

'Stnijt

tierte 9}iitfc^ulbigc,

famen

menceau,

5ßiele

barunter
freilid^

(1893)

eine

fd)mer fompromit=
|^ret)cinet

ftrafloS

unb ^U=
@in

baöon.

„ß'onjentrationsminifterium" 2)upuQ, t)a§i bie
gemäßigten Elemente fammelte, unb befonber§
encrgifd^ beffen 9iad)foIger Safimir=^erier, l^ielten

Crbnung
1894 einem

bie

fiel,

aufred)t.

^n§ ßarnot am 24. Suni
jum Opfer

anord^iftifc^en ^fttentat

mürbe ba^cr 6afimir=^erier al§

®efellfcf)aft"

jum ^räfibenten

gemäf)It.

„D?etter ber
(Sr banfte

unb ber Sn=
trigen ber ©einen mübc, beim ©turj be§ 9Jiini=
fterium§ ®upui) fd^on am 14. 3an. 1895 miber
jebod^,

ber Eingriffe ber Dtabifalen

—

(Srmarten ah.
©ro^e t^ortfdjritte mad^te in
^orpstommonbant na^ ber 5(uDergne ent= ben legten So^ren bie 5?oIoniaIpoIitif. 1892
fernt, am 27. DJWr^ 1888 au§ bem 93lilitärbienft mürbe ©a^ometj, 1894 3:imbuftu befeljt. 1893
cntlaffen mürbe unb in feiner mo^Iofen ö^itelfeit mu^te ©iam ha^ linfe DD^efongufer abtreten unb
eine Siftatur erftrebte, bie 93?affen aufjuiüiegeln. 1895 5}Jabaga§far bo§ franjöfifd)e ^roteftorat
©ein intrigantes ©picl, tt)el(^e§ bie 3£rfil)ren!^eit anerfennen.
ber ^arteten unb bie <Bd)M<i)t ber 9iegierung it)m
(Safimir=?)ierier§ 9?adf)f olger mürbe ^5^. ^^aure.
erleichterten, I)ielt ein ganjeS 3al)r l^inburd) t^ronf' %m 1. Übo. 1895 trat erftmalS ein rabifaleS
xtxä) unb mit i^m (Suropa in ^tufregung, bi§ ba§ Kabinett (Bourgeois) in§ Seben. ®ie proj;eftierte
(Sinfommenfteuer nerftte^ jebocf) 5U fe^r gegen ba§
energifci^e auftreten ber 5}?inifter ^^loquet unb
(JouftanS bem treiben ein @nbe bereitete. 9]ac^ Sntereffe ber 33ourgeoifie unb fd)eiterte ba^er im
qI§

51uflöfung

ber

^^atriotenliga

wegen Attentats gegen ben

rourbe 53ouIanger

©toot unb Untcr=

fd^Iagung öffentUd)er ©eiber angeflagt, entjog

fid)

aber ber ^aft burd^ fd^Ieunige gludjt nad) Trüffel

glänjenbe $ffieltau§fteaung

bie ^lutorität ber 3vegierung

Snnern. ®ie§

unb

1889
bie

m=

mit feinen fd^u^jöEnerifc^en unb fird)enfreunb=
lidjen Senbenjen me^r ben SJiittelftanb. (Sine !^er=
trat

ftärfte

üorragenbe ©tellung im Kabinett nafim mie fc^on
unter 58ourgeoi§^ Sßorgängern ber 5)iinifter be§

im

?tu§märtigen, §)onotauj, ein, ber o^ne atüdfid^t

(8.?lpriI1889).
S)ie

©enat. ®a§ opportuniftifd^e DJiinifterium !)}MIine,
ba§ jeljt folgte (5Jpril 1896 bi§ Suni 1898),

JRutie

guten 93e5ief)ungen ju

auf bie öffentli^e 5IReinung ein beffereS S3er!^ält=

Siu^Ianb, bie in ben gegenfeitigen t^Iottenbefud^en

ni§ ju ®eutfd)Ianb erftrebte (mel^rere KoIoniaI=

fijrberte bie

1891) unb Xoulon (Oft. abfommen). 1895 ging granfreid) mit Seutfd)=
1893) unb einem 9JIeiftbegünftigung§Dertrag fii^ lanb unb Diu^lanb jufammen, um Söpan jum
äußerten, öorerft aber nod} ju feinem förmlichen ^rieben üon ©d^imonofefi ju jmingen.
1896
33ünbni§ fiÜ^rten. 6in heilerer großer ©rfolg ber mad)te 3ar 9iifoIau§ II. feinen ^Intritt^befud) in
Dtepublif mar e§, ha% 2eo XIII. Einfang 1892 ^ori§, unb beim ©egenbefud) i^aure§ in ©t 5peter§=
bie ^atljolifen jum aufrichtigen ^tnfd^tu^ an bie bürg ?Iug. 1897 öerfünbeten bie 3:rinffprüd)e auf
beftef)cnbe ®toat§form oufforberte, ben ^arbinal bie „befreunbeten unb oEiierten Stationen", ba^
Satiigerie eingeleitet l^atte unb bie ^axtd be§ ber ^rceibunb Satfad^e gemorben mar. Sagegen
©rafen be 93hin meiterbetrieb, ®er 2;ob be§ mürbe ba§ ^er:^äitni§ 5U ßnglanb auf einige
^rinjen 2oui§ Diapoleon (1879) unb be§ ©rafen 3af)re getrübt, alä biefeä bem S3orbringen 5ranf=
ß^amborb (1883) ^atte ben 93ionard)iften of)ne= reic^§ im öftlid)en ©uban ©djranfen mie§ unb ben
I)in äum Seil ben Sßoben entzogen.
(5)efäf)rlid)er Oberft 9J}ard)anb jmang, ba§ bereits bcfe|te 5a=
maren für bie Dtegierung ber in mieberfiolten fd^oba am 2Bei^en Dcil ju räumen (1898).
(Streif§, anari^iftifd^en Stttentaten unb antiflcri=
Snjmif^en 50g ein neuer ©fanbal I^crauf, ber
äu i^ronftabt (3uli

lalen ©emonftrationen

jutage tretenbe 9iabifa=

alle

politifi^en

1894 mar

Seibenfdjaften mieber aufmül)Uc.

Hauptmann

Ii§mu§ unb bie Korruption ber leitenben Greife,
bie burc^ ben ^anamajfanbal grell be(eud)tet
mürbe, ©d^on ber 33anfrott ber ^anamagefell=

53errat§ militärifd^er ©el^eimniffe jur Deportation

(1889), ber ben ?lftieninf)abern, gutenteilS

belaftungSjeugen 5)iajor Sfter^aji) al§ ben maf)ren

fd)aft

au§ bem 5«ittelftanb,

verurteilt

ber jübifd^e

®rei)fu§ megen

morben. 5)Zand^e bejcid^neten ben^aupt-

1 V2 9Jiiaiarben grancg fo= ©d^ulbigen, unb 1897 begannen biC|5^reunbe be§
mar ber boulongiftifd^en ^emegung jugute ge= 33erurteilten, namentlich ©enator ©d)eurer=Keftner
fommen. 5JMt ber Seit fteHte fic^ l^erouS, t>c\i treffe, unb Oberft ^icquart, bie ^Jlgitalion für bie 9te=
SJJlinifler, ^Ibgeorbnete unb Suftiäbeprben 93e=
oifion be§ 5projeffea. Die Sinfe bi§ 5U ben ©0»
fted^ungsgelber genommen unb bie gntmidlung ätaliften, bie in S)ret)fu§ ein Opfer ber Klerifalen
be§ fd)minbel^aften llnternef)men§ ermöglicht f)iit= unb 'iDionardjiften im §eer fairen, moren bafür,
ten. ß'ammerftanbole unb DJiiniftermcd^fel folgten bie 9led)te, mit befonbercr Seibenfdjaft bie ou§
Qufeinanber, bi§ bie 55crurteilung ber beiben 9JlDnar(|iften, 5lntifemiten, ^Patrioten unb Se=
ftete,

,
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boulangiften t)erfd)iebenfter ©orte äufammengefe^te
notionoliftifd^e ©ruppe, mar bogegen. %üä) bie

binett

alSbalb

2öaIbed=9touffeau

baS ßobinett

©ombeS, baS fofort eine fc^ärfere 2:onart gegen bie
Sftegierung unb nntürlid^ bie 5JtiIitärpQrtei fträubte Kirche unb ben Kaf^oUjiSmuS anfd)Iug. ßombeS
f)atte eS auf bie Sßefeitigung aüer Don Kongre=
jie voax jebod^ md)\ trtef)r
[ic^ gegen bie Steoifion
ju umgel^en, al§ bem Oberften ^enrt) bie ^01= gationen geleiteten (Schulen abgefefien, unb bie
fc^ung eines ber belaftenben <Sd)rift[tücfe nad)= Kammer leiftete i^m barin ©efoigfd^aft. Sieß baS
gemiefen raar, unb mürbe Oft. 1898 üom ^q]= 33ereinSgefe^ 2öaIbed=3ftouffeauS ben i^ortbeftanb
JQtion§^ot bef(|loffen. Snfolgebeffen erl^i^ten ftd) ber Kongregationen ju, infomeit fie um bie @e=
bie Seibenfd^often nod^ me^r; ein ^utfd^ ber 9ia= nel^migung einfamen, fo mürbe bie le^tere je^t
tionaliften unter ^eroulebe bei x^aureS 33cgräbni§ grunbfä|Iic^ öermeigert unb großer föifer in ber
(gebr. 1899; Ükc^tolger Soubet) mar jebod) oielfad^ gemaltfomen ^luflöfung ber 5lieberlaj=
mef)r Iäd)erlid^ al§ gefätirlid). ®ie Sinte ic^lo^ \\d) fungen unb Sd)Iießung ber Schulen cntmidelt,
je^t „jur 5lufrec^terf)Q(tung ber Stepublif" me^r maS 3Biberftanb ^eroorrief niä)t nur bei ben Ko=
jufammen, unb im rabitolen i^abinett 2BQlberf= t^olifen, fonbern auc^ bei bem ju ben 5IRaßnabmen
Dtoufleau (3uni 1899) fanben erftnialS aud^ äwei öermenbeten 5)tilitär. Sd^on 1903 mürben bie
©Djialiflen ^Ia|. 9. ©ept. 1899 raurbe S)ret)fu§ Soften, meiere ben öffentlichen ^BePrben auS ber
abermals öerurteilt, ober al§balb begnabigt unb Unterbrüdung ber KongregationSfc^uIen ermudjfen,
burd) eine ?lmne[tie aüe bamit jujamment)ängen= auf 60 bis 70 !miIIionen ^rancS, babon 10 5mil=
ben 5|Jrojeffe niebergejd)Iagen. ®iefer 5Iu§gong Honen jöfirlic^ laufenbe, gcfd)ä^t. 3n ben 5?oId=
jomie bie SSeltauSftellung 1900 trugen jur S3e= nien mürben bie (Sd)uien audt) 0ermeItlid)t, ba=
rul^igung bei.
gegen boc^ bie 33eibe^altung berjenigen Kongre=
6. 2) i e n e u e ft e 3 ^ i ^- l^^ter ben weiteren gationen befc&Ioffen, bie 2ef)rfräfte für baS^tuSIanb
®er 51ntifleri=
inneren 33orgängen in i^ranfreid^ finb biefenigen unb bie Kolonien auSbilbeten.
©reignifje üon grunbfö^Iid^ größter 53ebeutung, faliSmuS bilbete alfo noc^ immer feinen ^lu§fu^r=
welche ha^ 33erl)öltni§ jtüifdien (Staat unb ^irc^e artifel, mie benn auc^ bie bipIomatifd)en Sßer=
fotoie bie jRed^tSftellung ber ^att)oIifen im Sanbe treter granfreic^S im na!)en unb fernen Öften fid^
betreffen. 93^it 1901 beginnt eine ^eriobe, welä)e aus politifd^en ©rünben nad^ mie bor als bie 5Se=
im ©inne be§ rabifalen at^eiftifc^en ober bireft fd^ütjer beS Kat^olijiSmuS gerierten, befonberS ber
über bie 33otfcf)after in Stambul. Einfang 1903 ^ielt anä)
religionSfeinblid^en 9iepubUfani§mu§
Stellung ber ^ird^e gemalttötig entfd^eibet unb ßombeS nod^ om Konforbat feft unb erflärte, bie
;

i^r möglid^ft jeben öffentlich rechtlichen ß^arafter

1908

religiöfe

Sbee

fei l^eute

nod) notmenbig,- bie %xtv.=

nung oon Kirche unb Staat mürbe ernfie Sc^mie=
tigung im mefentlic^en abgefd)Ioffen. ®a§ Satir rigfeiten im ©efolge f)aben; er Ief)nte alfo ben
1901 brad^te ba§ 93erein§gefeg mit bem (Stempel Eintrag auf Trennung ah. 53olb barauf bradb ein

nimmt.

5mit

ift

ha§, Sffier! il)rer JBergeraal»

2BaIbed=9touffeau§, ba§,

tote

befonber§ a\iä) au§

ben 5lu§fü^rung§beftimmungen ju bemfelben !^er=
öorgel^t, ben ^ongregotionen großenteils ben ®ar=

au§ machen

follte;

bafür mürbe eine OJ^iHiorbe fon=

Konflift mit ber Kurie auS, meldte bie ?Jennung

bon 55ifd^ofSfanbibaten burd)

bie franjöfifdje 9te=

gierung als eine bloße 5Jlam{)aftmad)ung (Nobis

nominavit),

nic^t alS eine

ßombeS

Ernennung (nomina-

'Tiad) 5)b=
Sa^re nad^ ben erften 5Iuf= naten berjid^tete bie Kurie ^mar auf baS Nobis
iöfungen öon Kongregationen üerfloffen maren, inämifd)en raor ^iuS X. auf Seo XIII. gefolgt
öerlangte man im Parlament einen 9ied)enfc]^aft§= (JombeS^ fird^enfeinblid^e Stimmung aber t)atte fic^
beric{)t über ba§ ©rgebniS ber Siquibationen ber berfd^ärft ; ollen prebigenben Kongregationen mar
Kloftergüter
biefer erfd)ien anberttialb Saläre baS ^rebigen na^eju unmöglid^ gemacht morben.
nad) ber 5lufforberung unb beftätigte, ha^ bie „S)ie 5ßfarrgeiftlicf)f eit f ann auf (Srunb beS Konfor=

fiS^ierten ^lofterguteS für fojiate 3töecfe in

^u§=

vit),

mie eS

berlangte, anfa^.

—
—

?tl§ fünf

fi(^t gefteÜt.

;

SiquibationSfoften fc^on auf öieie 5[)üllioncn, bie
Siquibationoerträge aber bi§ bat)in auf no(^ feine

200 000 Francs
ber

öffnete

1901

(Snbe

beliefen.

fic^

er=

SBubgetauSfc^uB ber i?ammer burc^

feinen ?(ntrag auf ®treid)ung be§ KuItuSbubgetS

—

eine alte rabifale g^orberung

auf bie fpätere 3:rennung.

SmDlobember
bon Kon=

erfdjien bie 5ßorIage, roeld)e DJtitgliebern

gregationen ben Unterrid^t überf)aupt unterfagte

unb

—

fpäter

— gegen

3]3ciIbed=9touffeauS (Sinfprud^

ongenommen mürbe. 3n bemfelben

5lionat

gar nid)t a^nte,

KammerauSfc^uß ein furjeS
®efe| bor, baS Staat unb Kird^e boneinanber
trennen follte. ®ie brei franjöfifd^en Karbinöle er=

^oüen

ließen einen fc^arfen ©infprud^ gegen bie neueften

bie ^tuSfic^t

5ßorberf)anb aber er=

flörte 2Batbcd=9iouffeau, ber nod^

Stein er felbft
beim ßonforbat

—

batS allen 53ebürfniffen genügen."

tDeId)en

bereits inS

l^atte,

ftcHe fid) ber

gebracht

Staat

fc^Iug ein befonberer

beffer

fongregationSfeinblid^en SJiaßnai^men, bie ber?(u§=

aOerbingS

rottung beS KatbolisiSmuS bienen foHten, ber '^ap\t

mar, al§ ber Staat auf bie fird)Iid)en 6r=
nennungen banf bem ß'onforbat ftorfen ©influß

folgte il)nen mit einem ©infprud^ gegen bie gefamte

als bei ber 2;rennung,

maS

infofern

rtd^tig

l^atte,

?(IS

ein

öon

öielen Kat:^oIifen beflagter 3uftanb.

bie 9^eumaI)Ien

im

2Iprit

1902

rabifole 5Jief)r]^eit ergeben f)atten,

eine ftorfe

folgte

bem Ka=

franjöfifd^e Kirdöenpolitif

(Wax^ 1904), mogegen

bie franjöfifdlie Siegierung i^rerfeitS ©infprud) er=

^ob, meil i^re
fic^

^anblungen mit bem Konforbat

in (Sinflang befönben. !Run

fai^

man baS

ent=

;
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fjranfreid^.

fc^eibenbe Ereignis i(^on naiven,

©taQt§=

Soubet nad) üiom unb ben ^^^roteft be§
5pap[te§ gegen bie barin liegenbe Ignorierung ber
römifdjen i^rage. S)er fronjöl'ijdje 33otjd)after beim
präi'ibenten

unb nur nod}

Sßatifan tüurbe abberufen

®e=
^urie bann

bie 33i|c^öfe

ein

5n§ bie
üon 2aml unb ©ijon Objekte,

fc^äft§träger jurüdgelaffen.

bie franjö[ifd)e ÜJegierung bie§

ah

33or[to^ gegen ba§ i?onforbat bar

ftellte

einen einfeitigen
;

and) ber fran=

Diom, unb bem
^äp[t(id)en 5iuntiu§ in ^ari§ mürbe mitgeteilt,
^öfifdie

@eid)äft§träger

©ef^äfte
bie Rapiere ber
feine

feien

Derliefj

beenbet.

^^^arijer

53on ben inneren 5ßorgängen finb au§ Einfang

lourbe be=

(5§

|d)Ieunigt burc^ bie Dleije be§ franjöfitd^en

«Später

irurben

9iuntiotur unter 58rud^

1902

meiter bie

i^ammern

bie

5}k^na^mcn ju

um

trafen,

\ü üerbrängen, inbem

fie

befd)Ioffen, bie 5Dlanbat§=

bauer ber 't)eputierten auf

bem

33ei

ermü()nen, meldte

bie 9Jiet)rbeit§^errf(^aft

ju

fe(^§ 3a!)re

cxl)'öt}m.

Üiüdtritt be§ ,^übinett§ äBaIbed=9touffeou

unb 3lu^ere§ (2)elcafic) in benfelben
§änben, (5ombe§ mürbe 5Jlinifterpräfibent. 3"
beffen 5^rogramm gel^örte aud), unb jmar mit
blieben ßrieg

bie SBieberaufnal^me ber

antiflerifalen Slbfic^ten,

Sad)e

S)rei)fu§; bie hierfür eingefe^te 9ieoifion§=

fommiffion fprad^

i\ä)

6nbe 1903

be§ üieoifionegefud)e§ au§.

^nnal)me

für

"^a'Q

1904

'^ai)x

ebenfalls mit antiflerifaler 5lbfid)t ein=

bie

fällt

3n

im §eere

51ngeberei

megen

be§ 33ölferreci^t§ befc^lagnafimt, meil bie 9{egie=

geleitete

Kenntnis öon gemiffen 33ejiet)ungen be§
9iuntiu§ t)erfd)affen raoüte. SDie ä^nlidjem 3n3ede

beren Sntbüilung junäd^ft ber ^riegSminifter 5ln=

bienenbe 5tu§fpionierung be§ Offijierforp§ brad)te

-üt'abinett

rung

fid^

Einfang
aber ba§

bem

1905 ben ©turj be§ Kabinett? Sombe§;
nun folgenbe Kabinett Diouüier bielt an

fc^on in einer neuen 53orIage niebergelegten

©ebanfen ber Trennung öon ©taat unb ^ird^e feft,
Snbe 3uli mürbe bie 2;rennung nad^ ftürmifc^en
Debatten Don ber Kammer, im '2)eäember üom i5e=
nat angenommen, bort mit 341 gegen 283, ^ier
mit 179 gegen 103 Stimmen. '}\m 11. ^ej. 1906
ba§ 2rennung§gefe^> in Äraft e§ 3eigte fic^
balb, ba^ bie t)on il)m eingefüt)rten Ü3ia^naf)men
praftifd; unbur(^fül)rbar maren. Sdjienen aud^
^Ieru§ unb Saien in ^^ranfreid^ me!^rt)eitlid) ber
5ßilbung bon ^ultu§genoffenfd^aften nad) bem ®e=
fe^ geneigt, fo mürben fie bod) burd) ben ^apft
verboten. @§ mußten nun neue 33eftimmungen ge=
troffen merben, um ben ^at^olifen menigften§ bie
trat

;

Infong 1905 aud) ha^
(SombeS megen ju geringer 3L)^ef)r]^eiten in
ber Kammer abtrat. ®a§ Kabinett 9iouöier folgte;
barouf bilbete 1906 nadf) ber 2Jßal)l bongolliere§
al§ Staat§präfibent Sarrien ein 3mifd)enfabinett,
bem im Oftober bo§ ß'abinett Glcmenceau folgte,
gür beffen ^räfibenten bebeutele btea eine üoEe
brc jurüdtreten mu^te,

politifd)e 9tel)obiUtterung nad)

folge ber ^^anamaaffäre.
'3)rei)fu§

Sinfen in=

bie 9iel)abilitierung

®ie

progreffiüen

entmurf§ in ber .<i?ammer 33erüdfid()tigung bod^
mürbe ber ©egenftanb Don einem 3a^r in§ anbete
;

Sine

öerfd)leppt.

nai^me

mar

Sntrei^tung unb Enteignung ber

3^üdfid)tsIofigfcit

mel(^er

bea ^ultu§miniftcr§ örianb

l)atten,

il)rer

mit^tige. Diel umftrittene 5!}lo&=

bie S^erftaatlid^ung ber SBeftbalin.

^olitif be§ republifanifd)en S31od§ mit

2)ie

bie fulturfämpferifd)e

©ntmurfe

tiefem

bem greifprud) üon

alte rabifale §orbe=
ßinfommenfteuer fonb
burd) Einbringung eine§ entfpre(^enben ®efe^=

einer

S)en $>öt)epunft

bem

gleid)jeitig

erfolgte

l?rieg§miuifter mürbe.

rung

@otte§bienfte§ ju ermöglid^en.

in

DJJit

be§ Oberften ^icquart, ber beförbert unb fpätet

S^uljnie^ung ber ^irc^cn unb bie ^ortfci^ung bes

erreichte

(5pid)on),

ilird^e, bei

So^ialiften jeitmeilig bie

bie

gü^rung

entmidelte auf ber äu^erften Sinfen logif d^er=

über bie @injiel)ung ber frommen, für Seelen^
meffen beftimmten Stiftungen, SDen 5Ui§meg, burd)

meife ^^^orberungen, bie ju einer

^rieftergcnoffcnfd)aften unter Kontrolle ber 9iegie=

ben

Gnljmeiung mit

Söarum

ber rabifalen SBourgeoifie führen mußten.

unterfagte ber ^apft, ber mieberf)oIt gegen bie 53e=

Eigentum auf bie ^ird^e
befd^ränfen, morum fid^ im Sturm auf ibeale S3or=
fteüungen nur an bie Sieligiofität galten? ®er

l^anblung ber ^ird)e in i^ranfreid) ben fc^ärfften
©infprud^ er'^ob. fj^reie Unterftü^ungstiereine bc§

l?ampf gegen bie 53aterlanb§ibee, ber ^ntimili=
tari§mu§ nal)m ernfte ^^ormen an, geführt ^aupt=

ÄIeru§

fäd)lid)

rung ba§ Stiftung§öermögen ücriüatten ju

billigte

ber

5^3apft,

mie

er

laffen,

aud) bie unüb=

^ampf

gegen

Dom

haS:

?lrbeit§bunbe.

Don ber

S)ie rabifale 9iegie=

l^ängigen, lebiglid) ber !trd)Iid)en 3Iuffid)t unter=

rung

Organifotionen jur Sammlung be§
^ultu§pfennig§ billigte. S)ie Sage ber beraubten

genoffenfd)aft lo53umad)en, fonnte aber bod^ auc^

ftel^enben

unb

entred)teten fiird)e geftaltete fic^

bie meit

fe{)r ernft,

ba

übermiegenbe DJie^r^eit be§ fat[)oUfdien
fird)Iid) g(eid)gültig ift unb mit ber

f5^ranfreid)§

Aufbringung ber

iDiittel

für bie 5lufred)ter!)altung

be§ ®otte§bienfte§ aud) ber
mel^r

unb mebr

in

grage

geiftlid)e

9]ad)mud)3

gefteüt mürbe,

daneben

fud)te

roieber
fie

fid)

nid)t mit DoEer

Energie Dorge^en, moüte

nid)t bie 3iif"nft i^rer^olitif gefä^rben; ein=

5elne fd)arfe 9Jia&nal)men

mürben nun

getroffen,

umbiebeforgte33ourgeDifie5ubefd)mic^tigen,burd)=

®er 5lufrul)r ber bebrängten
Süben (1907) mar eine Erfd)einung

gegriffen rourbe nid^t.

SBinjer im
für fid)

unb

Derlief

fd^neü,

fo

ernft er fid^

Sin fojialen DJiaBna^men

aud) bie Organifation§bcmü!^ungcn auf
fojialem ©ebiete fomie in 33erteibigung ber ^täjk

meilig anfa^.

ber d)ri[tüd)en SItern gegen bie at^eiflifd)e 3:en=
benj ber Staat§fd)ulen unb ba§ Staot§fc^uImono=
pol nid^t ben bollen, burd^ bie Sage bringenb er=

tigtcn Kabinetts

forberten Srfolg.

ber Slllgemein^eit

erjiellen

33unbe§=

fojialiftifc^en

2:ätigfeit be§ faft

nur mit ^ulturtampf

arm

;

5eit=

mar

für bie Bergleute

bie

befd)äf=

mürbe

eine in längeren griften abjuftufenbe S^erfürjung

ber Slrbeitsjeit

Don 9 auf 8 Stunben befc^loffen
fam bie ^erabfelwng ber mili=
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So^re jugut (1904). ©inmo^ner auf 1 qkm, 1846: 71,8) ift am
ba§ ©efe^ über ben größten, abgefel^en öom ©eincbepartement (8018),
bod^ er= im DIorben (Departement Dtorb 328, ^a§=be=
n)ö(|entU(^en 3Rut)etag in ^xa]t gefegt
Salai§ 150, (5eine=3nferieure 136, ®eine=et=
folgte eine gro^e 3ö^I öon ?lu§na^men.
^n ber nuSraärtigen ^oUtif bahnte \\(i) nad) Oife 133, i^iniStere 113), in ben Departements
ofrifanifdjer 6nt= 9il)üne (304), 5Bouc^e§=bu-9tl)6ne (146) unb Soire
ftarfer ©ntfrembung loegen
täufd^ungen in ber
^elcaffe bie Entente mit (134), am geringften in ben ?tlpen (Departement
ßnglanb an, ber bie 3;^ronbe[teigung be§ fron» ^afie§=5llpe§ 16, Haute§=5lipe5 19, ©aöoie41),
jofenfreunblii^en iJönigä ©buarb nnb bann bie im ^t)renäenüorlanb (2anbe§ 31, ®er§ 37), in
^Jeigungen be§ 93iini[terpräfibenten ßlemenceau ber 5luöergne (Sojeie 25, (Santal 40) unb auf
großen 53orfd)ub leifteten. 2Ran einigte fid^ wegen ,f?orfifa (33). 5Bon ben 36 222 ©emeinben äö^lten
l(frifQ§, gab @nglanb in $igi)pten jreie §anb unb (1906) 18 714 unter 500 ©inmo^ner, 14 781
tärijdjen 2)ienftjeit auf jiüei

Sroar würbe

am

3uU

13.

;

Um

oon 501 bis 2000, 1295 öon 2001 bis 3000,
520 öon 3001 biS 4000, 269 üon 4001 bis
5000, 361 öon 5001 bis 10 000, 153 öon 10 001
bis 20 000, l29über20 000(£inmol)ner. ®ro^=
ftäbte (über 100 000 (Simroliner) befitU ^^ranN
reid) nur 15 (Deutfc^lanb 40) ; bie größten finb
^ariS (2 763393), ÜJkrfeiÜe (517 498), £t)on
(472114), ^orbeaug (251917) unb SiUc

glaubte nur 6nglanb§ 3u[tinimung ju bebürfen,

um

ber 2)urc^fü^rung ber eigenen

^läne

in Ü3k=

S)er entfd)iebene (Siniprud^

roffo ftd)er äu fein.

®eut)d)Ianb§ führte jum ^^aüe ©etcaffes unb jur
i^onferenä üon 5Ugccira§ (1905). ®ie ftierburd^
befc^nittenen franjöfifc^en Hoffnungen lebten neu

1907 infolge üon DJiorbtaten
an (Europäern in Safablanca bie it)m gegen bie
5lfte öon ?tlgecira§ jugemiefene äeitlid) unb örtltd) (205 602).

auf, ü\% granfreic^

Slftion in

befd)rQn!te polijeilid^e

5Rad) ber etlinograp^ifc^en

ßafablanca ju

Sufammenfc^ung ift
öon ben x^r^wben

einer grofeen militäriid)en ©Epcbition au§geftal=

bie ^Beüolferung ^rantveid)S,

meldte ooüenbeteOtfupationitatfad^en f^affen

abgefel)en, äiemlic^ ein^eitli(^

tete,

;

bie t^i-on^ofen, bie

3m

Siad^tommen ber ©allier, beren feltifd)eS 33lut
ftarf mit riimifd^em, germanifd)em unb iberifdE)em
burd)fe^ti[t, ma^en mit ben jugel)örigen 2BaÜonen
(an ben ®renjftri(^en gegen ^Belgien) an 95
biefes bie Sßorgänge in 3!J?aro!fo grunbfä|Iidö im ber eingebornen 53eöölferung auS; neben i^nen
Sichte ber amtlichen franjöfifdien ©rflörungen f e^ra lüol^nen als fclbftänbige SSölter bie feltifd)en 5Bre=
Often 50^aroffD§ betrieb
granfreic^ fd)on feit 1902 (Sefe^ung bon ^^igig)
eine ftarfe (Srpanfion§politif oon ^Hgerien Ijer.
S)a§ Sßer^äUni§ ju ®eutfd)Ianb blieb leiblidt), bo
ÜU foüen

festen.

um

rooüte;

empfinblidö,

fo

mel^r

trenn

jeigte

Sufammen^ange

biefem

man

®eut)d)Ionb

fid^

in

%

^^ari§

tonen (1,1 DJiiEion) in ber meftlicfien ^Bretagne,

in

^laemen (150 000) im D^orboften (Departement
^orb), Italiener (an 400000) auf ^orfita unb
im ©üboften (Oliäja, 3Diarfeille) unb 53aSfen (an
100000) in ber ©übroeftede. Die 3al)l ber i^rem=
ben ift relatiö l)Oc^ fie betrug 1901 1 021 438
(86 684 Deutfd)e, 326114 Italiener, 321603
^Belgier, 79 548 ©panier, 70 077 ©c^iöeiäer,
36 224 gnglönber, 21691 Sugemburger ufro.),
1906: 1009 415 (boüon 153647 im Departe=
mentSeine, 191678 imDep.Diorb, 123497 in
Sou(^eS=bu=9tt)one, 93 554 in 3llpeS=!maritimeS).
Da baS üieligionSbefenntniS öon ber
3ftepublif ni(^t me^r feftgefteüt wirb, ift man auf
©cbä|nngen angemiefen. Die l?atl)oliten jäl^len
an 38,3 ^Düllionen, moöon aUerbingS eine beträd^t=
licf)e 3a^l oon DieligionSlofen unb 9ieut)eiben ah=

gelegentlich

^Inläufe ju eigener ^^olitif

machte.
II.
reid)

^fäd^cturoumunb ^evöt^evun^. %xant=

umfaßt nad) ber

planimetrifcE)en 33ered^nung

;

be§ ^rieg§minifterium§ einen gläd)enin^alt öon

536 464, nad) bem

^atafter

528 876 qkm mit

(3ä^lung bon 1906) öon
39 252 267 (an fünfter (SteKe unter ben Staaten
@uropa§). 3)ie 3unol)me gegenüber 1901 be=
trögt nur 290 322 (Jintt)oI)ner unb tommt gröfjten^
teils (223 072) ben ©tobten mit mef)r al§ 30 000
@intt}ol)nern pgute.
55 Departements meifen
gegenüber 1901 einen 9lüdgang ber 5Bei3Dlfe=
rung auf.
Über bie3ufammenfe|ung ber 5Bebölferung nad)
?(lter§floffen, ba§ 2i>acf)§tum ber ginmo^nerjal^l,
über ®|efd)liefeungen, ütüdgang ber ®eburten=
jiffern, ©terblic^feit unb SBanberbemegung ogl.
einer ®intt)ol)nerja^l

^ujieijen

ift,

bie ^roteftanten

:

an 650000,

bie

Suben an 100 000 ©eelen (meift in ^ariS unb
Umgebung),
?lrt. Söeöijlferung (iöb I, ©p. 848/857); e§ bleibt
yiüd) bem 33 e rufe öerteilte fid^ bie eriöerb§=
nur übrig, I)ier einige ©rgänsungen ju geben. tätige ^eöölferung 1901 f olgenberma^en ?lder=
1907 betrug bie 3q|i ber ©eburten 81Ö 729 bau 8176 569 (44,5 °/o), Snbuftrie 6 086 206
(barunter 36 760 totgeborene), ber 3:obe§fäfle (30,8%), S3er!ebr 830643 (4,2%), ^anbel
793 889, ber gbefdiliefeungen (314 903), ber (J^e= 1822 620 (9,2 7o), freie ^Berufe 399 839
)d)eibungen 10 938 (190Ö: 7156); bie 2ebenb= j(2,03%), öffentlid)e Dienftsmeige 1297 569
geburten blieben bemnod) um 19 920 l^inter ben 1(6,6%), perfönlidie Dienftleiftungen (Dienft=
2:obe§fällen äurüd. S)ie länblic^e 53eüölferung fanf boten ufro.) 1 015 037 (5,1 7o)< gifc^erei 67 772
öon 26 753 743 im Sabr 1846 auf 23 004 755 (0,34%): inSgefamt 19 715 075 Erwerbstätige,
imSabr 1906, bie ftöbtifc^e ftieg öon 8 646 743 baöon 6804510 weibliche. 5luf je 100 befc^äftigte
auf 15 957190. Sie 33olfäbi(^te (1906
73,8 ^erfonen waren 33etrieb§leiter im Slderbau 42,
:

1

:
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im §anbel 29 ^IngefteKte
65 bjm. 42; (Jinjelorbeiter
22, 23 unb 29. ^a(i)_ ©ejtfiled^tern
auf 100
SBetriebaleiter fommen im Slcterbau 41 i^rouen,
Snbuflrie 31, Öanbel 42; auf 100 ^IngefteHte
28, 27, 25
auf 100 ginjelarbeiter 23, 55, 49.
1901 jQ^Ite man 3185 000 gemerbli(fie 58e=
triebe mit jmei vmb rnebr gleii^,^eitig Sefdjäftigten;
im Slcferbau 1340178 (1337 949 mit menigcr
al§ 21 ^ngefteaten), Snbuflrie 616 164 (594326),
Raubet 249 024 (246 553).
III. pic ^crfafjfung ber 9tcpublif (feit 1789
in her Snbuftrte 12,

unb

^Irbeiter

36

nannt ober barin beförbert mirb

;

;

jlDöIfte

§ranfreicf)ä)

ift

repröfentütit)=bemo=

einer

,

neuen

S)er ^röfibent ber JRepublif

Sßol^I unterbieten.

bjio.

fann im SiuüerftänbniS mit bem <Senot bie lb=
georbnetenfammer üor bem 5lblauf i^re§ !ö?an=
bats auflöfen, mu^ aber bann bie SBai^IfoÜegien
binnen jtoci iDlonaten ju neuen SBa^Ien jufammen=

:

bie
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!

berufen.

^er Senat

ift

au§ 300 minbe[ten§ 40 Solare

alten ÜJtitgliebern jufammengefe|t,

meld)e burd)

SBa^lfommiffionen ber S)epartement§
unb Kolonien auf 9 3af)re gemä!^It unb alle
3 Sa^re ju einem ©rittet erneuert merben. 2)ie
SBa^Iförper fe|en fid) in jebem '5)epartement au§
befonbere

1

j

'

!

unb beruht ouf ben ©efe^eu Dom 25. gebr. ben ^bgeorbneten, ben ®eneral= unb ?lrronbiffe=
unb 16. Suli 1875 über bie öffentüt^en ©emalten mentsräten unb ben 33ertretern ber ©emeinben
(teilmeife ergänzt bur(?^ bie ©efe^e t)om 13./14. jufammen, bereu S(^¥ f^ ^Q^ ber §ö{)e ber
5Iug. 1884), ßom 24. ^^ebr. unb 2. 5tug. 1875 (Sinmo^nerja^I rid)tet; bie 9Bat)I finbet im lpaupt=
unb 9. ^e^. 1884, betrcffenb ben ©enat, unb üom orte be§ Departements burc^ abfolute @timmen=
®ie 75 urfprünglid) oon ber
30. DbD. unb 24. S)e3. 1875, üom 28. Suli 1881 me!^rf)eit ftatt.
unb üom 16. 3uni 1885, betreffenb bie Söa^I S^ationalüerfammlung unb üon bem Senat auf
ber 5tbgeorbneten. Tiaä) bem ®efe^ üom 22. 3uni Seben§äeit gemä^lten Senatoren finb unabfe^bar,

fratijrf)

t

'

I

i

j

i

I

'

1886

ift

bie friü^er in grantrcid^ regiert t)aben,

bireften

werben aber

bo§ Territorium ben (Sbef§ ber Familien,
(Srben üerfc^loffen,

unb

bie

unb

feit

1884

nac^

ebenfo mie bie übrigen ergänzt;

i^ren

il^rem

5tu§fterben

1908 marennod^

5 Ieben§länglid)e Senatoren üort)anben.

OJiitglieber

93lit=

einanber unüereinbar finb bie Qfunftionen eine»

ber frül^ercn ^errfd)crfamilien biirfen meber in bie
j

5lrmee unb glotte eintreten

norf)

irgenb eine

i3ffent=

SenotorS unb

I

bie eines

Staatsrats unb 9?equeten=

unb Unterpräfeften (mit
©emalt ift jmei Kammern, ber ^tuSnal^me beS Seine= unb ^^oliäeipräfeften), 3Kit»
5Ibgeorbneten!ammer unb bem Senat, gegeben, bie gliebS ber ?(ppell§öfe unb ber 2:ribunale erfter
jur DJationalüerfammlung (Assemblee natio- Tsuftanj (mit luSnabme beS ®eneraIprofurator§
nale) jufammentreten, menn ber ^^rüfibent gc= am ^arifer ^Ippeü^ofe), ®eneraIfc^a|meifterS, x^i=
niä^It ober bie 33erfa))ung reüibiert roerben foll. non^einne^merS unb eineS Beamten in ben 9}]ini=
®ie üolljiefienbe ©emalt fommt bem ^räfibenten fterien. S)iefelben ^erfonen, meldie in it)ren Sße»
ju, ber feinen ©i^, ebenfo mie bie beiben ^om= jirfen nid)t für bie Deputiertenfammer mö^Ibar
mern, in '^an^ tjüt (®efe^ üom 19. 21. 5uni finb
fönnen nebft aßen Offizieren unb mili=
gunftion ober ein 2.Baf)Imanbat ausüben,

lid^e

^ie

meifterS, eineS ^räfeften

gefel^gebenbe

!

,

j

,

1879). 2)ie 5lbgeorbnetenfammer (chambre
des deputes) beftebt au§ 584 DJIitgliebern («0=
runter 6 au§ 51Igier unb 10 au§ ben i?oIonien),
bie auf ©runb be§ allgemeinen, nur burd) ha^
Filter üon 21 ^ü\)xm für bie 2Baf)Ibered)tigung
unb üon 25 Sauren für bie 2Sät)lbarfeit fomie
burd) ben ®enu^ ber bürgerlichen unb politifdien

'

;

3ntenbanten in

tärifd^en

für ben

Senat

it)ren 33ejirfen

geioä^Jt merben.

auc^ ni^t

Der Senat fonn

als StaatSgerid)tS!^of über ben ^räfibenten ber

$Republif

unb einen

5)iinifter

p @erid)t fi^en

unb

über ^Ittentate gegen bie öffentlid^e Si(^erf)eit ab=

—

?[bgeorbnetentammer unb Senot üer=
fammeln fid) aüjö^rlid) am smeiten Dienstag beS
9te(^te, aber burd) feinen 3e"fu§ befd^ränften Januar, menn ber ^röfibent ber DJepublif fie ni^t
©timmred^ta ouf 4 Saläre gemätilt merben. 2)ie e!^er beruft, unb muffen minbeftenS fünf 3Dionatc
SßabI finbet nod) 5lrronbifiement§ bireft ftatt (je üerfammelt bleiben. 3^re Si^unqen finb öffent=
1 5(bgeorbueter auf 70 000 @intt}oI)ner). 5lftiüe lic^; ifire Ü31itglieber ert)ülten Diäten (15 000
5J?ilitQr= unb ^krineperfonen finb meber \\)üt)U i^rcncS) unb genießen für it)re ^u^erungen unb
bereci^tigt noc^ mäf)(bar. ?(uc^ bie ^i!lu§übung ber ^Ibfümmungen bie UnüerontmortIid)feit
ebenfo
au§ Staatemitteln entlohnten i3ffentlid)en 'S^ienfte fönnen fie o^ne 3uftimmung ber Kammer loä^renb
urteilen.

;

ift

in ber 9?egel mit

ncten unüereinbar;

bem iDIonbat
ouggenommen

5tmter ber 9}iinifter,
fanbten, be§ Seine=
erften

Dauer

ber Seffion meber ftrafred^tlid) üerfolgt

eine§ ^i(bgeorb=

ber

!^ierüon finb bie

nod) üer^aftet merben,

tlnterftaat§fefretäre

,

unb be§ ^ott^eipräfeften,

@e= Ergreifung auf
ber

^räfibenten unb ®eneralflaatsann)älte be§

ausgenommen ben Sali ber
3ebe ß'ammer mä^It

frifd)er 3;at.

für bie Seffion i()ren 53orftanb. Sßeibe be=
ginnen unb beenbigen if)re Si^ungen ju gleicher

fii^

unb Ippeüationsgeric^ts-- 3eit. Der ^röfibent ber 9iepublif üerfünbigt ben
üon ^aria, ber böfieren ®eiftli(^en, orbent-= Sd)(u§ ber Seffion unb !^at ba§ Siecht, bie ^am=
lid^en Uniüerfität§profefforen unb ber mit einem mern 5U einer au^ergemöl^nlic^en Si|ung ju=
^eitmeiligen ^mt (bi§ auf bie 2;auer eine§ falben fammenjurufen
er mu| bieS tun, fobalb bie ab=
3a^re§) betrauten ^^erfonen. Übrigens mu§ fid) folute 9J?ebrf)eit ber Kammer unb beS Senat!
ieber 5(bgeorbnete, ber für eine? biefer tmter (mit barauf antragen. (5r fann bie Kammer üertagen,
':Hu§na!^me ber 9}]inifter unb 8taat§fefretäre) er= aber nic^t auf länger als einen 5JJonat unb nici^t

^affation§=, 9te^nung§=
{)ofc§

;

a
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öfter

qI§

berfelben «Bi^ungs-

jtöcimal tüä^renb

Beamte,

Dorgdegt unb Don berfelbcn angenommen loerben.
®ie Kammern be[i|en ferner ba§ 9ied)t, in ge=

t)aben fic^

trennten 53erfammlungen ju erflären, ha^

ld)er

;

liefen

unb anbere

ber 5)}räfefturen

glieber

Seber Stbgeorbnete unb jeber (Senator
ju einem (Sefefe ge=
l^Qt ba^ Diec^t ber Snitiatiüe
l^ört bie 3u[iinimung beiber Kammern, inbe§ mu&
iebe§ ginanjgefe^ juerft ber Sibgeorbnetenfammer
periobe.

bie

nid)t »üä^Ibar.

finb

öffenlUt^c

9)iiUtärfommanbanten unb ®eift=
93eibe ß'örperfd^aften

galten in jebem Sal)re jinei orbentlidje öffentlid^e
(Si^ungen unter felbftgemäl)Iten ^räfibenten ; fie

nur mit ben 5lngelegen^eiten i^rer Öe=

äu befd)äftigen, bod) finb in 3«iten poIiti=

jirfe

Erregung Erörterungen allgemeiner poIiti=
red^t gemö^nlic^. Sie ®e=
bem (ie einzeln biefen Sßefdjlu^ gefaxt ^aben, treten neralräte (conseils generaux) mürben burd) ba§
®efe^ öom 10. 9Iug. 1871 neu organifiert. Seber
fie ju einer Dhtionalüerfammlung äufammen, um
bie3teDifion öorjunel^men; bie barauf bejügliciien Danton be§ SDepartementS entfenbet ein DJZitglieb
53efc^lüf|e muffen üon ber abfoluten DDkjorität in ben ©eneralrat; nur im iSeine=2)epartement
fämtUd)er 5DUtgIieber ber 9?ationaIt)erfammIung gepren bemfelben audl) fämtlid;e ü)?itglieber be§
ÜJiunijipalratS oon ^ari§ an. Seber ©eneralrat
gefaxt loerben.
2)er ^ r ä i b e n t ber ü^epublif trirb üon ber beruft jä^rlid^ au§ feiner 5Dütte eine ftänbige
Ü^ationaloerfammlung mit abfoluter (Stimmen= Separtementaifommiffion, meldte bem 5|5räfeften
an bie 8eite gefegt ift.
Sie Organifation ber
mefirl^eit auf fieben Sahire ernannt unb fann tt)ieber=
geraä^It merbcn. 3^m fte^t, löie ber Kammer, bie 51 r r n b i f f e m e n t § röte (conseils d'arron®efe|e§initiatit)e ju, er t)at aber raeber ein Se= dissement), beren jäbrlic^e <5i^ungcn bie Sauer
[tätigung§re(^t nod^ ein SSeto; er oerfünbet bie üon 15 Ziagen ni(^t überfdl)reiten bürfen, berul^t
@efe^e, Übermacht unb fid)ert i^re 5lu§füf)rung auf ben ©efel^en üom 22. Sunt 1833 unb 10.
unb bat ba§ Stecht ber 53egnabigung bod^ fönnen 1838; bie 3a^I i^rer DJJilglieber ift minbeften§
5lmneftien nur burc^ ein ®e)e| erlaffen merben. neun, gemö^nlidl) mäl^It jeber Danton ein ^RxtSie ©emeinbeuerfaffung berul)t auf ben
@r präfibiert ben feierlichen ©taatSatten, beglau= glieb.
bigt unb empfängt bie biplomatifd^en 33ertreter, ®efe|en Dorn 18. Wdx^ 1837, 24. Suli 1867,
öerfügt über bie bewaffnete Wad)i, ernennt bie 4. 51pril 1873, 20. San. 1874, 12. %uq. 1876,
9)^inifter wie alle 3iöil= unb ÜRilitärbeamten, 28. 9Jiärä 1882, unb ift burc^ ®efe| üom 5. 5lpril
unter^anbelt mit ben auSiüärtigen Tlää)kn, fci^Iie^t 1884 neu georbnet. Sebe ©emeinbe ^at einen
unb vatifisiert bie SSerlräge, tann aber ^rieg nur 53t u n i j i p a l rat (conseil niunicipal) unb einen
eine

fie

9iad)=

9tet)ifion ber 33erfaf|ung für [tatt^aft polten.

fd)er 5lngelegenl)eiten

)

—

md

;

—

3uftimmung beiber Kammern
Sie 9rieben§= unb §anbel§t)erträge,

nad^ eingeholter

er=

Tlam.

flären.

bie

©emeinbe, au§

SSerträge,

meldte

bie

weld^e

jene,

fotoie

fic^

©taatSfinanjen berühren,
auf ben ©taub ber ^er=

fönen unb ba§ 6igentum§re(i)t ber ^i^anäofen im
5Iu§Ianbe bcjiel)en, finb erft bann rec^tsfräftig,
ftenn beibe

Kammern

fie

ongenommen ^aben.

jeben 2;auf(^

jebe 5lbtretung,

bon 2anbe§gebiet

i^ür

Kammern

ein

für bie allgemeine

5l!te

ber 9f{egie=

5|}oIitit

rung famtöerbinblic^ unb für

i^re

perfönlidden

inbiüibueÜ berantmortlid), ber ^^röfibent ber

9iepublif bagegen

ift

für alle in feiner (Jigenfd^aft

al§ ©taatSober^aujjt bolljogenen ?lfte unßerant=
mortlic^,

mit ?Iu§naf)me

je

waäj ber

©rö^e

ber

©runb

(in

be§ allgemeinen (Stimmrechts tion jenen

gronjofen crmä^lt, meldje minbeften§ 21 Sa^re

unb entmeber in ber ©emeinbe ftnnbig

olt finb

raol)nen ober in berfelben birefte (Steuer jal^Ien.

unb feben ©rmerb Sie 25 Sa^re alten 2Ba^lberedf)tigten finb aud^
mäl)lbar. Sie Si|ungen be§ ®emeinberat§ finb

®efe^ erforberUc^. Seber
Mt be§ ^räfibcnten mu^ Don einem 5DZini[ler
gegengezeichnet fein. SE)ie DJiinifter finb öor ben
ift

mirb,

10—36

^ori§ au§ 80) auf
Saläre gemä^lten 5[Ritgliebern gebilbet unb

brei

auf

Erfterer

bc§

§od;oerrat§

,

in

nidöt öffentlich.

Sie 53 e rm 1 1 u n g ift oon
unb Suftij gefcEiieben unb ftraff

jentralifiert.

forgt mirb

bon

ft

er

i e

(teilen,

n

,

fie

in oberfter Snftanj

an beren Spi^e

bie üereint unter

ber

©efe^gebung
SBe=

jroölf ?Dtini=

0]iinifterftaat§fef retäre

bem

53orfi^ be§

Oberhauptes ben OJänifterrat bilben:
ftcrium ber Sufti^, beffen El^ef ben

@taat§=

1) 9Jiini=

jlitel

Siegel=

gaüe ber ^Ibgeorbnetenfammer ba§ 5ln= bemal^rer (garde des sceaux) fü^rt, unb ber
flagerec^t unb bem ©enat bie Urteilgfpre^ung ^ulte
2) ^tinifterium be§ StuBern, aud^ für bie
jufte^t. Sei einer Sßafanj foUen, ba fein ^Bije^ bem franjöfifd)en ^roteftorat unterfteEten Sauber;
ipräfibent öorgefel^en ift, bie öereinigten Kammern 3) ?Dhntfterium be§ Innern, bem aud^ bie 51rmen=
raelc^em

;

fofort 5ur

Erneuerung eine§

in ber 3tt)if(^enäeit

ift

5Jlac^foIger§

f

(freiten;

ber 2J^inifterrat mit ber

ou§übenben ©ematt betraut.
_

3ur

effen

33ertretung

in

biffement§

jenen
=

©eneral=,

Diäte,

beren

(je

in

biefen

DJ^tglieber

Solare burd) allgemeine birefte

unb

5IrrDn=

ouf

fed^§

gc'^eime $fi^a|l

1 9DiitgIieb für einen ß'anton) gemä^It werben
Sa^re jur ^ölfte erneuert); bie 9Jät=

(aÜe 3

bie Strafanftalten

4) DJtinifterium ber t^inanjen;
5) 5DZiniftertum be§ Krieges 6) SJiinifterium ber
9JJarine
7) 9)limfterium be§ öffentlid^en Unter=
;

unb SBalirnetjmung ber 3nter=
ber S)epartement§ unb 5(rronbiffemcnt§ be=

fte'öen

unb ©efunbbeitspflege fomie
unterfteÜt finb;

;

unb ber fd^önen fünfte; 8) 93limfterium
^anbel unb Snbuftrie, bon bem auc^ ba§

rid)t§

für

tec^n{fd)e

Unterrtd^tSmefen reffortiert;

9) 5IRini=

fterium ber öffentlid^en wirbelten (für (Strafen,
35innenfd^iffal^rt, Söafferbauten, 58ergmer!e),
ften

unb

3;elegrap!^en, Eifenbal^nen;

^o=

10) 5)?ini=

fterium für ^Icferbau; 11) 93Hni[terium für bic
;
12) 50?inifterium für ^Irbeit unb fojiole

Kolonien

ton bem an6)

i^ürforge,

Einigen

bie ©tatiftif

5Diini[ter[taat§fctretären

jur (Seite.

ftaatifcfretäre

be§ Siegelberaat)rer§

i[t

—

1872
alle

Unter=

bem ®efe^ üom

über bie Sntmürfe oon ©eje^en

unb befreien, über
über

reffortiert.

[teilen

Unter bem SSorfi^
ein (Staatsrat (con-

seil d'Etat) eingerichtet, ber nac^

24. 03^ai

tt)ie
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5BenüaItung§regIement§ fo=
i^m bur^ ben ^^räfiben=

bie

t^ragen, bie

ten ber Ü^epublif ober burd) bie QJiinifter Dorgelegt
rcerben,

fein

©uta^ten obgibt

(raoran aber bie

ptieren 3}ern)altung5be^örben burc^auS nid)t ge=
bunben fmb) unb über ^Berufungen in 5?ern3al=
tung§[treitfac^en foiüie über 9tid;tigteitsf lagen gegen

^Imtsüberfdjreitung

angebliche

feiten§

ber

>3er=

fd^iebenen 53ertt)altung§bet)örben al§ oberfte 3ii=
ftanj erfennt.

6r

beftel^t

au§ bem Suftijminifter

qI§ 5?orfiknben, 1 33iäepräfibenten, 5 ^lbteilung§=

ment) unb ein Steuereinnet)mer jur ©eite [teilen.
Die 5?antone (les cantons) ^aben feine obmini=
Jonbern finb nur bie 33ejirfe

ftratioe 93ebeutung,

unb bienen

al§ ©runblage für
5ln ber
unb 9{e!rutenau§^ebungen.
Spi^e ber ©emeinben fte^en bie 95ürgermcifter
(maires), bie ben boppelten S^aratter öon 9{e=
gierungsbeamten unb SBertretern ber ©emeinben

ber 3^rieben§rid)ter

—

23^af)len

in

fic^

vereinen.

(Sie

neten (adjoints; 1
gei^eimer 2Bat)I

25

merben mit ben Seigeorb=

— 12)

bom

5D?uniäipalrate in

auf brei 3a^re befteüt,

unb

Satjre alt fein

unbefolbet.

finb

muffen

3n ben

§auptorten ber Departements, 5lrronbiffement§
unb Kantone merben bie ÜJkireS unb i^re 33ei=
georbneten auS ber S<^t)l ber 5)litglieber beS 93luni=
jipalrateS burd^ Defret beS ^röfibenten ber 3?e=
publif ernannt. 3n ^ariS unb Sijon, meldte 20
bjU).

6 ©emeinbearronbiffementS
DepartementSpräfeft

ber

bie

^ätjlen,

berfiel^t

^^unftionen

eineS

26 orbentIid)en, 18 au^erorbentlic^en 3entra(maire. ?n§ 53ertreter ber 9iegterung f)at
Staatsräten, 30 33crii^ter[tattern über Einträge ber ÜJktre bereu ^lufträge ju botljiefien, bie 5IuS=
(maitresdesreciuetes), 1 ©enerolfefretör, 36 ^u= fü'^rung ber ©efe^e ju übermad}en unb fomol^l bic
bitoren unb 1 befonbern ^IbteilnngSiefretör für allgemeine mie bie CrtSpoIijei (aufjer in ©tobten

pröfibenten,

25ern)altung8red)t§ftreite.

©taatsratSi'tellen

orbentIid)e

(Sriebigte

befe|t ber ^räfibent ber 9tepu=

bli! (©efel öom 28. §ebr. 1875) nad) ^(n^ören
be§ D3linifterrat§, unb bie aljo ernannten ©taat§=

röte

fönnen nur burd) ein im
5Defret

fd)Ioffene§

93?ini[terrate

abgefeljt merben.

Über

be=

cQ'om^

bon über 40 000 Sinmolinern) ju l^anbl^aben.
©eine 5Bef(^Iüffe muffen jum Seil bom ^Jröfeften
ober Unterpräfeften bcftötigt merben; auf ©trafen
barf er nic^t erfennen.
leitet er

31(5 33ertreter ber

5J?unijipaIrate

,

bertritt
er

3ibiIftanbSbeamter, bod^

fü{)rt

petenjfonflitte jmifd^en ben 5]ermaltung§be^örben

rii^t

unb

unter ^luffid^t ber 3iiftijbel)örbe

ben ©ertdjten

entfc^eibet

ber

^ompetenj^

ufm.

rator).

^üx bie innere Q3crrtialtung mar i^^ranfreid^ bi§
1790 in 35 ^roüiuäen ober ©ouöernementS ein=

^Ibfunft.

bereu DIamen noc^

Diel

fleineren,

meift

benannten Departements,

(2—7),

gebräudi=

an i^re (Stelle bie
nac^ ©ebirgen unb t^Iüffen

S)ie $ReboIution

lid) finb.

fieute üielfac^

biefe föieber in

feljte

bie in

^rronbiffements

.ßantone geteilt finb. s^eute

5Qt)It (^ranfreid) 86 Departements unb ba§ S;erri=
torium 33elfort (ber Dieft be§ ehemaligen Departc=
ment§ ^aut=Üi:^in) mit 362 ^rronbiffements, 2908
Kantonen unb (1907) 36 222 ©emeinben. 3ebe§
Departement mirb Don einem ^räfeften (prefet),
jebe§ ^rronbifjement üon einem Unterpröfetten
(sous-prefet), jebe ©emeinbe oon einem Wa'm
öermaltet. Da§ ^^e^^Ien oon 3tDifc^engIiebern jmi=
id)en ben Departements unb ber ^Regierung bc=

aud)

ift

Die attgemetne
fic^t

(©taatSprofu=

©ein' ©ef)ilfe unb ©teflbertreter

geri^t§!^of.

geteilt,

;

©emeinbe

ben 53orfi| im
bie ©emeinbe bor ©e=

bereu 3}erma(tung,

5]3oUjei

ift

ber

mirb unter Oberauf=

be§ 2)]inifteriumS beS Innern bon ben

^rä=

bon ^olijeifommiffaren
ben größeren Orten) ausgeübt; bie©emeinbc=

feften unter 5[Rit»irfung
(in

polijei

bom

ÜJIaire unter ^luffic^t ber oberen 33er=

mattungSbel^örben.

Die ©runblage beS gefamten

öffentlid^en

unb

pribaten Sted^tS in t^ranfreid^ bilben nod) f)eutc

Code civil des Fran9ais
„cinq Codes"
(1804, fpäter Code Napoleon), Code de procedure civile (1807), Code de commerce
(1808), Code d'instructioncriminelleunb Code
penal (1811), moj^u gemijfjnlid^ noä) ein Code
forestier unb ein Code rural geredjnet merben.
bie

:

Die ©crid^tSberfoffung berut)t ebenfalls nod) auf
bem CrganifationSgefe^e bom 24. 5Iuq. 1790,
ber SSermaltung.
meldjeS burd) bie ©efe^e bom 17. 53Mrj 1800,
Der ^ r ä f c f t ift ber Stepröfentant ber üoU= 2O.lpri(181O,11.5tpriI1838,3.03M184Ou.a.
5iel)enben ©emalt unb ber 5}ertreter ber Sutereffen ergänzt unb ermeitert morben ift. 3n ber Sml=
beS Departements; er mirb öom 5|^räfibenten ber geridjtSborfeit ift junäc^ft für jeben Danton ein
3?epubli! ouf 5ßorfd)Iag be§ 9Jlinifter§ be§ Snnern ^riebenSrid^ter (juge de paix) beftellt, bem jebc
ernannt unb ftüfet fid) auf ben ^räfefturrat (^e= 3ibiltlage erfl pr bergleid^Smeifen (Sriebigung
I)örbe) unb ben ©eneralrat (Departement§t)er= (conciliation) borjulegen ift.
Der i^riebenS=
günftigt bie überalt burdjgefü^rte 3entraIifation

tretung).

3m

?lrronbiffement fül^rt bie 53ermal=

tung ber Unterpräfeft (in ben Departement§{)aupt=
ftöbten ber ^räfeft unmittelbar), ber ebenfaüS

ric^ter ift

aud^ erfennenber 9tid)ter in bürgerlichen

D^ed^tSftreitigfeitcn bis ju

einem 2Bertbetrage bon

bom 100

^räfibenten ber 9tepublif ernannt mtrb unb bem
auc^ ein ermä^ilter $Rat (conseil d'arrondisse-

i^rancS ot)ne 5(ppeIIation gegen feine 6nt=
fc^eibung unb biS ju 200 grancS mit ^Ippeüation.

Diefe ge^t an bie (362) ?lrronbiffementSgeri(^te
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(tribunal de premiere instance), bie ou^erbem
unb le|ter 3nftanj über perfiJnltd^e unb

in erfter

3)?obiliarf logen bi§

ju

§uiffierS, (SreffierS) fü^rt
bielfacb bei ber

;

ebenfo wirft

fie

aud^

freimiüigen ®erid)tSbarfeit (33or=

1500 iJrancS unb über munbfd^aft u. ö.) unb bei ber 3iöilrecf)tSpfIege
60 §ranc§ jä^rlid^er (ä. ö. in @fiefd^eibung§fad)cn) mit. 5Beim i?af=

Srnmobiliarffagen bi§ ju

Sn

anbern ©treitfQd)en, für

fationSl)ofe fungiert ein ©eneralprofurator (pro-

welche bQ§ tribunal cl'arrondissement ebenfalls

cureur general) unb fed^S (Seneralabbofaten
(avocats generaux), an jebcm 5lppellf)ofe ein
(SJencralprofurator mit jinei ©eneralobbofaten unb

entfdjeiben.

Diente

bie

Snftonj

er[te

i[t,

bie

gellt

Berufung an bcn

äuftänbigen ?(ppeIll)o| (cour d'appel).

®

ie

?l|)pen=

|öfe (26 in ben Departements, 1 in ^llgerien unb
6 in ben Kolonien) jerfaHen ju biefem S^veä in

3iüilfammern, bie fic^ö au§ 5 !Ric^tern 3ufammen=
fe^en.
x^ür ^anbel§jac^en befielen .?)Qnbel§=
geridjte (tribunaiix de commerce, 227), bie

—

ttjeber

^nraälte nod)^)lbüofaten brauchen; (Streitin=

feiten än)ifd)en ^Irbeitgebern

gerid^te).

ge^t

an

3n

'2)ie

unb =nel^mern gepren

prud'hommes

bor bie conseils des

(iSc^ieb§=

^Berufung Don bcn f)onbel§geric^ten

bie ?I|}pefl^ö[e.

ber ^riminalgeric^t§barfeit gehören einfod)e

Übertretungen Dor ben ^rieben§rid)ter
^olijeirid^ter ouf f)ö(^ften§ fünf

ber

,

nk

einigen ©ubftitutcn,

bei iebem 2:ribunal erfter
Snftanj ein ©taotSantbalt (procureur de la Eepublique) mit einigen ©ubftitutcn, mäl)renb

M

ben ^oliäeigerld^teu ein ^olijeifommiffar bie öf=
fentlic^en ^ntcreffen bertritt.

—

Die 51bbofaten
©tonb; fie

bilben bilben einen l^od^angefeljenen

^aben

eigenen Difäiplinarrat

einen

33ätonnier an ber ©pi|e.

^a^z

mit

einem

Die 51boue§ bürfen

eine

bor ®eridt)t führen, fonbern nur 9tat
erteilen ober bie 53orQrbciten bor ber ®erid^tSber=
l^anblung beforgen.
?luSnal)mcgerid}te finb
nid|t

—

berfaffungSmibrig

%aQt ©eföngniS bem

iebod) befielen berf(^iebenc

;

(Sefe|e borgefe^enc ©pcäiolgeric^te

:

bon

bie 33er=

unb 15 x^roncS ©elbbu^e erfennt (tribunaux de tt)altungS= (^öd^fteS ber ©taatSrat), ^riegS= unb
simple police, 2871). Berufung i[t nur bei einer ©eegeri(^te, bie Difjiplinarfammern ber 5fJotare
©träfe über 5 ^^^rancS geftattet; fie ge^t an ba? unb Äniüälte unb bie Difäiplinorbe^^örben für baS
UnterriditSmefen. Der Üted^nungS^of (cour
des comptes) ift i?ontroIIorgan für baS 9ted^=
53erge^cn (delits) urteilt.
3)ie ^Berufung öon nungSmefen unb f)at ©erid^tsbarfeit über bie
feinem ®rtenntni§ gel^t an tk ©traffammer be§ ^affenbeamten beS ©taateS, ber ©emeinben unb
51ppeni^ofe§, beffcn ?(n!lage!ammer (chambre de SBobltätigfeitSanftalten.
IV. gixd^e unb ^(^nte. DaS ß^riftentum
mises en accusation) barüber entf^eibet, ob ein
SSerbrec^en (crime) öor ha^ ©(^rourgeridit (cour fanb in granfreid^ frü^jeitig Eingang f(^on unter
d'assises) ju üernjeifen ift. S)en 51ififen präfibiert ^Jlaxt ^lurelS 53erfoIgungen (um 170) tourben bie
51rronbi[fement§gerid)t, ha^ al§ tribunal correc-

tionnel (^uc^tpoliäeigeridjt) über aße fdiinereren

;

unb 5ßienne burd^
Die ©t)nobe bon 31rle§
entfd^eiben jttJölf ©efd^njorene. (Sin „l)o!^er (55e= 314 sohlte 33 93ifd^öfe, unb im 3a^re 361 rebet
ri^t§l)of" (haute cour de justice), beffcn ®c= eine ©t)nobe bon ^ariS fd)on im 9Jamen ber Ecfd)n)orene auS DJIttgliebern ber ©cncralröte unb clesia gallicana, bereu fd^önfte S^Tchi bamalS
beffen 9tid)ter bem ^affation§l^ofe entnommen finb, ^JJartin bon 3:ourS, ber mit „opoftolifd)er (Snobe
urteilt über ^od)i3errat unb über bie 55erbred^en auSgerüftete 5(pofier' ©ollienS, mar. Die 2;aufc
ber ÜJiinifter, ©enatoren unb ©tootSrätc. Snblid^ (S^lobmigS (496) modele bie ^raufen jum fd^ir=
befielt nod) ein für ba§ gonjc Wiä) pfttinbigcr menben ^ort ber .^irdt)e, unb mit ^^Jippin fam 751
ein 5Diitglieb be§ ^Ippelt^ofeS,

al§ 93eifitjer gegeben finb

^affationS'^of (cour
l^ö^ere

gäbe

;

f)at,

unb

bie
fie

jiDei Siid^ter

de Cassation), ber

3nftanj aufjufaffen

»üQ^ren

bem

über bie Sc^ulbfrane

(Jin'^eit

ift,

ber

nid^t al§

fonbern bie ?luf=
9ied)tfpre(^ung ju

gegen lofale ©cmolin^eiten unb

Auslegungen ju fd^ü^en.

©emnad^

entfc^eibet er

blü!^enben (Semeinben in 2t)on
5J?artt)rien

ber^errlid^t.

D^noftie auf ben St^ron, mel^e eine fidlere
©tü|e beS 5^apfttumS mürbe, baS feinerfeitS bie

eine

„erftgeborne 2:od)ter ber ^ird^e"
ber

Sßeife

ftü^ten

niemals über 2;atfragen, fonbern über 9]id^tig=
feitsbefcf)n)erbcn unb l^at barüber ju befinben, ob

im

tt)efentli^e i^örmlic^fciten bcS 33erfa!^renS

^ird)e.

auSjcid^nete.

fid^ fiauptfädf)Iid^

Die

in ]^erborragen=

erften

^opetinger

auf ben ,#leruS, unb aud^

3fitalter ber ^reujäügc ftanb bie erftorfenbc

^önigSmod)t in

gutem @inberne!^men mit ber

ober ausgelegt ^at, unb ob bie ©ad^e ju nod)=

S5on i^ranfreid^ gingen bie 9teformbeme=
gung bon (Sinnt), ber (SotteSfriebe, bie ^reujäugS^
bemegung unb mel^rere gro^e Orben (3ifteräienfer,

maltger Aburteilung an ein anbereS ®cri(^t ju
bermeifen fei. 91u|erbem ^at er gemiffe S)if jiplinar=

^artöufer, ^römonftratenfer ufm.) ouS. 53alb ie=
bod^ traten Königtum unb ^ßapfttum einanber in

toorben finb, ob

man

(Sefe^e unrid)tig

berieft

angemenbet

offenem Kampfe gegenüber (^l^ilipp IV, unb
unb beS 55onifa5 VIII.); biefeS unterlag unb geriet in
^offationSliofeS fönnen nur burd) Sntf^cibung Ibl^ängigfcit bon ben fronjöfifd^en ^ijnigcn („53a=
beS ^affationS^ofeS obgefc|t merben.
b^lonifd)e ©efangenfc^aft" ju 51bignon, 1305/77).
33ei allen ©erid^tsl)öfen finbet fid^ eine @taatS= Dem 2Biberftreben gegen ben päpftlic^en ©tubl

befugniffe über bie ©erid^tSbeamten.

S)ie 9iidl)ter

ber 51rronbiffementSgcrid)te, ^Ippellliöfe

anmaltfdiaft

(rainistere public), bie nid^t nur

als 51nflägerin tätig
ouffid^t

ift,

fonbern aud^ bie Ober=

über eine %n^ai)l bon

Beamten (Notare,

blieb aud^ ber

'^ol^e

^leruS nid^t fern, ber

fid^

bü=

bei ftetS auf alte Sted^te ber gallifonifc^en ^irt^e
berief

unb

il^nen in ber

^ragmatifd^en ©anftion
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öon Sourges (7. 3uli 1438) auf ^ßeranloffung Tlänmx tüie (^i^ataubrianb, be 5Dhiftre, 9Jlont=
ber ^rone 5lu§bru(i gab. Siefe follte ber ^irc^e alembert, 58onalb ufw.).
granfretc^s eine gemiffe t^rei^eit unb UnQbf)ängig=
x^üt Diopoleon III. war ha^i gute (Sinüerne^men
mit ber ^irc^e eine DJotwenbigfeit ber innern
feit üon ber päp[tlicf)en ©etrolt fidlem unb rourbe,
tro^ il^rer 3Iuf!^ebung im ßonforbot üon 1516, ^olitif gewefen; aud^ bie britte D^epublif achtete
iljrer
bie ilberjeugung
bie ^Quptgrunbloge be§ fog. ®aüifani§mu§ (f. anfänglid)
fatf)olifd)en
Bürger aber nad^ bem (Sturze 93iac 9Jial)on§ be=
b. 5Irt.).
,^m 13. 3al)r!^. muteten in ©übfranfreid^ bie gann bie republif anifcfie 5}le^r^eit unter ®ambetta§
taibigenferfriege (1209/29), im 16. fanb bie Üie= gü^rung (Le clericalisme c'est l'ennemi) mit
formation Eingang unb rief eine lange 9iei^e »on einer 9tei^e üon weitge^enben Einträgen CJluf=
SBirren unb ,$?ämpfen ^ert)or. 2)a e§ ben §uge= Hebung be§ ^onforbüt», (Sinsieljung ber ürd^lidjen
notten tro| onfänglidjer Erfolge nid^t gelang, bie ©üter) einen l^eftigen ^Infturm. 2ßenn aui^ ber=
;

DJienge be§ 53oIfe§ ju gewinnen, ]o traten
qI§ politifdje ^Partei auf

;

fie

balb

artige i^^orberungen nic^t burcf)brangen,

gorberungen tcaren bod^

i^re

Ü)k^na|men

firc^enfeinblid}e

f

o erfolgten

(5lu§fd^lie^ung

bon bewaffneten (Srl^ebungen begleitet (8 aUer nid)t anerfannten Kongregationen üom Unter=
unb bie 5öart^oIomäu§nQd)t (23./24. 3tug. rid^t, ?lu§weifungber 3efuiten, 2Biebereinfü^rung
1572) fowie bie üom ^apfte getabelten S)rogo= ber @:^efd)eibung, 5lbfd)affung be§ religiöfen @ibe§,
naben waren nur ba§ (Ergebnis politifcöer 3tüd= ®e!^alt§fperrung gegen mißliebige ^Bifd^öfe unb
ftets

Kriege),

ficE)ten.

S)en fräftigften

S)amm

gegen ba§ weitere

©eiftlidje, ?lbfc^affung ber ©pitalgeiftlid^en ufw.),

am

12. Sunt

1883

Umfidigreifen ber Steformation bilbete bie inner=

bie

l^alb ber ^ird^e

felbft mei^r erl^ebenbe geiftige

Deranlaßten, ben ber ^räfibent ©reot) unter §in=

au§ ber @d;ule be§
Orben ber 2a=
jariften, Oratorianer, ©ulpijianer ufw.
2ub=
wig XIV. l^atte jwar 1693 bie unfatl^olifd^en
©aüifanifd^en 5Irti!eI äurüdgenommen, fie blieben
aber in ben Elften be§ 5ßarlament§ regiftriert nad)
bem 2;obe 2ubwig§ würben i^re ©runbfäge wieber
ge'^anbl^obt (folgen bc§ 3ünfeni§mu§) unb jebe
33erteibigung päpftli(^er Üiec^te tjerboten unb ge=
l^inbert. Sine notwenbige ^^^olge war bie bürgere

wei§ auf bie fc^wierige Sage ber IHegierung in
öerfö!^nlid)em ©inne beantwortete. (Segen bie ^on=

"blaä^t,

1)1.

fic^

jener {)errlid)e ^Ieru§

SJinjenj tion ^aut, bie neueren

—

;

Iicf)e

.^onftituiion, burc^ weld^e auc^ rein geifllid^e

bem

gregationen würbe unter

auf bie Sinfe

fic^

1900

ftü^enben 5)^inifterium aißalbed=9tDuffeau

^apft 2eo XIII.
einem ©djreiben an ben Karbinal»(5rjbif(^of

ein 5lnftnrm begonnen, gegen ben

in

Don ^ari§ ßinfpruc^ er^ob,

ol)ne

bie

5lnna^me

be§ orbcnSfeinblt^en 5SereinSgefe^e§ l)inbern ju

®iefe§ ©efe^ bilbete nur bie (Einleitung

fijnnen.

ju einem IJulturfampf, ben in fortfd^reitenber ra=
bifoler

©ntwidlung Diegierung unb 5|}arlament bi§
oon «Staat unb Kird^e fowie jur

@ad)en ben weltlid)en Sel)örben unterfteÜt wur=
ben; bem ©cE)i§ma folgte bie 35ernunftreIigion.

pr Trennung

«Stürmen ber 9ieüoIution
unterjuge^en, wuc^§ aber au§ bem 33Iute üieler
33ifc^öfe unb ^riefter üon neuem empor unb würbe
burd) ba§ ^onforbat öom 15. Suli 1801 äwifdjen
^iu§ VII. unb bem Srften ^onful Sonaparte

Sp. 243).

S)ie ^irc^e fdjien in ben

einen ^roteft be§^apfte§

äußerften ©ntred^tung ber legieren trieben

S)ie

römifd^=fat]^Dlifd^e

(fiel^e

ftanb oor ber

Kird^e

18 @r3bifd)öfen unb 113 Sßt=
unb war im SBefi^e unge!^eurer ©üter im

Dteöolution unter
fd^öfen

mU. g^rancS, bie it)r bie 9te=

3000

SBerte oon etwa

©aSKonforbat uon 1801 änberte
bie ßird^cnöerfaffung ootlftänbig ab unb ließ nur
10 Kird)enprDüinjen mit 50 5Bi§tümern befielen,
bie 1821 auf 80 berme^rt würben, ^eute jäl^lt
granfreid) 84 33i§tümer mit 33831 ^^forreien,
^illgerien 3 mit 180, 2:uni§, ©uabeloupe, 2a 9ie=
fam 1822 ein prooiforifd^er 33ertrag mit bem Union unb 2a 03krtinique je 1 mit 30 bjW. 35, 48
^apfte juftanbe, jwar entfaltete ba^ f^nell auf= unb 39 ^Pfarreien. S)ie brci letzteren gePren jur

Organifc^en ^(rtifel ent=
l^ielten jebod^ unter anberem bie Sßeftimmung, bo^
bie gallifanifc^e ©etlaration bon 1682 in ben
©eminarien gelehrt werben muffe. S)ie 5ßerfuc^e
be§ ßönigtumg, ber ^ird^e itjre früheren Siechte
äurücfjugeben, l^atten nur teilweifen Erfolg jwar

bolution raubte.

blü^cnbc

Kir^enprobinj Sßorbcauj:, außerbem

wieber^ergefteEt;

bie

:

fird^lid^e

53erein§wefen ein reid)e§ Seben,

aber ber ®eift 5]oltaire§ wirfte nod^ ju mäd)tig

unb balb mußten bem

fort,

firi^enfeinblic^en Si=

Berali§mu§ 3ugeftänbniffe gemad^t loerben (1829
2lu§weifung ber Sefuiten). ®ie innerlid)e @rftar=
fung ber i?ir^e in ben näd^ften Sa^rjel^nten jeigte
fic^

in mancherlei ©rfd^einungen

alten

Orben

piften ufw.),

(33enebiftiner,

:

im

Stuflcben ber

®ominifaner, 2;rap=

in ber (Sntfte^ung neuer ß'ongrega^

tionen CÄffumptioniften, 93lariften ufw.), in ber
umfaffenben SBirfjamfeit für DJiiffionen (®efea=
fd^aft jur 33erbreitung be§

rid^tung fatl)olifd}er 53olf§=
ber

literarifc^en

©lauben§), in ber gr=

unb

35erteibigung

9J?ittelfd)ulen, in

ber

J^ird^e

burc^

bilbet

^U

gerien eine eigene Kirdjenproüiuj, wät)renb granf»
reid^

beren 17

äätilt.

in ^yranfreid^

ift

©runb au§ gegen
bie ßird;e

an

®ie

früf)er üeränbert.

^^rei^eit

gewonnen

Organifation ber Kird^e
ju

öffentlid^en

gegeben, nur
5lu§fd)lußfrift

Ämtern

ift

Siec^tSftellung ber Kird^e

burd) ba§ 2:rennung§gefe^ üon

ift frei,

ift

;

Sinerfeit§

l^at

bie ganje innere
bie SÖäl^lbarfeit

bem Kleru§

wieber=

bejüglid) ber ©emeinberäte eine

üon 8 Sauren für ben Ortggeift=

li^en gefegt. 5lnberfeit§ ift 3unäd}ft ba§ Kultu§=
bubget befeitigt, bie Kirdje mufj alfo i^re Wiener

unb i^ren J?ultu§ felbft unterhalten ; 5lu§no^men
nur für bie ®eiftlid)en, bie fd)on bei Sn=

befleißen

:
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®e^. 1905) l^ierard^ifdie ^Billigung. S)a§ 33rianbfd;e 3)et)o=
unb smar erhalten bie= lutionSgefet^ unb weitere baran fid} f nüpfenbe Tla^=
jenigen, bie ju biejem Termin 60 Sa^re alt unb nahmen i)atten bann bie 5lufgabe, bie 9ted§t§an=
fprüdje ber (Srben ber (Stifter bon ©tiftungStapi^
fcf)on 30 3Qt)re burc^ ben ©tant befolbel waren,
frafltreten bc§ 3:rennun9§9efe|e§ (9.

oom ©toate

45 So^re

bie

bieienigen,

im

1500 groncä,

®e^alt§, aber pc^[ten§

if)re§

V4

bejaf)!! lüurben,

meld) le|tere ibrer ißeftimmung entjogen

talien,

unb \ä)on 20 3a^re waren, möglit^ft einjufc^ränfen (1907/08).

alt

bejolbeten ®ien[te iraren,

^albe§ ®el}ült

il^r

®er

i?ultu§ in ben öffentlid^en .'^ultuSgebäubcn

®ie anbern, m\ä)t am 9. ©ej. ift öffentlid^, gewiffe religiöfe SSerfammlungen in
1905 befolbet, aber fürjere St'ü im ©ienft waren, ber gemieteten Kird)e fönnen aud^ gefc^Ioffen fein.
foDten je nac^ ber ©röpe ber ©emeinbe unb bem ©er Kultus ift öffentlich für bie Katf)olifen, g^ii^tlebenslänglich.

2Iuff)örcn ober ber

3Birten§ auf

räumen,

gortje^ung

4 ober 8

brittellüeiie

it)re§

pfarramtlid^en

3al)re in beftimmten 3eit=

nerminbert,

löejüge erf)aUen. S)er od)tjü^rige

il)re

bisherigen

Sejug war aber

obfiängig gemad)t öon einer Sßefdjeinigung burti)
bie

örtlid^e

ßuUuSgenofienf(^aft,

bie

bem

öon

XrennungSgefe^ al§ 2;rägerin unb Diepräfentantin
ber Dted^te unb'^JIid^ten ber ^ird^e gebac^t mar.

famen aber megen be§
päp[tlid)en SßerboteS nid)t äuftanbe, unb infolge^
beffen entjogen Siegierung unb 5!ßarlameni ber
.ßird)e ba§ Eigentum an ^ird}en, ©eminaricn unb
^ßiarr^äujern, bie, je nad)bem, bem Staate ober
ber ©emeinbe jugefprod^en mürben. 2;afür mürben
9iu^nie^ung§be[timmungen erlaffen (@efe^ öom
2. San. 1907 f. baju bie ©rftärung ber S3if(^öfe
öom 29. San. 1907), mobei bie fird)Ii(^en ®e=
bäube unb iijx bemeglid^er, bem „Qu(tu§ bienenber
Sn^ait bis auf meitere§ al§ nur jum ^uUu§ge=
braud) beftimmt erf(ört mürben. Um bie ^irc^e
für ^ultuSjmede benutzen ju fönnen, bat mangels
S)iefe .i?uItu§genof)enf(i)aften

;

einer

bem

^uItu§genoffen|d)aft ober einer nad)

1901

53erein§gefe| üon

gebilbeten Bereinigung

ber ©eiftlidje einen 9hi|nie6ung§üertrag mit
5|3räfeften

ober

bem Ort§bürgermei[ter

3uge!^örig!eit be§ ^ird)engebäube§) ju fd^Ue^en.

S)er ©ebraud) be§

®ebäube§

i[t

unentgeltlid^, hoä)

bot ber ®eiftlid)e perfönlii^ für bie 9ieparatur=,
S3erfid^erung§= ufra. ß'often aufjufommen.

@r

ift

au^ nur perf önlic^ 2;räger ber ^utt^enbungen, bie ju
gotte§bienftIi(^en ^Äföen gemod}t werben, unb ^at
überl^aupt bie ganje ©efd^äftagebarung, aber ol^ne
gefeiltere $flid)t ber 5Su(|fü^rung.

bie

fc^öfe fü{)rten bie

®ie

Sßi-

conseils paroissiaux al§ ^el=

ein. '2)ie

ben weltlid)en ^farrgefdjäften
9ht^nie|ung§berträge über ^ird)en f önnen

bi§ auf

99 Sa^re auSgebe^nt werben,

fer ber ©eiftlieften in

finb aber

üon ber ^ufümmung be§ ©emeinberateS unb, bei
längerer S)auer al§ 18 3al}re, oud) öon berjenigen
be§ ?Präfeften ab'^ängig.

^ic

bi§!^erigen 5|5farrer=

wot)nungen werben Don ben poIitifd)en ©emeinben
ben ®ei[llid}en jur DJ^iete überlaffen.
5In biefer ©teHe

bem

mu^

aud^ bie 9tebe fein üon

«Sd^idial be§ (Stiftung§t3ermögen§ ber 5?ird)e,

ba§ Dor aflem jur ^Junbierung üon ©eelenmeffen
btent. S)er ^lan, aud) biefe§ wie bie fonftigen
fird^lie^en

Kapitalien unb Konöentifel ju bef(?^lag=

ganj burd)füören. ®er
S(u§weg, ?t>rieftergenofienfd^aften mit ber @rfül=
lung ber an ben ©tiftungsfapitalien !^ängenben

nol^men,

liefe

fic^

nid^t

5ßerpflid)tungen ju betrauen, fanb nic^t bie oberfte
©taatitcpfon.

II.

3. SCufl.

©eiftlii^en fielen polijcilic^e ^Befugniffe jur

3n

©eite.

einem ^^riPatlofal fann ber Kultus

öffentlid^ ober priuat fein

;

bel)örblid)e (SrlaubniS

JU pribaten KultuSberfammlungen

üon 1905

©efelj

nid^t erforberlid^

ift
;

nad)

bem

ebenfowenig

5ur driJffnung pribaler Kapellen.

©nleignung ber Kirdje mad^te

S)ie Poflftänbige

Sßorfelirungen jur ©id^erung ber ^^ortfe^ung beS

Kultus unb ber Sjiftenä ber ^riefter fowie beS
priefterlid^en 5fiac^wud)feS nötig. (So würbe ber
Denier du culte inS Seben gerufen, eine regel=
mäßige (Sammlung für baS ©iöjefanbubget, ju
ber bie einjelnen 5J}farrer i^ren beftimmten 31nteil

JU leiften boben ; bon einer inbibibueÜen 35efteue=
rung fowie aud^ bon bifjiplinären 3>bang§mitteln

würbe abgefe^en.

bem

freie, ni(|t

2)ie ©eiftlid^en bilbeten auf3er=

auSbrüdlid) beliörblic^ gcnel)migte

Unterftü^ungSbereinc auf ©egenfeitigfeit. ©nblid)
entftanb aud^ bie Alliance des pretres ouvriers.

3um

3lbßäe

3ufantmenl)alteS ber ^ifarrei,

i)£§

red)tlicf)e Unterlage mel^r bat,
wirb baS livre de paroisse unb baS livre des

feine

bie

öffentlid)

bem ämes geführt.
nad)

(je

^aben feinen ?[nfprud) auf ^uloffung.

fatljolifen

®em

biefelben,

S)ie bisf)erigen ^^farrgrenjen bleiben

foweit nic^t, wie

j.

S.

in ?PariS, eine

Seilung unb OJle^rung erfolgte.
S)ie angemeine Organifation ber Kird^c würbe
auf einer iin^a^l bon 55erfammlungen ber 33ifd)öfe
beraten, ©iefe Sßerfammlungen, ber 33erfe!^r ber
SBifd^öfe untereinanber fowie mit Stom finb burd)
bie Slrennung ebenfo frei geworben wie bie 53e=
fe^ung ber bafantcn 58ifd)ofSfi^e. ®iefe S3erfamm=
lungenbefd)loffen über bie OrganifationbeS Kultus,

ben Kultuspfennig, bie 5priefierfeminare unb bie
©lieberung ber Kird)e ju praf tifd)en 3tt)edfen ; eS

würben 3entrol=(® iö3efan=), ?lrronbiffementS= unb
^farrfomiteeS
S)ie

(f.

oben 5(5farrbeiräte) eingerid^tet.

^roteftanten fi^eiben

in ^Reformierte

fid^

an 560 000, im ©übweften,
befonberS im Departement ©arb), in Sut^eraner
(früher ^lugenotten

;

80 000; in ben S)ep. Seine, ®oub§ unb
i^aute=Saone), bie beibe bor ber 3:rennung bon
Kird)e unb Staat ftaatlid) anerfannt waren, unb
(an

in einige freie Kirdfien (an

10 000).

S)ie 9iefor=

1906
533 Pfarreien unb 639 ^a=

mierten fielen unter einem ^entralrat mit

101

Konfiftorien,

ftoren

;

bie 2utl)eraner (^Befenner ber 51ugSburgi=

unter einer ©eneralfijnobe mit
6 Konfiftorien, 49 ^Pfarreien unb 62 ^aftoren.
©er iSraelitifdöc KuItuS ftelit unter ber Leitung
eines 3entralfonfiftDriumS in 5pariS, bem 4 Kon=
fd^en Konfeffion)

—

9
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porien

(in ^ari§,

St=(5§prtt [2)ep.

58orbcauj,

i^ür

ben mittleren ober ©efunbär=llnterrid^t

57 Oberrabbiner forgen bie üom ©taate erriditeten £i)äeen, bie öon
ben ©emeinben mit ©taat§jufc^ufe unterhaltenen
unb Diabbiner untergeorbnet finb.
5(uf bcm ©ebiete be§ U n t e r r i c^ t § tr» e f e n e Colleges unb freie Se^ranftalten (etablissements
jinb unter ber britten Stepublif gro^e 53eränbe= libres). 3"^ ^eranbilbung üon Seigrem beftebt
rungcn öor [ic^ gegangen, gür bie ^ebung ber eine bösere Dlormoifc^ule ju ^ari§ unb eine für
5BQf|e§=^5rences] unb Stjon),

?tuf ©runb be&
1880 würben auc^ für
DJ^äbc^en Stijeen unb ©oDegeS organijiert. 3ur
lic^ tätig (1840 jäl)lte man bereits 33 099 ®zmeinbeid)ulen). S)ü8 gleite ^aijerreic^ gab ben 5lusbilbung geeigneter 2et)rfräftc bient eine ^n=
35oI!§i(^uIe,

für bie bia jur großen

ntd^t§ gefc^ef)en, roax er[t ha^

üieDoIution

3uli=^önigtum

ernft=

realiftifd)en Unterriebt in (iluntj.

©efe^eS

com

21. ^ej.

Orben§(euten unb fiatt äu ©eoree. 2)ie Spjeen (1907 110) jaulten
1871 ujurbtn öon 59 783, bie Goüegea (229) 36679 ©ct)ü(er, bie
71574 S3Dlf§ic^uIen 19 890 öon Orbenäleuten 47 53^äbd)enli)3een 16 760, bie üJtäbcbencoUcgeä
10144, au^erbem 63 ©efunbarfurfe 7358
geleitet, unb 1898 inoren annä^ernb 50 000 ^rü=
ber unb ©cön)e[tern im Sc^^ulbienfte tätig, ©eit ©dbülerinnen. ^ie freien 2e:^ranftalten (1907:
ben gerri)i[^en nntcrri^t§gc]e|en (San. 1880) 273 meltlidje, 336 geiftlic^e) l^atten 21 248 bjm.
^at bie britte ütepublif ben oon il^r aufgefteüten 43 327 ©d)üler. Unioerfitäten gibt c§ in granf=
©runbfa^ ber öoUftönbigen Sßermeltlid^ung (lai- reid^, feitbem bie burc^ ©efe| Dom 28. 5IpriI
cisation) ber 53Dlf§i(i)ule tro^ ber ungebeuern 1893 errichteten corps de faculte feit 1896
Soften burc^jufüfiren gejuckt. 5Im 16. 3uni 1881 Unioerfitäten genannt werben, in§gefamt 16 mit

©emeinben ba§
n3eltlid)en

9^ec^t, jicifc^en

:

Se^rern ^u loö^len:

(1907) 38000 ©tubenten. 3u ben mebiäinifd^en
unb p^armajeutifd^en ©c^ulen an ben Uniüerfi=
5um jurüctgelegten täten tommen noc^ 7 tceitere an anbern Orten.

lüurbe ber 5J}rimärunterrid}t für unentgeltlich er=
1882 in granfreid) ber ®(^ul=
!lärt, 28.

mäq

Sroang

öom

öoflenbeten 6. bi§

®a§ ©eft^ Dorn 28. Oft.
©emeinbe, tt)enig[ten§ eine
©ci^ule ju unter{)alten, an ber nur Saien unter=
richten, befeitigte ba§ 5Iuffic^tsreci^t ber Pfarrer
unb ben 9ieIigion§unterrid)t in ben (Schulen üon
5tmt§ rcegen, geftattete aber ben religiöfen Orben,
„freie 8c|ulen" ju erridjten unter ber 53ebingung,
ba^ bie Sebrer berfelben eine ftaatli(t;e Prüfung
13. Sa^re eingeführt.

Kat^olifc^^t^eologifc^e

1886

nid)t, iDobl

tierpflic^tete jebe

beftanben

bätten.

©egeu

religiöien C^emeinfc^aften

bie

2et)rtätigfeit

bor allem

ridjtete

ber
fic^

©taatsfatuUäten gibt c§

aber proteftantifdje in ^ori§ (für bcibe

proteftantifd)e 53efenntnific)

unb 50iontauban

(für

bie ^Reformierten).
Kat!^oIif(^e

5tnger§,

freie

Lille,

gatultäten bcfte^en in ^ari§,

?t)on

unb Xouloufe.

Sel^ranftalten finb aud; ju belradjtcn:

H§

li)'6l}txe

bae College

de France (gegrünbet 1530) unb bie prattifd^e
©d^ule für bie t)öberen ©tubien in 5 ©eüionen,
ha^ Musee d'histoire naturelle, bie Ecole des

bann feit 1900 bie rabifale (^eie|gebung. ?Im chartes, bie üier ^arifer ted^nifdbcn ^ocbfc^ulen
@nbe be§ ©c^u(jal)re§ 1904/05 befa^ ha^ Sanb (bie pDlijtec^nifc^e ©c^ule, bie 3eutralfdbu(e für
66 330 öffentliche unb 10 660 priüate ecoles 5?ünfte unb ÜJ^anufafturen, bie ©cbule für 58rüden=
laiques primaires elementaires et superieures unb ©tra^enbau unb bie ©pejtalfcfiule für ?{rd}i=
mit 56 300 unb 6200 Se^rern bjm. 52 800 unb tettur), bie ted)nifd)en §od)fcbuIen in ©renoble,
20 600 Se^rerinnen, 2 367 476 ^xo. 250 664 ÜJiarfeiKe, Lyon unb Dianct), bie |)Dd)fd)ul'e ju
Scfiülern unb 1 967 178 bjm. 457 703 ®d}ü(er- (S^!l)amberi; unb bie Ecole normale superieure
innen, ferner 793 öffentli^e unb 2705 priüate in ^aris. 33on ben ^-ad)' unb ©pejialle^ranftalten
Sdbulen religiöfer (5)emeinfd^Qften mit 1391 unb (38 fadblic^c §od)fc^uIen) finb ferner ern)äbnen§=
8653 Lehrerinnen b^tt). 2662 Sebrern, 3553 bjm. mert: 83 römifd)=>fat^Dlifd}e ^riefterfeminare,
105 251 ©c^ülern unb 162 953 baiD. 227 618 6 9ktionaIf(f)uIen ber fd;önen .fünfte (ju ^ari§,
i5cf)ülerinnen. (Seit 1902 begann bie getoaltfame Sijon, SDijon, £imoge§, Dtij^a unb ^ßourgeS),
iSdblie^ung ber freien ©d)ulen (1902 allein 5800), 1 Dktionalfd^ule ber beforotiüen fünfte unb
7. 3uli 1904 folgte ba§ @efe^, ba§ oüen, au(^ 1 Dlationalfonferoatorium für 9)cufif unb 2)efla=
ben autorifierten Kongregationen, bie Se^rtätigfeit
unterfagte. 1904 luaren faft 16 000 freie ©djulen
unterbrüdt.

— %üx ^eronbilbung

forgen bie 9iormaI)d)uIen (nadb

ber Sel^rfräfte

bem ©efe^e öon

1886 in jebem S)epürtement je eine für 2el)rer
unb Sebrerinnen). 1905 fonnten oon ben Üiefruten
roeber

lefen

nod)

fd)reiben

3,46 7o

.

nur

mation (beibe in '^^ari5), 1 Konferoatorium ber
1 Dktionolinftitut für
^fünfte unb ©emerbe,
Slderbau in ^ari§ unb bie forftlic^e 9JatiDnaI=
fc^ule

5U 9lanct) (beibe ^ot^fdbulen) u. bgl.

93on ben gelef)rten ©eieÜfcbaften ift bie be=
fanntefte ha^ Institut de France au^erbem be=
;

^ari§ eine 51fabemie ber 3lr3neitt)iffenfd)aften
au§ in 11 ©eftionen, eine Drientalifd)e, 5 geDgra=

lefen

1,13 7o- ®em Unterrid^t§minifter fte^t ein
Saien jufammengefc^ter Unterrid^tSrat (conseil

fi^t

p^ifc^e

ujiD.

©efenfd)aften.

53ibliot^efen

befi|t

superieur de l'instruction publique) jur ©eite.
^ie Unterrtc^tSoerroaltung in ben ^robinjen be=
forgen 17 Hfabemien, an beren ©pi^e ein Steftor
fte{)t; öon i^nen reffortieren bie ^epartement§=

i^ranfreid) au^er benen ber §Dc^id)ulen,

iinterri(^t§rätc unter Seitung ber ^röfeften.

©eneoieoe unb bie berübmte 5ktionalbibliot!^ef

unb

gelehrten ©efeÜfdjaften

infolge

D)Rufeen

an 170, gro^e

jebod^

ber l^errfd^enben Senlraüfötion fafi nur

in ^ari§, mie bie 5BibIiott)cque ^Rajarin,

©te=

:

iJranfreirf).
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'^M. gebrudte

(über 2

2Berfe). ^ari§ birgt anä)
^unftfammlungen (Souöre,
3;^eater unb 5pre[je ^aben

eine 9tetf)e anfe^nlic^er

Sujembourg

u. a.);

Einfang 1907
8548 3«itu"9en unb
3eitf(^ritten, baüon 3218 in ^aü§, 5067 in ber
^robinj, 263 in ben Kolonien.
^ier ebenfaüS i^ren a)litter^unft.

Q^ronfreic^

in

erj(i^ienen

V. '§ot%6totxif(^ait. 3n ^^ranlreid^ l^ot bie
Sanbtt)irti d^aft aud) bei ber neujeitUc^en @nt=
raidlung ber Snbuftrie eine größere ^Bebeutung be=

unb ©roPritannien.
bQ§ Übeririegen be§ f^einen

galten al§ in ©eutfc^Ionb
ß^orofteriftifcf)

i[t

©runbbefi^eS, ber infolge ber glei(f)mä^igen (ärb=
teilung

no^ junimmt unb

jerpdfelt
fiüe

i[t,

tt)a§

33ebauung

ianb= unb

bielfad) Quf§ äu^erfte
aber im allgemeinen bie inten=

beförbert.

1892 gab

e§ 5,7 DJIiÜ.

for[ttt)irtfd^attlid^e Sßetriebe

mit einer

©efamtfläd^e öon 49,56 9JJifl. ha, einer Ianb=
mirtfdöaftlid) benu^ten ^lää^t öon 34,7 Wiü. ha

unb 125,2 miU.

^tJarseüen.

fielen bie Sßetriebe

1

©röße
in ha

3a!öl ber

Setriebe

•>Raä)

folgenbermo^en

ber

@rö|e

jer^

262

;

granfrei^.

263

Dtinböie^juc^t in ben ©ebirgsgcgenben, hex 9ior=

manbie, Bretagne, ?(ubergne imb ©aScogne, bie
©c^afäuc^t auf bem ^entralplateau, an ber untern
9t^6ne,bic Riegen juc^t auf ^orftf a unb in ben 5IIpen,
bie Sd)tt)eine=

unb bejonberS

im
93retagne unb

bie ©eflügeljud)!

ganjen Sanb, bie ^Bienenjuc^t in ber
Sebeutenb tft bie ©eefifc^erei,
im Simoufin.
bie aufeer on ben i)eimi)(^en lüften aucö in neu=

—

1

|

1
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3uit)elier=

unb

58iiouterieaitife(n gibt ^5^ran!reid^

(nam.entUd) ^ari§) ouf

bem Sßeltmorft ben 2:on

an; ebenfo ouf bem ©ebiete ber Suju§raagen unb
Snftrumente. S)ie U^reninbuftrie, näd)ft ber eng»
lifd)cn

unb

fc^meiäerifd^en

bie

bebeutenbfte

@urDpn, bat i^ren §auptfi| in 33efan9on.
2:onH)areninbu[tric

üU

leiflet

^luSgejeidineteS;

in

Sie
m\t=

bie ^$or5enanmanu=
unb i§länbifä)en (Semäffern be= faftur in ©cöreS. Sie berüfimteften ©piegelfabrüen
trieben mirb unb al§ ^flanj)d)ule ber 93krine öon finb ju St=@obain unb (^^aunt} im Departement
|)oc^entroideIt finb bie DJ^öbelinbuftrie
SSi(^tigfeit i[t, ferner bie 5ii(^= unb ^u[ternäud)t ^i§ne.
(^rcad^on, 9}iarenne§). SDie gro^e gif(6erei (auf (^ari§ unb 33orbeau£), bie Seberbereitung unb
^auptfi^e ber §anbfd)u^fabrifa=
Kabeljau, geringe) beid)äftigte 1906 1032 gagr^ =üerarbeitung
tion finb $ori§ unb ©renobk.
äeuge mit 19 010 DJknn 93e|a^ung.
Sie 5;e£tilinbuftrie mit einem iö^rlid^en ®r=
51n 3Jiinera(rei(i)tum fte!)t ^ranfreid^ l^inter
@ng(anb unb ©eutjd^tanb meit ^urüd. ©ie 3'^^' jeugungSiüert öon 3 93?illiarben arbeitet für ben
ber erteilten ßrmäd^tigungen betrug 1906: 1486 SBeltljanbel. Siefranäöfif(^e6cibemi3eberei(1907:
mit 1202 846 ha, bie görberung 1906 tn§= 342 ^Betriebe mit me^r ol§ 5 Slrbeitern) nimmt bie
^o^len 34,2 5)?{a. t erfte (Steüe in ©uropa ein unb ift befonber§ !^ei=
gefamt 548,25 miU. frs.
für 468,56 mU. frs. (im 3:)e}3artemcnt 5brb, in mifd) im 3fi^one=, 2oire= unb Sfere^Separtement,
ben ^eden öon ß^reujot, @t=(Jtienne, ©ecaje= Sie ^Verarbeitung üon ©c^afmolie liefert unüber=
üiEe ufro.), Stei= unb ©ilbererse 11 795 1, ^inri' troffene ©treid^^ unb Kammgarne (nomentUd) in
erje 53 466 t, (Sifenerje 7 821 230 t für 33,98 ben nörblid^en Separtements) unb bie üerf(^ieben=
9)M. frs. (^auptfäi^Iid^ im 2)e|)artement93^eurt^e= artigften Stoffe barau§. Sie gladb§inbuftrie be§
et=!0?Dfeae), (äifenerje im 3:agbau 660193 t, flanbrifd^en Dbrbenä muß einen großen 2:cil be§
5tntimoner3e 18 567 1, ©teinfalj 715 953 1, ©ee- nötigen 3io^flDffe§ einfüt)ren (481 (5tabliffement§).
S)ie Sie Sßaummollenüerarbeitung ^at i^ren Si^ in
falj unb algerifc^es (Steinfalj 715 753 t.
^ütteninbuftrie erzeugte 1906 3 314 000 1 9io^= ben Sep. ©cine=Snferieure (ütouen), Diorb (SiÜc,
eifen (264,78 ÜJiill. frs.), 748000 t ©d)meif5= 9touboiE, 3:ourcoing), 53ügeien, 5Ii§ne unb @urc
Sie 3a_^I ber in ber
eifen unb ©djroei^fto^l (142,86 mm. frs.), (932 (£tabliffement§).
1684 000 t ©uPa^I (352,27 Tliü. frs.), 2;eEtiIinbuftrie bcfd^öftigten 5lrbeiter beläuft fid^
50 058 kg Silber (6 007 000 frs.), 25 614 t nad^ ber 3ä^t«n9 ^o" 1901 auf natieju 900 000,
SBIei (11,99 mm. frs.), 46 536 t 3inf (30,36 in ber 2einenfabrifation auf 70 000, in ber
5DM. frs.), 5770 t Tupfer (12,35 mm. frs.), SaumrooUinbuftrie ouf 167 000, in ber SBoII=
1750 t Tdäd (5,68 mm. frs.), 3396 t 5nu= Weberei auf 166 000, in ber Seibenmeberei auf

befannt

^unftinftitut

ift

funblänbifd)en

:

;

:

:

minium (9,72
(5,45

mm.

mm.

frs.).

8433

^Intimon

t

frs.).

186 000.
Sie ^^ärberei unb Stoffbruderei (an 50 000

^aupt= befd^äftigte ^erfonen) ift öerbreitet in ber 3lox=
©ie ift manbie, ben Sßogefentälern unb in 5|5ari§, bie
ireniger auf bie ^erfteüung üon großen DDkffeu Seibenfärberei in 2ijon, bie 33aum= unb Sd^af=
billiger ©üter gerid^tet al§ auf bie ©rjeugung moüfärberei in ^ari§, 9touen, JRouboij, 9ieim§ ufm,
feiner unb relatio foftbarer 3Baren, mobei fi^ bie Srtt)ä!^nen§rjert ift nod) bie Spi^enfobrifotion,
fd)öpferif(^e (Srfinbung§gabe unb ber feine ®e= bie 2ßeiß= unb 53untftiderei, bie grjeugung öon
f(|mad bea franjöfifd^en öoIfe§ im glänjenbftcn ^pu^artifeln. Sie 58efleibung§inbuftrie be)c^äf=
Sid^te jeigen.
tigt an 4,1 mm. ^erfonen, bie 5papier= unb
Sie ürcetaUöerarbcitung bedt uid^t ben Sßebarf 5?autfd^ufinbuftrie an 71 000 ^erfonen, bic9iüben=
§auptfitje ber ©ta^Iinbuftrie finb bie Separte= juderfobrifotion an 60000.
Söeltbefannt finb
ment§ ^fJorb, ©aöne=et=SDire, ^a§=be=(JaIai§ unb bie fronjöfififien Sdioumraeine (^auptfäd^Iid^ im
9Dleurtbe=et=5)lpfeüe. ©u^moren liefern 9üoe=be= Seportement 93^arne; iä^rlic^ an 170 000 hl),
®ier unb i5t=@tienne (Soire) ufu). (Staatliche ®e= 33ranntmeine unb 2iföre; 1907 mürben 2514810
fd)ü|gie^ereien beftef)en in ^ourge§, für bie 93?a= hl 51Ifo^Dl bergefteüt. ^üx bie ^Verarbeitung öon
rine in gtuelle (bei 5(ngouIetne), SSiUeneuöe unb Sabo! beftel^en 20 StaatSfabrifen
bie fran5ö=
©t=@erüai§ (bei ©renoble); priöate in 2e (S^reufot; fifd^e 5;aba!§regie brad)te 1906 einen Dteingeminn
großartige 8d^mieben ju 2a S^affaube (unroeit öon 376,97 93iia. frs. Ser SVerbraudl ift fort=
D'ietierS), ein ?[rf enal ju Stibret bei 9knte§ ©emet)r=
iDö^renb im Steigen; er betrug 1906 39 390 760
fabrifen ju ©t=(5tienne, Xnün unb 6t)ateUerauIt, kg, etroa 1 kg auf ben ^opf.
Sie d)emifd^e
tt)0 anä) 5?Iingen gefertigt merben.
Sie ^^abrifa= Snbuftrie bef^äftigt an 110 000 ^erfonen unb
tion öon 5)tefferid)m{ebett)aren, üorjügUd^ ju ^ari§ erjeugt in großartigen 6tabliffement§ Säuren,
unb in ben 2)ep. §aute-5}larne, $ut)=be=®6me Soba, meltberüfimte 5]3arfümerieiüaren (^ori§),
unb Sßienne, ift ber engüfd)en ebenbürtig,
Öorj, T^irniS, 2od, Seife (befonberS in DJtarfeiHe)
feinen ®oIb=, (SiI6er= unb 33ron3ett)aren, feinen unb ^erjen. §od^entmideit ift av.^ bie §erftel=
S)ie franjöfif^e ©rofeinbuftrie f)at i^xt

fi|e

in ^^^oriS

unb ben

^o^^Ienbejirfen.

;

;

—

mn

:

;

:

i^ranfreid^.
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lung Don Sünbfersen au§ 2Bq(3^§;
:^öIjd^cnfQbrifQtion

Seit 1860

ift

3ünb=

f)u(bigt ^^ranfteic^ einer ftor! f(^u^=

jbUnerijcfien lr)anbel§=
jöfif(f)e

bic

©taatsmonopol

§anbe

I

unb

,3olIpolitif.

i(f)eibet fid^

2)er fron^

in einen aUgemeinen,

ben föntre^)oti)erfe^r unb
umfaßt, unb in einen fpesieüen,

ber aud) bie S)ut^fuf)r,
bie 2Bieberau§fu^r

jum 93erbraud) unb bie ^luSfu'^r
unb nationalifierter SBaren begreift
nur bon ©roPritannien 2)eutf^tanb

ber bie @infuf)r
ein^eimifc^er
er

mxh

,

unb ben ^bereinigten (Staaten übertreffen, ift in
ftetem ^tuffc^raung begriffen unb l^at 1906 C(Spc=
gialf)anbel) jum crftenmal 10 5DiiÜiarben frs.
374 m\U. ®infut)r,
SBcrt überfc^ritten (1831
456 mm. 5Iu§fu()r). ^ie ^Quptein= unb =qu§-:

ful^rlänber fomie bie ^:)auptir)aren geben bie
bellen auf

©p. 266

5ßon ben ^auptortifeln entfielen 1906 in
lionen frs. auf

aCßaven

%a=

(für 1906).
5)Jiil=
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auf fünftlic^e SBafferftro^en _(benu|t 4852 km)
entfallen. 53on ben letUeren finb bie bebeutenb=
ber Oftfanol mit feinen S3erätt)eigungen

(429
bu ÜDübi (242), ber ^ami öon
Sßerr^ (261), ber ^aml öon ^urgnnb (242),
[ten
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fjronfrcid^.

:

km),

ber (Janal

©aronne (213),

Soire (219),

ber 9)krne=9t^ein=

Ä?anal (210), bie ©eitenfonäle ber Soire (206)
unb ber ©aronne (204), ber 9if)6ne=9i|ein=^anQl

— ®ie

bebeutenbften franjöfifd^en SBanfanftalten

mit U)xtm ©runbfapital finb (au^cr ber SBanf öon
gronfreid))
Credit foncier (200 Wiü. frs.),
:

Credit Lyonnais (250), Comptoir d'escompte
(150), Banque de Paris et des Pays-Bas
(150), Societe generale (150) ufm. ®ie ^a{)l

1899: 6322 mit
509 mü. frs.
^^inanjen finb nur an=

ber 3tttiengefeafd)aften betrug

einem ^Iftienfapital öon 13

2)ie frauäöfif^en
(186), ber gonol bu ßentre (130) ujm. S)ie
^Q^I ber S3innenfd^itfa^rt§flDttiae belieffid^ 1907 fd^einenb güufttg benn bie Überfd^üffe, bie fafl
auf 15 310 x^a^rjeuge mit einer ©cfamitragfö/^ig^ aEe 53ubget§ feit 1870 aufiDeifen, roanbelten fid^
feit Don 3,84 5DhII. 2:onnen, ber ©efamtDeife^r
infolge ber 9k(^trog§= unb ©rgünjunggfrebite
1906 ouf 34,14 5)^ia. t (über Vs ^Saumaterialien, meift in S)efiäit§ um. ©a§ Subget öon 1908
;

Vio mineralifd)e 58rennftoffe,
lid^e

Vs Ianbtt)irtfd;aft=
33on
£"»013).

—

ßrjeugniffe unb iDJetoüe, V20

ben ©trafen unb SBegen finb 1905: 38308 km
©taotSfirafien (routes nationales), meldte 12
breit finb unb üon ^ari§ nod) ben
bi§ 14

m

Subget.

1262

beiten,

m

3ur öoEen Entfaltung fam ber (£i)enbat)n=
3a!f)re 1852 burd^ bie fog. t^ufion, b. 1^.

bau im

33erfd^mcljung tjereinjelter ©efeüfilaften ju fe(^§
großen ©ruppen (5?orb, (Jft, Oueft, ^ori§=

Orleans, ^ari§=2t)on=9Jlcbiterranee, Wihi). Wit
biefen fd^to^ ber ©taat 1883 neue 53erträge, bie
ben ^Betrieb unb üoEftönbigen ?lu§bau ber com
Staate angelegten Sinien fomie ha^ 2;arifmefen
S)urd^ biefe Slbfommen finb bie ®efeE=

betreffen.

?lEgemeine§

frs.,

barunter

©c^ulb, 780

DJiiE. für

320 5JJiE. für 93larine, 290 9)iiE. für öffent=
Udjen Unterridjt, fd)öne .fünfte unb ßultu§, 112

mm.

—

1)

mü.

^m.

roic^tigften

auf ©epartementafoften mit ©taat§äuf(^u^ unter=
galten merben, enblid^ bo§ 9?e^ ber ©emeinberoege.

auf:

3910

5lu§gaben:

ÜJiiE. für öffentliche

führen.

©reuäpunften unb größeren @ceplä|en
S)a3u fommen in jiemlid^ gleicher ^u§=
bel^nung bie ©epartementalftra^en (routes departementales), bie 10
11
breit finb unb

©ummen

folgenbe

meift

245 miü.

für 3nnere§,

für öffentliche 51r=

Soften unb 2;elegrapt)en, 584

93iiE. frs.

unb (Jr^ebungsfoftcn ufm. (£in=
natimen: 3908 mU. frs., barunter 561 mU.
au§ ben bireften ©teuern, 2179 W\U. au§ ben
inbireften ^bgoben, 882 miü. au§ ben 93bno-polen unb ftaatlic^en Snbuftrien ufm. 2) ©ag
burd^Iaufenbe Subget bilanjierte mit 158,7 5)^iE.
frs. in 5lu§gabe unb ©tnnal^me. 1906 betrugen
bie unprobuftiöen 5lu§gaben 61,05 7o/ bie pro=
buftioen 38,95 Vo- 5Iuf ben ^opf ber Sebölferung erI)ob gronf rcid) an bireften ©feuern 1 7, 38 J'i
(S)eutfd^Ianb 8,68, ©rofebritannien 24 31), an
inbireften 45,23 1/ (S)eutfd^Ianb 25,52, ®ro^=
britannien 35,38 M). ®em ^öf)eren ©teuerbrud
9?egie=, Setrieb§=

eine entfprid)t ein größere? ÜJationalöermögen, ha^
mä^renb ber ©taat gegenmörtig auf 180 bi§ 220 DJHEiarben gefd^ä^t
au^er ben garantierten 3uld)üffen aud) nod^ ba§ wirb ba§ barau§ gezogene jöf)rlid)e (Sinfommen

fd)aften in ber Sage, i^ren 3lftionären ftet§

gute S)it)ibenbe ju gat)Ien,

;

Wit bcm ^Infauf mirb auf 27 bi§ 28 ültiEiarben bcredjnet.
ber 2Beftba^n bur^ ben ©taot 1908 tourbe ber
®ie ©taat§einnof)men ftü^en fic^ auf birefte
©feuern: ®runb= unb ©eböubefteuer (feit 1791,
erfte erfolgreiche ©d^ritt jur 35erftaatlidf)ung ber
SBa^nen gemacht. Einfang 1908 ftanben im 33e= 47o be§ 9ieinertrag§), 5]3erfonaI= unb 9JlobiIiar=
trieb 40 253 km ?)aupt=, 7811km Sofalba^nen, fteuer (1791), 3:ür= unb genfterftcuer (1798),
an 7400 km (Stra^enbal^nen ftaatlid) finb mit ©emerbefteucr (1791), bie ©teuerroEentoEe unb
ber 2Beftbaf)n 8930 km.
®ie ^t^oft befa^ 1906 bie taxes assimilees, umfaffenb bie ©teuer öon
(mit ginfc^luB öon 5llgerien) 12 609 !öureau§. ben ©ütern ber „toten §anb", bie ^Bergmerf fteuer,
Sa§ Xelegraplenne^ umfaßte 1906 168 710 km ®icögebüf)r, ?Jpot^efer=, 5|^ferbe= unb 2ßagen=,
^Inlagefapital ju oeräinfen

fiat.

—

;

:

S)ie ^etriebleinnol^men (für

Sinien.

^oft unb

mU.,

1906: 358,6

3;elegrapöie) betrugen

bie

3(u§gaben 271,6 miü. frs.
ift

e

i

d^ t

§ f tiftem gran!=

©emä^

ber

am

6. 9?ob.

1886

jföifd^en 3:ranf=

oon ge=

bie 5lbgabe

finb bie inbireften ©feuern

regiftrierung§abgabe

(Sinfommenfteuer

has, metrifd^e.

unb

feEigen 55creinen, bie 5)^ilitärbefreiung§taje.
tragreid)er

© w

^a§ 5)U^= unb
reid^S

58iEarb=, ^a!^rrabfteuer

@rbfd^Qft§fteuer

;

,

oom

:

©tempelgebü!^ren
bemeglid^en

(£r=

bie (5in=
,

37o

33ermögen,

^onfumtionSfteuer auf ©etränfe,

unb ®riec^en= 3uder unb ©alj, 2:ron§portfteuern, ©feuern auf
lanb erneuten 5Dhi n 3 union (auf ©runbloge ber ^^Japter, öl, auf 2Bad^§ unb ©fearinferjen, auf
loteinifc^en 5[Rün3!ont)ention Dom 23. ©ej. 1865) (Sffig unb ©rinamit, auf ©pielfarten ufm. 3" t'en
l^at granfreid) ©oppelicäl^rung
inbireften ©feuern gef)ören aud^ bie 3öEe unb bie
(faftifd^ ©oIb=
mö^rung) iDIün^ein^eit ift ber ^raufen.
?IRonopoIe auf 2:abaf, ©d^iefepuloer unb ©treidö=
S)a§ au§fd^Iie^tid)e Siecht ber 9iotenau§gobe be= ^öljer. SDer S)omaniaIbefi^ i5^ranfreid)§ ift im
reic^, 33elgien,

ber ©d^njeij, Stalten

;

fi^t bie

33anf üon granfreid) (priüilegierte 2(!tien=

gefeEfd^aft).

Kapital

©ie mürbe 1800 mit 30

gegrünbet.

182,5 miü.frs.

®a§

Kapital

in ^itnteilfc^einen 5U

DJIiE. frs.

beträgt
fe

1000

je^t
fr.^.

3?ergleid)

mit anbern Sänbern gering (Einnal^men

1908: 26,8, au§ ben ^forften 32,3 miU. frs.).
®ie f onfolibierte © f a a t § f d^ u l b bie meift
in tjorm. emiger Dienten aufgenommen ift, betrug
,
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S'rantrctc^.

am

nebft fünbbaren Kapitalien

29 058,8 9)tia.,
miü. frs.

bie

1.

Son. 1908:

jc^mebenbe ©c^ulb 1102,9

(mit rürfrairfenber ^x(\\\),

am

2. 3uli,

6. 9^oD.

1890, 19. 3uli 189^ unb 21. 2Kärj 1905 er=
fol^ren.
S)ie 2Bei^rpf lid^t i[t bemnac^ auf
Saläre |e[tgeieijt;

fie

beginnt mit

unb bauert 2 Sa^re

benSja'^re

bem 21.

ße=

ber aftiüen

in

Don je 4 2Bod)en), 6 Sa'^re in ber 2;erritoriaI=
armee (mit einer 14tägigen llbung) unb 6 Sa^re
in ber 9ie)eröe berfelben (mit einem einmaligen
kippen). S)urd^ ba§ ?ü» toirb eine jäl^rlid) Dom
J?rieg§mintfter ju be[timmenbe ?Inja{)I ber 2ße^r=
pfüdjtigen nac^ ein=, ober faüS

fie

nii^t lefen

unb

fd^reiben fönnen, nacf) jmeijäfiriger aftiDer ^ienft=

jur 9ieferDe entlaffen

;

au(^ bürfen megen be=

fonberer bäu§Iic^er 33er^ä!tniffe Oieflamierenbe fo=
wie bie 3\efruten ber fran^öfifd^en S3eüölferung
?llgerien§ na(^ einjähriger ^ienftjeit jur 9?eferDe
entlaffen

werben.

Sreimiöigen

2;a§ 3n[titut ber @injäl^rig=

aufgehoben. ®ie ^^erfonen, meiere

ift

ftimmt, befielt au§ Infanterie, 2lrtiüerie, §anb=
merfern, geuermerfern unb einem ^Difjiplinar^
fie rekrutiert fid) au§ x^reimiHigen unb ben
(Singebornen ber betreffenben Kolonien.
^ia^ ben efe^en Dom 24. 3uU 1 873, 1 3. D)Mr j

forp§

;

®

1875, 21. 3uni 1890 unb

unfähig finb, mit ber SBaffe ju bienen, ober bie
QU§ irgenb einem ©runbe it)re ©ienftjeit gar nid}t

5. S)eä. 1897 jerföEt
20 Dtegionen unb jebe
jmei 5lu§na^men gu 4 unb einer ju

graufreid^ mit 31lgerien in
berfelben (mit

9) in 8 (SubbiDifionen mit einem ober mef)reren

3ebe 9tegion ift burc^ ein
mel^e§ au§ 2 (3 au§ je 3)

Dtefrutierung§bureau§.

Übungen 5lrmeeforp§

?trmec, 11 3a^re in ber 9ie[eröe (mit 2

jeit

moltung unb ^mtsfül^rung unb in Kontrolle. 2)ic
Kolonialarmee unterfte^t bem Krieg§minifter, ift
grunbfä^lid^ für ben ^ienft in ben Kolonien be=

VI. ®a§ ^ccrwcfm Jourbe nadö ben @r=
fQ^rungen bes i?riege§ gegen ®eutfel}lanb neu
organifiert; iebod) !^at ba§ ^tefrutierungSgejc^ Dom
27. 3uli 1872, tt)elc^e§ bie allgemeine a3öet)rpflid^t
einführte, mieber ^Ibänbcrungen am 15. ^uli 1889

25

270

befe^t,

SnfanteriebiDifionen, 1 KaDaIIerie= (1 ?lrmeeforp§
()at

1

2,

algerifd}e 3)

):)a^

©eniebataillon

©enbormerie ä
ftabe

unb

,

1

unb

1 3lrtilleriebrigobe,

SraineSfabron

2— 4 Kompagnien,

ber 53ermaltung befielt.

,

1

Segion

bem®eneral'
^Jerner finb

8 felbftänbige KaDaHeriebiDifionen aufgeftellt, bie
bem ©ouDerneur Don ^ari§ unb bem ^Irmeeforpe
nac^ Sebarf jugeteilt finb.
SBeiter finb Dor=
l)anben ba§ 1901 errichtete Koloniottruppen=
^ilrmeeforpg, ba§ iDJilitärgouDernement Don ^ari§
mit 1 Sägerbataiüon, 1 33rigobe i^elbartiöerie,

—

1 33ataiIlon i^^u^artiÖerie,

birgSbrigabe

unb

eine

befonbern

(S5e=

5öefa^ung§biDifion

Don

einer

2;uni§.

Sebe SnfanteriebiDifion jcrfäHt in 2 3nfanterie=

im allgemeinen ein 3elbartinerie=
Don brei regiment jugeteilt ift. ®ie KaDalleriebiDifionen
Sa|rcn ju entri(i)ten, mobei für jeben 5)bnat ber ^aben 2—3 33rigaben (ä 2 ülegimenter). @§ finb
etmo geleifteten ©ienftjeit V12 be§ 3a!E)re§betrage§ im ganjen Dor^anben: 40 SnfanteriebiDifionen
in ?)ib jug fommt. ^Befreit Don ber ©teuer finb nur mit 80 Snfanteriebrigaben unb 30 3ägerbatail=
bie, meläe infolge einer 53ertt)unbung, ©rtranfung
Ionen, 3 S)iDifionen be§ Kolonialtruppen=?trmee=
ober ißefd)äbtgung im ©ienfte entlaffen toerben torp§ (mit je 2 Snfantertebrigaben)
ferner
muffen, unb foldje, bie notorift^ orm ober erroerb§= au^erl^alb pfierer 33erbänbe ftel^enb 1 9tegionaI=
unfähig finb. 2)ie ©teuer befielt in einer (S5runb= brigabe Don 2i)Dn, bie 33efaljung§biDifion Don
dhopiht Don 6 frs. unb einem nad) ber i^öi^e ber 2;uni§ unb 4 2;erritoriaIbrigaben in Pilgerten, ju=
^erfonaI= unb 9)iobiIiarfteuer ju bemeffenben 3u= fammen 93 Snfanteriebrigaben
8 KaDanerie=
biDifioncn unb 19 Korp§faDalIeriebrigaben, 4 ^c=
f daläge. 1906 mürben 236000 ÜJknn eingefteEt.
SCßegen ber fteten ^Ibna^me be§ Überfd)uf)e§ ber Daüeriebrigoben in Pilgerten unb %ux[\%, 20 %x-©eburten fteigen bie 33efürd)tungen l^infid)tlic^ be§ tiüeriebrigaben unb 2 ^rtiIIeriefommanbo§ (fiel^e
notroenbigen 9tefrutenerfa^e§ man fa^te fc^on bie Sabeüe auf ©p. 271).
ober nur ,^um 2:eil ableiften, ^aben

tiierfiir

eine

brigoben, ber

5lbgabe (2Bet)rfteuer) auf bie 2)auer

,

,

;

®infü!^rung ber allgemeinen 2Bef)rpfUd^t in
gerien in§ ?(uge,
orabifd^e

wogegen aber

bie

511=

S)er ©efed^tSftanb eine§ mobilen ^Irmeeforp?

36 000 bi§ 38 000 5Kann Infanterie,
1200 0}hnn KaDoOerie unb 102 ©efc^ü^e.
g'eftungen. 9Za(^ ben planen ber 1871 ein=
©infprud^
gefeiten SanbeSDerteibigungsfommiffion läuft im

ein^eimifd)e

beträgt

33eDöIferung unter ^Berufung auf i^re

allgemeine

rüdftänbige 9ied)t§ftellung

er^ob.

Organ

n ber ^Irmee. S)er ^räfibent Often Don 33erbun bi§ jur ©c^meiäergrenje eine
unb befe^t bie nur jmifd^en 2;ouI unb Spinal furj unterbrod^ene
jeboc^ ift ber Krieg§minifter, in Kette Don @perrfort§, beren ©tü|punfte bie mit
Offijiergftenen
befjcn §anb fic^ aUe gäben ber !)}^iIitärDertt)aI= f^ortS umgebenen i^eftungen 33erbun, 5;ouI, (Spinal
tung Dereinigen, befugt, in ben innern 2)ienft ber unb SBelfort finb. 2)af)inter ift ein jmeiter ©ürtel
5;ruppen einjugreifen. 2;er ©eneralftab ift eine Don i^eftungen (2angre§, Siijon, 33efan9on, (Sre=
5ibteiiung be§ ^rieg§minifterium§, bem Komitees noble), ©in burc^ ^Belgien einbred^enber getnb
unb Kommiffionen für ^eereSfragen beigegeben mürbe junäd^ft burd) bie großen ^^eftungen öille,
finb. 2)ie ^Irmeetorp^fommanbanten bürfen nur ®ouai, 33olenciennc§, 9)kubeuge, Sambrai fomie
brei Satire in biefer Stellung bleiben unb über^ burd^ bie ©perrfeftung (SiDet unb ba§ ©perrfort
nehmen bann mieber bie ^^ü^rung einer ©iDifion. bei .f)irfon§ aufgef)alten werben unb l^inter ben=
2)ie 5J?i(itärDernjaItung jerfällt in ©ireftion, Ö3€r= felben ein jmeite§ §inberni§ an bem ^^eftung§=
i f

ber 9?cpublif

a

t i

,

ift
;

(S^ef ber ?(rmee

3^ranfrei(^.
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oU=i^-neben§|tärfe 1908.
Unter=
Cffxäiere

^rulipcnteite

unb

unb

SSeamte
fcfjafttu

3ta6e, SSefjörben

6 700

ujU).

Snfauterie
Snfanterieregimentcr

.

.

.

Säger
Suaöeit
Setdjte Qfrtfunii4e Infanterie

grembenteciimetiter

....
....

ai9eri[c£)e ^^iraiüeuvä

3traffoint)aanien

.

.

.

933

3 531

2;ienft=

Ufcrbe

272

i[t

274

ijranfreiti^.
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©ouuerneur gläd)£ninl)alt 199970 qkmmit(1906) 4785 759
©enerdgouüerneur ober ©eneralfommipr), iinmofinern (718 984 (Europäer). §anbel fie^e

al§ 53ertretcr ber S^egierung ein

(ober

Sp. 266 bie mic^tigften 5lu§fu!^rjr)aren
fmb 2Bein (1906: 51,5 miü. frs.), ©etreibe
i^m ift, neben bem au§ fiö^eren
(47,2), Sicre (28,2), SBoüe (18,3), ^or!(15 6),
müitärifc^en SSeje^Iefiabern jujammengefeljten 9ic= 3inf (11,2), §äute unb geOe (11,2), SafeU
gierung§= ober geheimen 9iat, in Snbien, ^xün= früdile (10,7), (äifen (9,6), ^^ogp^ate (9,1),
jöfiicf)=SQßeftafrifo, in 3f{eunion, ®uat)ana, 9Jiai= Oliüeni)l (7,5) unb ßalfa (7,3).
®ifenbal)nen
3169 km.
5ßon Algerien abhängig
tinique, ©uabcloupe, ®t=5|iierre, Dieufalebonten 1907
unb in ben ojeanifc^en S8efi|ungen ein ®eneroI= finb bie „Sübterritorien", bie algerifc^e Samara,
rat, in 3nbo^ina ein ^ot)ix Ütot jur 53ertretung 690000 qkm mit (1906) 446100 gintool^nern
ber Senölferung beigegeben. S)er ®e{)eime ^at (10 976 Europäer).
Sie 3ftegentfc^aft 2;uni§ ober 2;unefien ift
fungiert im allgemeinen al§ 33ermaltung§gerid)t
unb al§ untere 9tec^nung§in[tanj, ber ©eneralrat eine ©rbmonar^ie, beren 33el)errfc^er, „berSei)",
^at be)onber§ bei finanziellen 5Ing?Iegen^eiten auf ®runb be§ 2Sertrag§ oon ^a§r=el = Saib
mitjumirfen. 2)ie enttüidelteren Kolonien finb im (12. Ttai 1881) in ber ?lu§übung feiner auto=
5JJarIament bertreteu üieunion, 'iRax-- frotifdien ®emalten burc^ bie ütegierung ber fran=
f ran5öfiirf)en
tinique unb @uabe(oupe bur(^ je 1 (Senator unb jöfifd)en9^epublif mefentlic^ eingefd)ränftift. Siefe
2 Slbgeorbnete
Snbien burc^ 1 (Senator unb übt eine S{^u|^errid)aft über 3;uni§ au§, oertritt
1 5lbgeorbneten, Senegal, ©uaijana unb i?otiif)in= e§ bem 2lu§lanbe gegenüber, f)ält 53efo^ungen im
c^ina burd^ je 1 ^Ibgeorbneten. Sn ben ?protef= Sanbe unb fann in i^m bie für notroenbig er=
®erid)t§= unb Si"fl"J=
toratytänbern ift i^ranfreid) burrf) 9ftefibenten t)er= fannten Sßermaltung§=
treten, benen teilmeife „^roteftoratSräte" jur reformen bur^fü^ren.
Sie Kontrolle übt ber
©eite ftefien
biefe ^aben nur beratenbe Stimme unter bem franjöfifdien IDtinifier ber auSioärtigeu
in finanziellen ^ngelegeniieiten unb merben oon 51ngelegen^eiten fte^enbe franjöfifc^e ®eneralrefi=
ber Stegierung ernannt. Sie (^inanjen ber ^oId= bent, ber jugleid) DJiinifter be§ tu^ern ift neben
nien (o^ne ?ilgerien unb 2:uni§) erforbern nod^ il)m 9 5D^inifter (7 ^^ranjofen). Ser i^läd)en=
unmittelbar unter

bem ^Dtoniatmini[ter, mit

ber

%abtlit

;

unb
^Beamten unb

Seitung ber gejamten 53ertt3QUung betraut,

—

:

:

,

,

;

;

3ufd)üffe be§ 9JJutterIanbe§

1904

;

nac^ ber 5Ibre^nung

inl)alt ber JRegentfc^aft betrögt

167400 qkm

mit

150 000 Seelen
bie 3Iu§gaben auf 231,9, bauon 3ufci&u^ be§ (18 auf 1 qkm; 1906: 128 895 (Europäer, ba=
3L)hitterlanbe§ 3,3 DXciü. frs.; baju fommen bie oon 34610 gransofen, 81 156 Italiener, 10 330
5lu8gaben für bie 5?olonien in ^^ranfreid) felbft mit 93kltefier). Sie Wi^x^ai)! ift arabifc^er 5lbfunft.
88,1 miü. frs., fo ha^ fic^ ber ®efamtzufd)u^ 2uni§ ift für bie fron5öfif(^e 5)iittelmeerflotte oon
auf 91,4 W\il. frs. belief (1907 auf 98,3 mü. großer SBebeutung, ba e§ gronfreic^S 9Jiad)tftenung
gef^ä^t). gür ^Hgerien 5. ^-B. belief fic^ ber ®e= im 3)?ittelmeere oegen Italien unb ®roPritannien
famtaufroonb ^^ranfreic^ä oon 1830 bi§ 1906 fu^ert.
einnahmen 1907: 39,34, 5Iu§goben
ouf 8593 mWl., benen nur 2328 miU. frs. @in= 67,66 Wiü. frs.; (Sinfuf)r 102,86 (60,2% öon
nafimen gegenüberfte^en. S)ie gefamte 35prfc^ul= Sranfreid)), ^lusfu^r 103,36 Wiü.frs. (48,7 »/o
bung ber franjöfifc^en i?Dlonien mirb 1905 auf na^ gronfreid)); ^auptauSfu^rortifel (1906)
490 mU. frs. beziffert. ®er ®efamtf)anbel ber ^^o§pbate (18,76 W\ü. frs.). ®erfte (9,36),
eigentlichen Kolonien mertete 1906 in ber @in= Olioenöl (6,97), SIßeiäen (3,65), §alfa (3,07),
fu^r 454.9, in ber 'au§fu^r 420,3 (ogl. bie %a- 3:iere (2,95). 1907: 1156 km gifenba^nen.
befle Sp. 266), ber ?inteil 3^ranfreid)§ baron
i^ranji^fif d) = 2Beftafrifa (unter einem ®e=
41,5 bzm. 38 7o.
neralgouüerneur in Safar) umfo^t 1 737 400 qkm
Sic mi d)tigfte 3lu6enbefi^ung g^ranf reid)§ ift 51 1= mit 8,74 JD^ill. @imool)nern unb befielt au§ öen
g er i e n (feit 1 830). Sie S'iegierung leitet ein 3iöil= fünf 2;eilfolonien (unter Sieutenant=®ouoerneuren)
©eneralgouberneur (beöollmä^tigter 53?inifter) mit Senegal, Dberfenegal unb 9iiger, 3^ranjöfifcb=
für

beliefen

fi(f)

bie

Sinna^men auf 234,2,

einem ©eneralfef retör unb einem ©DuoernementSrat
(1 7 <ö^itglieber).

einer ^ßebölferuug

®uinea,

Sa§ Üiec^t ber ® ef etigebung baben unb bem

bie franjöfifdien fi'ammern, in bie Algerien

natoren unb 6 ^Ibgeorbnete entfenbet

;

bie

3 Se-

übrigen

5lngelegenbeiten merben in l)öd)fter ^nftanj burc^

oon itwa

(Jlfenbeinfüfte,

1

Sabome unb ^nbi^öx

^iöilterritorium

5)lanretanien

(unter

einem ^ommifför be§ ®eneralgouoerneur§). ipan=
bei f. Tabelle (Sp. 266; §)auptausful)rgegenftnnbe
finb ^autjc^uf, £)liämereien, 5ßalmöl, ^almferne,

Siere unb ^olj. Sie franjöfifc^c 3ntereffenfpf)äre
oon benen be§ 5[Rutterlanbe§ in ber Samara umfaßt on 5 5J?iü. qkm mit
getrennt, biefe§ trägt jeboc^ bie Soften für §eer 790 000 ginmobnern.
unb giotte; (Sinnabmen 1908: 108,6, ^u§=
granjöfifc^^i^ongo (unter einem eneral=
gaben 99,7 03tia. frs.
ben Unterrid)t be= fommifför) jerfiillt in bie brei ®ebiete ®abun,
ftei^en eine ^Habemie in ^llgier (mit 2ebrftüf)len
Ubangi=Sd)ari (beibe unter Sieutenant=®ouüer=
für ^Irabifc^ in Konftantine unb Dran), 19 9)Htte!= neuren)unb 53?ittelfongo (unter einem 6f)efabmint=
fd^ulen, 4 !^ö!^ere mo!^ammebanifd^e Schulen unb ftrator); inSgefamt 1 762000 qkm mit 3,65 Wiü.
(1905)1738 3}olf5fd)uIen (269 mo^ammebanif d)). @inn)ol)nern.
Sefrete be§ 5|5räfibentcn ber Dtepublif georbnet.

Sie Sinanjcn

finb

®

pr

=;

;
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^o-- Sein i^Iädienin^alt beträgt 119 200 qkm, bie 33e=
®e= nölferung 5 688 589, barunter 400 000 ß^riflen.
neralgouüerneur, 5 ID^ilitärtiejirfe unter bemOber^
S)a§ Ä?önigreic^ ^ilnnam fte^t feit 6. 3uni
4 ®erid)te erfter 3n= 1884 unter ber ©d)u^{)errfdE)aft ^^ranfreid^a, ha^
befef)l§^aber ber 2;ruppen
ftonj. ®ie Snfel umfaf^t 592 100 qkm mit (1906) aud^ bie äußere 33ertremng übernommen f)at. S)ic
2,7 Will. @inn)ot)nern (9894 Europäer; an inneren ^tngelegenf^eiten merben üon einf)eimifd^en

gjJabQflaSfar

lonie

feit

(g^roteftorat

1896)

6. ?lug.

1885,

feit

unter einem

fte^t

;

450000

^roteftanten,

50000

i?QtI)oIifen).

(5in=

^Beamten

unter franjöfifc^er ?(uffic^t

üermaltet.

nahmen 1906: 23,97, 5Iu§gnben 19,76 mU.frs., ^ie fran^öfifc^e 9?egierung tiertritt ber Oberrefi=
baju 18,59 miU. frs. Soften be§ 9JlutterIanbe§ beut in |)ue. 135 000 qkm mit (1906) 5 565 597
für bie Gruppen. §auptau§fubrQrtifeI ^autfd)uf (Sinmo^nern (an 300 000 ^atljolifen).
S:o§ ^roteftorat 2 a o § (feit 1893), 255 OOOqkm
(7,54 mm. frs.),' ®Dlb (6,77), §äute (6,24),
:

3iapt)ia (2,19), 2Bad)§ (1,16).

89

%

fu^r.

ber Sinful^r

—

^ranfreid)

unb empfängt 70

liefert

% ber 5Iu§=

3iiin afritanifii)en Sefi^ i5^rQnfrei(^§ ge=

grofe

mit

346487

einl^eimifd^en

@inmoi)nern,

^önig

;

ftet}t

unter einem

eigentlid)er öerrfc^er

ift fe=

bod^ ber franjöfifc^e Oberrefibent in SBientian.

^brennod)ein2:eiIber©omQH!üfte(Dbocfufti).,
'2)a§ 5t>adötgebiet ^mang = tfd)ou = n)an,
®Duüerneur in ^fd^ibuli ; 21 000 qkm mit 700 qkm grofe mit 176 310 ©inmotinern, fte^t
50 000 (Sinmof)nern) bie Snfeln 9t e u n i o n unter bem ©eneralgouoerneur tion 3nbod^ina.
§ran3öfifcö = 3nbien (Etablissements
(1980 qkm, 173 000 @intt)oi)ner; ©ouüerneur
in ©t = ®eni§)
9JZ a j o 1 1 a unb I? d m o r e n francais dans l'Inde) ift ganj üon britif^em
(1978 qkm, 85 000 (Sinmo^ner; ©ouoerneur ^efil^ umfd)Ioffen unb umfaßt bie fünf üon 2lb=
,

,

in

©foubfi)

einige

foiüie

unbenjo^nte

Snfeln

minijtratoren oermalteten ^Territorien ^onbic^ert),

^aul, 5Reu = ?lmfterbam unb ^erguelen; 7 (S^anbernagor, fiarifal, 5Dta!)e unb Sonaon famt
Umgebungen, inSgejamt 509 qkm mit (1901)
bjtt). &Q unb 3414 qkm).
Snbod)inQ umfaßt ben franjöfif^en Sefi| 273185 (Sinmo^nern. ©i^ be§ ®ouüerneur§ ift
in ^interinbien: ^otfd)ind)ina, ^ambobfd)Q, 2on= ^onbidiertj. ©nglanb yxIstM ber Kolonie für ben 33er=
!in, 5Innam, Sao§ unb bas öon ß^ina 1898 5td^t auf beftimmte Üted^te jä^rlid^ an 1 DJtiU. frs.
pae^tioeife überlaffene Sterritorium ^iüang=tfd)OU=
S3on ben a m e r i f a n i f d) e n Sefi^ungen S^ranf
raon; in§gefamt 663 700 qkm mit 1906: 15,86 reid^S finb ©t^^pierre unb 9JiiqueIon (242 qkm,
mWi. ßinmol^nern. 2ln ber 8pi^e ftel}t ein @e= 6500 (Sinmofiner 5(bminiftrator in (5t=^ierre)
((5t

;

neralgouDerneur (in §anoi), ber in 33erbinbung

tt)idC)tig

mit bem C)0^en 9iQt für Snbod^ina bie 33ubget§

auf ber !)]eufunblanbbanf, ©uabeloupe famt ®e=
penbenjen (1870 qkm, 182 400 ©inujo^ner;
©outierneur in 33affe Serre) unb SDkrtinique

für bie einzelnen Seile, bie fonft i^re felbftönbige

33enüaltung unb

al§ Stü^punfte für bie f rauäöfifd^e gifd^erei

ifjre Subget§ fiaben, feftflellt.
©efamtbubget für 1908 45,21 DJitü. g^iafter (988 qkm, 207 000 Siniüo^ner; ©outierneur in
(ä 1,76 M) in (Sinno^men unb ^tu§gaben. %k §ort be grance) megen it)rer trDpifd)en 6räcug=
einfuhr betrug 1906: 220,7 DD^iÜ. frs. (86,73 niffe, granäöfifd^=®uai;ana (78 900 qkm, 32 900
au§ franjöfifc^em ©ebiet), bie 5tu§fu^r 176,9 ©inmo^ner; ®ouoerneur in (S^otienne) roegen feiner
9)?ill. frs. (38,9 nac^ f ranäöfifdiem ©ebiet)
(5ifen= 3J?ineraIid)ä^e, f)öl5er unb tropifc^en ^robufte.
3n ber
bahnen 1908: 1144 km. ®ie ÖGUptau§fu{)r=
ü b f e e befi^t ^^ranfreidö 9Z e u f a I e=
artifel toaren 1906: 9tci§ (71,21 ÜJUa. frs.), bonien unb bie Soi)attt) = Snf ein (19823
3inn (13,85), gifd^c (11,83), 33aummDlIgarn qkm, 53300 (Stnmol^ner; ®outierneur inüiumea),
(10,55), Pfeffer (5,36) unb Stein!oI)len (4,55). bie 3;a^iti=, ^1tarquefa§=, SuamDtu=, ®ambier=,
ß'
1 f (^ i n d^ i n Q (ßolonie feit 1867) wirb Don
3:ubuai=3nfeln unb bie Snfeln unter bem Söinbe
;

©

(inSgefamt 4140 qkm mit 28 700 (Sinmol^nern
56 900 qkm mit (1906) 2 843 667 ginroo^nern ©outierneur in t;at)iti), al§ Sd^u^gebiete bie
(an 7800 ^ranpfen, 73000 ^at^olifen).
2BaIli§infeIn, gutuna unb ?tIofi (255 qkm, 6000
S)a§ ^önigrei(^ ^ambobfc^a fte^t feit 1863 ©inmo^ner). Sie Dienen ^ebriben werben
unter fran5öfifc^em 5)5roteftorat, ba§ burc^ 53er= (Übereinfunft tiom 27. ^ebr. 1906 jmtfc^en granf
trag öom 17. 3uni 1884 nod) befeftigt morben ift. reid§ unb ©roPritannien) famt ben 33anf§= unb
%\t einl^eimifdien 33eamten finb no^_ unter fran= 2;orre§=3nfeIn al§ gemeinfame§ ©influfegebiet be=
jöfifc^er ^uffid)t (je 1 frünjöfifdier äicfibent in ben i)anbelt, in bem bie ^Jlngel^örigen unb ^Bürger bei=
10 ^roöinjen; Oberrefibent in ^nompcn^) tätig ber 93ertrag§ftaaten gleiche Dted^te genief5en unb

einem Sieutenant=®Dut)erneur Dermoltet; ©rö^e

aber in ^Ingelegen!^eiten ber Steuern, Söüe, in=
unb über=

bireften ^tbgoben, öffentlichen ?Irbeiten

!^aupt in allem,

regieren
trägt

bie

mos

ein:^eitlid)e

^^ranjofen bireft.

96900 qkm

mit (1906):

Seitung

®a§

er^eifd^t,

^Jlreal

1237 864

be=

(Jin=

ttjo^nern.

Sonfin,

feit

1883

beiben 5DMd^te über

bie

unumfd)rünfte ®emalt behalten

tung

beforgen

franjöfifc^e Kolonie, rairb

äirei

il^re

;

bie 33ern)al=

Dbertommiffäre

ober

i^re

53€rtreter.

SXUxaiMX.

lungen

Don einem Oberrefibenten in §anoi üermoltet unb
jerfäEt in 21 ^roüinjen unter 5lbminiftratoren.

Staatsangehörigen

bie

(Scf^td^tc.

u.a. üon ©aniet

©

e f

S. J.

a in

t b a r ft e 1«=
(17 5Bbe, 5Par.

1755/60), @i§monbi (31 Sbe 1821 44), §• 9Jtar=
ffibe, 1833/36 u. ö.), 9Jlic^eIet (17 Sbe,
1833/67), Sarefte (9 S8be, n884f); bie befte je^t

tin (15

;;;

;;;

%xantxtiä).
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bie

öon Sabiffe l^erau^gegebene (1900

ff,

§eiriDorb,

evfd^ienen

I/VII bis ßubtoig XIV.). ©efc^ic^te Surgimbö bon
^Jetit (6 »be, 1885/95) u. 23arante (8 Sbe, «1858),
ber

ßl^ampagne

öon

b'3(r6oi§

be

m

SSubainbitle

tale

im

fflbe,

1875

u.

ö.).

^anU,

(5

$Bbe,

;

et

Sfrang.

17. 3af)r^. (Söerfe VIII/XIII).

16. u.

1894 ff);
Geographie pittoresque et monumende la France (5 SSbe, 1901/03); ßafaüe,
illustr^e

Dictionnaire des communes (^1901); SPl;et)rat,
Dictionnaire nationale des communes (''1904)
©(|raber, Geographie de la France et de ses colonies (n. 3t., 1903); Les Regions de la France
(I/IV, 1903 ff) »ibal be la a3racl)e, Tableau de la
geographie de la France (1903); O^aÜej; n. SDtoirel),
La France et ses colonies (1907); £). OiecIuS,
La France h vol d'oiseau (2 Sbe, 1908) ©eorge,
France in the twentieth Century (2onb. J908);
Älöpper, granaöf. Dieallejiton (I/IH, 1902 ff).
© t a t i ft i f. Annuaire statistique de la France
(feit 1878) ; Statistique generale de la France,
Bulletin de statistique et de legislation comparee,
Journal officiel, Almanach national (fämtlid) jä^r=

Soutaric, Pliilippe le Bei (1861). Sufre§ne be
$8eaucourt, Charles VII (ÖSSbe, 1881/91). ©uigot,
Hist. de la civilisation en France (bi§ 14. Qa^rf).;

©efc^.

,

23roffaTb,

;

I

;

;

pire carolingien (1902) S^uftel be (SouIongeS, Institntions polit. de Fancienne France (6 Sbe,
3 1900
eartelüeri, «ßfiilipp II. Stugiift (1901 ff).
ff),

Fran^ois

;

La France

SSrun,

;

SD^ignet,

III,

,

iJür ba§ O^ränfifd^e 9teid) bie Qafirbüdier, bef. 2tbel=
©intfon u. Summier, ferner ßurt^, Clovis (^1901);
müijlhüä)ex, -ffarolinger (1896) ßleinclauös, Em-

ö.).

(in

,

ßangueboc öon ®etiic unb
Jöaiffette (16 93be, 1873/1905).
©tnäetne 31 bf dinitte. Sür ©aüten S)e§=
jarbinS (4 $ßbe, 1876/93) u. ^ußinn (I/H, 1908).

u.

in S05ort u. SSilb (2 S3be, 1884/87)

3:-.

ßird^^op Sänberfunbe öon ©uro^a
1890); 8Irbouin=®uma3et, Voyage en
France (50 SSbe
1893 ff
einjelne SSänbe in
3. Sluflage); ^. Joanne, Dictionnaire geographique et administratif de la France (bi§^er
197 ßiefernngen
1894 ff)
31. Joanne
Geographies departementales de la France (jebeS
Departement 1 SSb, in berfd). 3Iufragen) 9KaIte-|)af}n, 3^.

(7 S3be, 1859/69), be§

4 Sbe, 1830
Charles V (2

278

;

^^ilippfon, §einric^ IV. (3 Sbe, 1870/76). §ano=
tauj, Richelieu (I/II, 1893/1903). ß^eruel, Mazarin (3 S8be, 1883).
Über ha^ Ancien regime,
bie IReöoIution u. ba§ erfte ßaiferrei($
Suc^ej u.
Monjc, Hist. parlementaire (40 5Bbe, 1833/38);

—

—

:

Stiers, Revol. (10 JBbe, 1823/27) ; berf., Consulat
et Empire (20 33be, 1845/65) ; 2öac^§mut^ (4 $8be,

(i(f)),

ber einseinen

SJeric^te u. S}eröffentli(|ungen

—

JBeoöIferung. Sebaffeur, La
1840/44); miä)dü (7 SSbe
1847/53); (Sl)bel SKinifterien.
(5 aSbe, 1853/79 u. ö.). SocqiiebiÜe, L'ancien re- Population fran^aise (3 SSbe, 1889/92); ®e=
gime (1856 u. ö.) 2lb. ©cEimibt, Tableaux de la moIin§, Les Fran^-ais d'aujourd'hui (1898);
revol. (3 ^be, 1867/70); Saine, Origines de la ©olbftein, SSeböIferung§probIeme u. Serufägliebc=
rung in 3^- (1900); Surquan, Population et DeFrance contemporaine (6 Sbc 1876/91 u. ö.)
Oncfen (2 S3be, 1884/87) ©orel, L'Europe et la population (ßt)Dn 1902) ©outurier, La Depopularevol. (8 23be, 1885/1906); älufarb (1901). SRa= tion de la France (19()1); ^orrin, Depopulation
poleonbiogrop^ien u. o. Don ßanfret) (5 SSbe, •(Sf)amber^ 1901); Scrnarb, Depopulation (S8e=
5piot, Depopulation (1902)
^ajc
1867/79), ^ournier (3 Sbe, 4904) u. 9lofe (2a3be, fanijon 1901)
1902 f).
Über bie Dieftauration u. bie ^ult-- ©albat, Depopulation (1903); SlJleSnarb be ©t=
monorc^ie: 3}ier--eaftel (20 Sbe, 1860/78); ^iüe-- ^aul, De l'immigration etrangere en France
branb (2 Sbe, 1877/79); Sfiureait^Sangin (7 23be, ( 1 902) Denombrement de la population francaise
1884/92). Über ba§ siueite ßaiferreid^: ©elorb 1906 (1907); SBoItmann, ®ie ©ermanen in 3e. »uüe (1890)
be la ©orce (1907); ßeßcoeur, Condition legale des etrangers
(6 Sbe, 1868/75)
2ö t r t f d^ a f t. ©(f)licl)ting,
(7 me, 1894/1905); OCioier (I/XI, 1895/1907). en France (1899).
Über bie brittc 9tepublif 3. ©imon, Thiers (2 Sbe, Sie SBafferftra^en 3.§ (1880); Kaufmann, Sie
1878) ; be la ©orce (2 SSbe, n898) ; 3et)ort (4 fflbe, fran3öfif(i)en ^inansen (1882); b. 9iei^enftein,
3lgrarif(^e 3uftänbe in ^. (1884); $8oifin=$8e^,
1896/1901); ^anotanj (I/II, 1903 ff).
9le(i)t§= n. JöerfaffungSgefd^idlte. 2Barn= Sie ©eel)äfen 3.§ (beutfd^ bon g-ranainS, 1886)
fijnig u. ©tein (3 »be, 1846/48)
©taffon (I/VIII, ßoua, La France sociale et economique (1888);
1887/1903); ^. SßioÜet (3 SSbe, 1889/1903); 2nä)-. ^obille, La France economique (1890); b. Äauf=
(1892) g^eruel (13./18. SaW-; 2 SSbe, 1855); mann, Sie ©ifenba^npolitif gf-§ (2 SSbe, 1896)
qjicot, Etats genöraux (5 SBbe, ^1888).
Söirt-- Ports maritimes de la France (5 t>ftc, 1902/06);
La France et le marche du monde
frf)aftigef(^i(flte. Seöaffeur, Hist. del'industrie SSIonbel
Geographie
et des classes ouvrieres en France (2 JBbe, ^ 1900 f )
(1901); bu 5pieffi§ be ©neneban
S3aj!ic, Sie §an=
SSoiffonnabe, Essai sur Torganisation du travail agricole de la France (1903)
etc. (2 23be, 1899 ff) ; fjagniej, Documeuts ä l'hist. belspolitif 3.§ 1892/1902 (1904); Sm^ert be la
de l'industrie (1898 ff); 5|3igeonneau Hist. du Sour, La Production, l'el^vage et le commerce
commerce de la France (2 SSbe, 1885/88) 2)ku= du betail en France et ä l'etranger (1905);
guin, Hist. de l'agriculture en France (3 J8be, 3lugier, La France et les traites de commerce
1876) ; SSaubriüart, Les populations agricoles de (1906) 58oiffiere§, La prosperit^ des ports franla France (3 SSbe, 1880/93) ; S. ©tein, ©eft^. ber (?ais (1906); §erme§, Ser Seilban in 3^. (1907);
Politique commerciale et coloniale
©oquet
fo3. aSeioegung in ^. feit 1789 (3 SSbe, 1850).
fiir(|engefc^id)te. Gallia christiana (16 SSbe, franco-allemande (1907); ßebaffeur, Questions
1715/1865); ©nettee (12 Sbe, 1847/56); ^ager ouvrieres et industrielles en France (1907);
(21 SSbe, 1862/78).
ßebergne u. §enr^, La richesse de la France
^ritäft), L'evolution du syndicalisme en
©cogrttpl^te u. ©iatiftif. 31 11 g e m e i n e §. ©i= (1908)
rault be ©t=3^argeau, Dictionnaire geographique, France (1908); ßnca§. Des cooperations agricohistorique, industriel et commercial de toutes les en France (SSorbeauj; 1908); ©reuet, Reles communes (1851 u. ö.) ; Dictionnaire topo- pertoire general du commerce national et intergraphique de la France (24 $ßbe, 1861 ff); 9le-- national SSb V (1908) ^acob, La progressiou
clu§, Nouvelle geographie universelle II (1877)
des budgets en France du XIII- siecle ä nos jours
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Seitfc^riften. Bulletin de
Geographie de Piiris (1828 ff; feit
1900: La Geographie); Les Annales de Geographie (feit 1892; aüjä^rlicf) SSibliograptjie) bie
(S^on 1908).

la Societe de

;

Bulletins

ber

^aijlxeiä)m

©efeü=

geogropl^ifcfieit

en France et en Algerie (^1908); *|3aquier, L'enseignement professionel en France (1908).
^ßreffe: 3löenet, La
presse francaise au XX^ siecle (1901) §. te ©ou=
Tarif des Journaux (1906).^
bier, Catalogue
et de l'enseignement prive

—

—
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ber fransöf. ÜiepuOIif (1886,

IV

im §anbö.

be§

u. 3^

1

1 1 e

;

:

^'df)n§,

Sa§

franjöf. §eer

öon

ber groBen Üteüolntion bi§ jur ©egenmart (1873);
3)larga, Geographie militaire (5 23be, 1885);

Dbermair, Sie 23efeftigungen 3-§ (1886); |)eere
u. glotten ber ©egentoart V (1900); Sela^terre,
.g)eüer,
L' Armee francaise Organisation (2 S3be, 1898) u.
(SefeEf^aft§tebcn§ (1888); Srie, Sie gegeniiuirtige Administration (2 $8be, 1902); SocErot), Les maSlbeilte,
3}erfa)fung fy.ö (1892); ^ad^ariä ü. Singen.t^al, rines fran^aise et aliemaude (1904)
§anbb. be§ frungöf. 3iöilre(^t§ (4 $8be, «1894/95 Marine fran^aise et marines etrangeres (1906);
öon Grome) $BIocf, Dictionnaire de Fadministra- SangIoi§, Questions de defense nationale (1906)
tion fran^aise (* 1898
jä^rlii^ ^nippkmmU)
©offart, Histoire de l'officier francais (1907);
•'f>offet, 2;a§ 33erein§= u. Crben§U)efen in O"- (1902)
Kunibert, Sommes-nous defendus (1907, beutf(§
5Brat)er, Dictionnaire general de politique admi- üon ßraa|, 1908)
®orb, Arm6e, Marine, Colonistrative et judiciaire (4 S3be, ^ 1907) G^arbon, uies ( 1908).
3 £ i 1 1 cf) i f t ^ '^ La France miL'adrainistration de laFrance. Les fonctionnaires litaire, Annuaire de l'armee frauQaise, Annuaire
(1907); ©eorgiii, Droit admiuistratif (•^1907); de la Marine, Le Bulletin militaire Söbetlä ^df)2)uguit u. DJlonuier, Les Constitutions et les prin- reöberidite.
cipales lois poiitiques de la France depuis 1789
ftolouicn u. SiSu^geftictc. StllgemeineSu.
Ätrc^e. 23aunarb, Un siecle de ß 1 n i a I p 1 1 1 i f 23ib(iogra:p!^ie bei 3iininer=
(2;908).
l'Eglise de laFrance (1901 ); Sorreiüeö, Le mouve- mann, Sie enrop. Kolonien V (1901), u. 9tuebel,
ment theologique en E^rance depuis ses ori- Bibliographie de la France coloniale moderne
gines jusqu'ä nos jours (1903) ; ©ajagnol, S)ie (1905); Saneffan, L'expansion coloniale de la
neue Setoegung be§ i?atf)oIiäi§mu3 in 3^. (1903); France (1886J §enriciue, Les colonies francaises
Livre Blanc du Saint-Siege (9tom 190-5, ^ari§ (6 SBbe, 1889/90); @. ^^etit, Organisation des co1906); Cbin u. ü^emaub, La Loi du 9. decembre lonies francaises (2 SSbe, 1894 f) 9Jl. ^letit, Les
1905 (1906); 6^eüe§, Le Nouveau Regime da colonies francaises. Petite encyclopedie coloniale
culte catholique par le droit commun (Sorbeauj (2$Bbe, 1902, (Supplement 1906)
^elet, Atlas
1906); 23rQC, Les Associations cultuelles (1906); des colonies francaises (27 harten mit Sejt,
DüDter, Nouveau Manuel de droit ecclesiastique 1903); Sie öielbänbigen offiäietlen SÖerfe für bie
fran^ais (2 SSbe, 1905/06); Satt^, Considerations Sßeltanefteilung in 5pari§ 1900 (^eranäg. Ülonj) n.
sur l'etat present de l'Eglise de France (1906)
bie ßDlonia(au§fte[(nng in DJtarfeiUe 1906 SuboiS
DJteunier, Apres la Separation I (döreuj 1906)
n. Serrier, Un siecle d'expansion coloniale (1902);
Sebibout, L'Eglise et l'Etat sous la troisieme ©affarel, Histoire de l'expansion coloniale de la
Republique I (1906); 23obIe^ (Sourtenat),^ Church France (1905) 23ourret, Chemins de fer des coloin France (Sonb. 1906); Secannet, L'Eglise de nies (1905) Sorin, La France puissance coloniale
France sous la troisieme Republique (1907); (1906) Sarboui', Stephan u. a., Nos richesses
©alton, Church and State in France (Sonb. 1907); coloniales (2 23be, 1906); SSubleb, Mouvement
i8robf)eQb, The religious persecution in France legislatif colonial (1907)
§eclel u. DJlanbine,
(ebb. 1907) ; 5nebrii|, Sie Trennung öon Staat u. L'enseignement colonial en France
(1907);
äixä)t in fy. (1907) ^eöaiüaub, La Separation des DvOtjer, Les grands etablissements de credit dans
Eglises de l'Etat (1907 Sofutnente) ^. »rianb, les colonies franc- (1907); Sottau, Sie franjöf.
La Separation. Discussion de la loi 1904/05 .ßolonialbanfen (1907); Sc^efer, LaFrance mo(1908); Sesbeöifeg bu Schert, L'Eglise et l'Etat derne et le Probleme colonial I (1907 ; auf 3 S8be
en France 1598 1906 (2 23be, 1907/08)
©eigel, beregnet)
öung L'avenir economique de nos
Trennung üon Staat n. .Sird^e in ^y. (1908). Sie colonies (1908); ^WncoiS, Finances coloniales
|)eriobifcf)en 3}eröffentn(|ungen Le clerge fi-ancais
(^1908) 33onnefol)=Sibour, Le pouvoir legislatif
u. La France ecclesiastique finb 1904 b^lü. 1906 aux colonies (Sijon 1908); SOiartin, Le budget
3^ r a n 3 ö f SDI i f f i
eingegangen.
n e n ^piolet, colonial (3?orbean$ 1908) ; ©affarel, La politique
LaFrance audehors; Les missions catholiques coloniale en France 1789/1830 (1908).
3eit=
francaises au 19'' siecle (6 JBbe, 1900/03); Les f c^ r i f t e n Bulletin ofliciel des colonies (1887 ff)
Missions catholiques (St)on, jäl^rlii^).
Hnter= Le Mouvement colonial (1894 ff); Revue coloniale
r t (^ t Stropeno, Drganifation be§ pf)eren Unter=
(1895 ff) Questions diplomatiques et coloniales
ridjtö in 5. (in Saumeifter, §anbb. ber @r5ief)ung§=
(1897 ff); L'Annöe coloniale (1900 ff) ; Depeche
u. Unterri(f)t§Ie^re, 1897); Steber, ©in 23Iicf auf coloniale illustree (1901 ff); Revue maritime et
ha§ franjöf. ©cf^ulmefen (1897); j}onnüer, Les coloniale (1861/96).
31 f r i t a
^errt), La
Statuts et les privileges des universites fran- France en Afrique (1905)
IRentt), Les chemins
caises etc. (1891); 9}]e^, fj.g Schute in i^rem or= de fer coloniaux en Afrique III (1905) gfi^Qtb,
ganifcfjen SBau u. if)rer (jiftor. (gnttnidflung (- 1901)
France africaine (1905) Sa S3ergne be Sreffan,
Selaunal;, Les societes savantes de la France La Penetration francaise en Afrique (1906); ®er=
(1902); ."pabetä, Les lycees francjais (Sournai main, La France africaine (1907). Bulletin du
1904); SDIarcel u. a., La bibliotheque nationale Comite de l'Afrique francaise.
§11 g e r i e n
(1907); Surfent u. Selorme, Code pratique de 9Hot, Algerie et Tunisie (1890); Srabut u. Söat»
l'enseignement primaire (1907) ©obron, Legis- tanbier,"L'Algerie (1898); 2ßa^(, L'Algerie
lation et jurisprudence de l'enseignement public (*1908) ; §übner, 6ine ^Pforte jum fc^toarsen @rb=
öffentl. 9tecf)t§
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(1904); Atlas archeologique de l'Algerie IV
(1904 ff) Sciorme, Le commerce algerien Sllgier
1906); ®emonte§, Le peuple algerien (ebb. 1906);
Srabut u. 9}lare§, L'Algerie agricole (ebb. 1906);
mot)X, 3llgenen (1907); Se SJanbelburgf), L'AlExposö de la Sigerie contemporaine (1907)
tuation generale de l'Algerie (iäl)rIiiJ)) Bulletin
de Geographie d' Alger et de l'Afrique du Nord
(StlQter 1896 ff; mit monatl. ^BiMiogvQp^ie).
3;uni§: S-i^ner, ®ie Dtegentfc^nft SuiüS (1895)
DUöter u. Suboiß, La Tunisie (1898); $Sa()ar,
Le Protectorat tunisien (1904); La Tunisie au
debout du XX^ siecle (1904); ßol^, Le peuple
Italien en Tunisie et en Algerie (1905) S3ale(on,
Magnat u.9leinai$, Atlas archeologique (1/11 -"pfte,
1905 ff) Jöiolarb, La Tunisie du Nord (Sunia
1906) Sot^, La Tunisie et l'oeuvre du protectorat fran^ais (1907) Statistique generale (jäf)r=
lic^); Secore=6^ar]pentter, L'Indicateur tunisien
©Qf)Qra, 6ubau. ®d)ir=
(Srum§ 1899ff).
mer, Le Sahara (1893); ©ürfop, ®ie Unrtfdjaftl.
u. l)Qnbet§geogrQp()if(f)en ^rDöinjeii ber ©al^ara
(1902); Sevol)=Seaulieu, Le Sahara, le Soudan
et les chemins de fer transsahariens (1904);
iJoureou, Documents scientifiques de la Mission
saharienne (2 $8be u. ßartenbanb, 1904 f); SSp
narb u. Sacroij;, La penetration saharienne (^llgier
1906); Cübner, ®ie frausöf. ©Qf)QVü (1907);
L'Afrique centrale franijaise
ßl^ebaUer u. a.
(1907); ©Qutier, Sahara Algerien (1908).
SSeftofrifo: Notices etc. (^por. u. 9^lai-feitle,
18 53be, 1906 ff) g^van^oiS, L'Afrique occidentale fran<;aise (1907); ©e^erine, L'Afrique occidentale francjaise (1908); §ubert, L'eveil d'uu
monde; l'oeuvre de la France en Afrique occidentale (1909); ®. SSraun, ©efd^. «. Juirtf^aftL
Jßebeutung ©enegambienS (1907); ßlosel, Dix ans
ä la Cöte d'Ivoire (1906); be ©aliniö, Le protectorat fran^. sur la Cote des Esclaves (1908); 3tou=
gct, La Guinee (ßorbeil 1906) ; Strcin, La Guinee
fran^-aise (1907) ; Srunet u. ©tetl)Ien, Dahome
et Dependances (1900) tVxan^oiS, Notre colouie
du Dahome (1905); SaSuet u. a., Une mission
au Senegal (1900); ßourtet, Etüde sur le Senegal
(1903).
^•ran3öfif(f) = ßongo: gubinier-La mise-en-valeur du Congo fran^ais
tJIeuri)
(1904); Congo Fran^ais (1906); ^touget, L'expansiou coloniale au Congo fran^ais (8 JBbe,
1906).— 9Jlabaga§!ar: ©. ©ranbibier, Bibliographie (2 Sbe, 1905/06) berf Histoire physique
naturelle et politique de Madasascar
(50 Sbe, 1872 ff) 21. u. ©. ©ranbtbier, Colfection
des ouvrages anciens concernant Madagascar
(I/V, 1905 ff); 93lQn(^arb ti. a, Madagascar au
debut du XX« siecle (1902); ©raöier, Les Malgaches (1904); ?)oit, Madagascar (1905) ^ap=
))en^etm, 931abaga§far(1906); ßeblonb, Lagrande
ile de Madagascar (1907); Journal officiel de
Madagascar (Sananai'ito 1884 ff) Guide annuaire
de Madagascar (ebb. 1898 ff)
Bulletin econoraique de Madagascar (ebb. 1901 ff) Revue de
Madagascar (1870/99).
5R e u n t o n
bu 93uif-§er=
fon, L'Ile de la Reunion (©t=®eni§ 1889)
mann, Colonisation de l'ile Bourbon (1901).
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Chine fran^aise (1904); Mission Pavie (5 SSbe,
1898/1904) ©iguet, Annam et Indo-Chine franQaise ( 1 907) Bulletin economique de Tlndo-Chine
(Saigon 1898 ff); Bulletin du Comite de l'Asie
Fran9aise (1901 ff); Bulletin de la Society des
Etudes Indo-Chinoises 1/XIII ((Saigon 1901 ff).
Cochinchine, Geographie phj'sique etc. (ebb.
1903 ff; SJIonograp^ien ber ^roüinsen).
2U)mo=
nier, Le Cambodje (2 S8be, 1900 f)
Sunet bc
ßajonquiere, luventaire descriptif desmonunients
du Cambodje (2 Sbe, 1902/07).
©offelin, Empire d'Annam (1904) ; L' Annam en 1906 (93tarf.
6our=
1906); ©tguet, Les Annamites (1907).
Tonkin fran9ais contemporain (1904);
tot§
GaiSnian
L'oeuvre de la France au Tonkin
(190(J); Sunet be Sajonquiere, Ethnographie du
;

;

—

—

;

—

—

,

,

'Tonkin septentrionale (1906); 5L)tabroKe, Tonkin
du Sud (^anoi 1907) Signet, Les montagnards
de Tonkin (1908).
©offelin, Le Laos (1900);
Territoire
^icanon, Le Laos fran^ais (1901).
de Konang-tcheou (§anoi = §ai)3f)ong 1906).
£) 3 e a n i e n ßemaffon, Notice sur les Etablissements francais dans l'Oceanie (1900); ßemire,
Les iuterets ft-anQais dans la Pacifique (1904);
3tuffier, Le partage de l'Oceanie (1905); Seurat,
Tahiti et les etablissements francais de l'Oceanie (1906); Senn, Tahiti (6f)icago 1906); a3er=
narb, L'Archipel de ]aNouvelle-Caledonie(1895);
g^rie§, DJeufalebonien (1905); Sottet, La colonisation fran^aise en Nouvelle-Caledonie (1905);
3m:^au§, LesNouvelles-Hebrides (1900) Soiirge,
Les Nouvelles-Hebrides, de 1606 ä 1906 (1906);
33runet, Le Regime international des Nouvelles-
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C)uguenin, Raiatea (9leu(l)atel
Saperon , St Pierre et
i f
:

La Guadeloupe (2 Sbe,
Serre 1896/1899)
aJlonet, La Martinique
(1892); Sumoret, Au pays du sucre (1902);
ßacroig, La Montagne Pelee et ses eruptions
Se'gner, La Marti(1904; mit $8ibIiograpI)ie)
nique et la Guadeloupe (1905) ; Bulletin de la Societe d'Histoire et de Geographie de la MartiniMiquelon (1900)

;

iöattet,

SBaffe

;

;

—

Goubreau, La
que (lyort be O^rance 1907 ff).
France equinoxiale (2 $8be, 1897); ßebat, La
fran9aise (1902); Sorbeauj, La Guyana
@rfd)einung§ort ber fronsöf.
Sßerfe, foineit niif)t onberS angegeben, tft ^ariä.

Guyane

inconnue (1906).
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[Ii— 14 ^rnnj, reo. i^nupfer;
II— VII granj, reb.
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etn§.]
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©omalt

lt.

Komoren:

§)eubebert,

—

Au pays

des Somalis et des Comores (1901) Safortt, Les
Cultures de l'Archipel des Comores (1902).
3fnbo(i)ina it. ^fniiien: ^e Sortl^elem^, En
Indo-Chine (2 SSbe, 1899/1901) ; ©oumer, L'Indo;

—

^un(^*

I.

^cflrifföße^iwtnung.

S)ie

grauen=

nnb 55e=
Seil ber foäialen ^xa%z

frage in il^rer gecjeniüärtigen (Seftaltung

beutung

mu^ (M

ein

beäeic^net werben.
(Jine fDjiale i^rage

entfielt,

Jücnn eine i?Iaffe

ber ftoatUd) organifiertcn (Se)eOfcf)aft in 2Bib£r=
jprud) mit itjren übei lieferten SebcnSbcbingungcn
gerät.

Sft bie betroffene (Sd)id)t lebensfähig, fo
ba§ Streben nad) ©efeitigung ber ent=

cerurfad^t

ftanbenen ©cf)tt)ierigfeiten ein rü^rtgeS ^oigel^en,

ba§ man al§ „Semegung" beseic^net.
Unt?r ber i^rauenfrage begreift

8umme bei- ©c^roierigfeiten

man

bie

in ber gegenroärtigen

fo^ialen Sage be§ ttjeibltc^en (Sefd}^*!!«, unter ber

f^rauenbemegung
SefferfteHung.

)iQä

rührige Streben nad)

;
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fttfac^c«. 52qc^ ben Urjad^en ber grauen=
mit anbem SEßorten bie
{)ei^t
forfdjen
©c^irievigfeiten miterjuc^en, bie jur grauen6eiDe=
II.

frage

gung

I)oben

gefü'^rt

;

fie

finb

n)irtid)QftIic^er,

ibeeüer, reC^tUt^er, gejeÜfd^aftUcfier ^latur.

^ec

a)

Überlieferung

uocf)

^mu

gehört bie

in»

ha^ ha% Söeib in§ §au§

ber Slrabition,

gefiört,

\

mürbe ober

nid)t

gerüttelt,

ha§

fie !^at

ci^riftlid^e

^inburi^ bi§ jur ©egenmart ©eltung

Ü)?ittelalter

gel^abt.

S)iefe 2;rabition

für

fic^,

inbem

tig

finb,

fie

53hitter

!£)at

nid)t

nur

unb Säugling

bie 9?atur

fd}uljbebürf=

^at anä) mit einem ^ouptfaftor

m

im

O

r b=
n
fd^ungen über bie Urgefd)id)te ber ^^amilie (fiel^e nung (ber ©ütergeminnung), im Sßunbe geftan=
Öiteratur) beftätigt worben. 2)ie 5lnnaf)me einer ben. Unter ber §errfd^aft ber besentralifierten ^au§=
t)Dr()iftDrifd;eu 3eit be§ 531utterred^t§ ^at lebiglid) mirtfd^aftlid^en ©ütererjeugung i)atk bie grau in

§au5.

©iefe Hberlieferung

burd) bie %dx-

ift

5II§ äuüerläffig gilt bie 5ln=

^l)potl^etifd)en Sßert.

meiblic^en 2)afein, ber

allen klaffen

i

r

t

f

d^

a

f 1 1 i c^ e

im ^aufe gefunben, ma§

fie

brandete.

mirtfdjaftli^eSntmidlunglegte
aber^refd)e in biefe Srabition burc^

na^me, ba^ ba§ SBeib bei ben Dcaturöölfern mit
ben fd)n}erften 5lrbeiten jur ©eiüinnuug ber 33e=

S)ie

barfägüter belaflet lourbe, eine ^ärtc, bie baburd)
gemilbert erfd)eint, bofe bei ben DIaturüölfern bie

^nbienftfteüung ber 53lafd^ine unb ben fid) er=
gebenben llbergang jum Snbuftrieftaat. Sie 5Ra=

®efd)Iec^ter in it)ren i?örperfräflen meniger bif=

fd^ine arbeitet fd)netler, billiger

aU

ben i^ulturöölfern, 3:acitu§
fennt bie ©ermanin gleid)grof3 tüie bie 53Mnner.
®a§ flQffijd)e Rittertum ^at ha^ äßeib auf has,

f erenjiert

finb

bei

—

al§ bie

^äu§lid)e

grau

ber

?lrbeit

umgeftaltet,

teils

unb glei^möfeiger

S)ur(^ bie ÜJlafc^ine mürbe bie

§anb.

teils

teils

entmertet.

eingefd)ränft,

51uS 5probu=

ba| jentinnen unentbe^rlid^er 33ebarfSgüter merben bie
bie Stömerin bie ©ntmidlung üon fiarfer Xugenb grauen me^r unb mel)r blo^e DJätfonfumentinnen
griilier l^ec^elten fie ben
jur (Sntartung fdjneH bur ^laufen unb nic^t un= unb 33ermalterinnen.
mef entließ äum Untergange 9tom§ Beigetragen l^at. glac^S, je|t taufen fie fertige 2Bäfd^e. grüljer
©riei^enlanb f)at bie grau im Ijeutigen Sinne badten fie baS ^rot, je^t fann man ganje 9Jia^l=
überhaupt nid)i gefannt. ®a§ 2Beib mar 53UtteI Seiten fertig taufen. Sie 3entralifierung ber ©üter=
äurn S^id. S)er ©atte na{)m bie ©attin nad) erjeugung fd)reitet immer meiter fort. @in Stüd
ÖauSarbeit nad) bem anbem mirb ©egenftanb öe=
^3IriftoteIe§ „mie eine ^ilfefleJienbe" in§ §au§.

§au§

6efd)ränft.

2)ies l^at nidjt üerijinbert,

—

mürbe be§ Umganges mit gebil= merblidjer Unternel)mungen (S3acuumrcinigung!).
©iefem ßjtrcm [tanb Sie 2Kafd^ine bringt in baS gefc^loffene ^eim ein
ha^ anbere gegenüber: Unterfd^ä^ung ber ^e= unb bröngt bie 2;i3d^ter l^inauS. SBöJ^renb früher

^Jiur

bie §etäre

beten ÜJcännern geraürbigt.

beutung be§ @efd^Ied)t§unterf(!^iebe§, mie mir
praftifd) in ber fpartanifd^en 3ugenberjiel)ung
t^eoretifd) in

^er

Pato§

p^antaftifi^er ^oliteio finbcn.

f(^reienbe ©egenfalj jmifdjen SBirfIid)feit

2;f)eorie

bürfte

fie

unb

5lriftDp{)ane§

ju

feiner

—

unb

©atire

bie Sod^ter

au^

ber befi^enben klaffen i^r red^t=

f(^affeneS S:agemerf jeben 5)^orgen ungefuc^t üor=

fanb,

mu$ fie je^t im großen ^rojentfa^ nad^ ?lrbeit

unb ^flid)ten

menn

fud^en,

ten 93?ü&iggang

il)re

fie

nid^t

im

bef(^äftig=

5pfunbe üergeuben unb

5um

®ie ^uben Sd^maro^er am ©efeüfdioftSförper ^erabfinfen
unb bie alten ©ermanen geigen ebenfall§ un= miß. Sie Sd^mierigfeit ber Sage be§ meiblid^en
Sie Suben l^atten mo!^! ©cfc^led^tS fpringt in bie klugen, menn mir fie
öermittelte ©egenfä^e.
eine 9iid)terin ©ebora, !^ielten aber an ber be= mit ber beS männlid^en ®ef£|led)tS öergleid^en.
„(Sfflefiaäufai"

angeregt ^aben.

fonnten ®^efd^eibung§praji§

feft.

S)ie

©ermanen

'Jtud^

ber DJiann mirb in einzelnen Sd^iditen ein=

mofern mir 3;acitua glauben fönnen, sanc- fc^neibenb öon ber Ummölgung in ber 9Birtfd^aft§=
tum aliquid et providum im SBeibe unb machten orbnung betroffen. Sie Kärrner unb grac^tfu'^r=
e§ jur ^^riefterin, faftifc^ aber mar ba§ (J^emeib leute finb burd) bie ©ifenba^n Derbrängt morben.
fof)en,

Sigentum bes 9}]anne§. ®od) fa^

eine

er nid)t

„§ilfef[el)enbe", fonbern eine socia in i^r.

2öie

51ber anbere 2:üren l^aben fid^ il^nen aufgetan.
33erfe^r mittels ber ©leftrisität

Ser

unb Sampffraft,

üon ber ©ifeninbuftrie ganj ju fd)meigen, forbert
xt)X
2anb, fonbern ©d^ilb, ©d^mert mebr §änbe, olS bie IJärrner ber alten 3eil Ratten

ernft er fie nal^m, zeigten bie ©efc^enfe, bie er

bot

:

unb

ni^t

eitlen

ftellen

(Speer.

SDo fam 3efu§ ßl^riftuS unb fprad) ba§ erlöfenbe
Söort. (£r gab bem Sßeibe bie 2Bürbe ber fitt=
liefen 5t5eriönlid)feit mieber. Sn ben jungen &)xu
ftengemeinben gemann bie Jungfrau burdj bie gotl=
gemeinte SSirginität eine ^oc^angefe^ene Stellung

Ser Wann mirb burd^ bie 93^0=
neue 5lrbeitSgebiete gefc^oben, bie grau

fönnen.

fi^ine auf

ou§ i^rem angefiammten ^auSmirtfd)aftlid^en

3(r=

beitSfelbe l^inauSgefdboben.

2Bä^renb nun

bie

grauen ber befi|enben klaffen

ber djriftlid^en

uad^ neuen ^flid^ten, neuer 51rbeit fud^en muffen,
feigen mir bie grauen ber banbarbeitenben l?laffen

@l)efrau riefen bie Reiben bemunbernb au§: „2Ba§

in bie inbuftrietle ^robuftion einftrömen, bon ber

'^aben bod) biefe ß^briften für i^rauen!"

Sd)ulbanf in

auc^ au^erbalb ber 6^e.

50tit

Unb Don

ber S^riftiantfierung

eine neue 3«it für ha^ 2ßeibgefd)Ied^t unferer S3Dr=
jeit.

S^m

erftenmol mürbe bie ©leic^mertigfeit

(nad) ®al. 3, 28) au§gefprod)en, bie
gel^eiligtea, Ieben§Iönglid(e§

58ünbni§

S^e

entlaftet, bie befi^Iofe

um

fie^t

als

fi^

©rmeiterung i^rcr ^emegungSfrei^eit,

al§ ein

bem um

5(n

fämpfen.

erflärt.

„^änbe" gemertet.
im Snbuftrieftaate
überloftet. Sie einen muffen

bie gabrit,

®ermanien§ beginnt Sie befi^enbe grau

bie

an=

gefe|lid)e 58efc^rän!ung ber ^IrbeitSjeit

S^raucnfrage
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@ng bcrbunben wk ber ©eift mit bem ßörper
mit biejen mirtfc^aftlid^en Urjod^en fold^e
ibeellerDlatur. S)er 3nbiDibuaIi§mu§, in feiner
b)

l'inb

^iftorifc^en

©ntmidlung befannt, ^ot

auf bie

a\xä)

man ha§> SSeib ju ben fc^merften,
aber fc^Iec^tbeäa^Iten 5Ir6eiten (Sergmerf) julie^,
i^m aber leid^tere unb einträglid^ere Soften unter
äutage trat, ba^

§inmei§ auf

Q'raucnroelt geioirft, freiließ nid^t burc^ bie 33irQgo

bie

ber atenaiffance, bie ebenfomenig eine ^fabfinberin

fteEte,

für i^r ©ejc^Iedfit gemorben

ift

mie

400 Sa^re

fpäter bie 5t[t^etin berütomontif (Settina; Stapel

unb

Sn

^rei§).

^Berliner

if)r

©eutfc^tanb ^at

ber 3nbittibuQli§mu§, ber ba§ 3d^ auf

©Ott unb ber SBelt gegeuüberfteEt,

fic^

unb

al§ 3^otge=

er[t

erfd^einung ber 9teformation breite 5rauenfd[)id^=

®ie JKeformation

ten erfaffen fönnen.

raoüte boS

2Beib „f^^"^'" DkturjroecEjurüdgebeu", unb wenn
Sutl^er üuä) nie bie Un)igfeit^be[timmung be§
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ujiD.

feine ©d^icäd^e oorcntl^ielt

unter ta§ 9J^unbium

g^efrau

Xoh

nad^ feinem

gamiüe

mortlid^Ieit für bie

menn aud^

nid^t

i{)r

bafeman

;

be§

©atten

aber tioüe Serant=

auferlegte

oiine 2Cßiberfpruc^

;

,

ha'^

mon,

ha§ 2Beib

geiftig minberroertig erklärte, i^m aber bie
Silbung ber meiblic^en Sugenb anoertraute unb

für

jur geregelten Vorbereitung auf ben Se^rberuf ba§
Se^rerinnenfeminar f^uf. @o bürftig f)ier ha^
fo med^anifd^ bie 9)Zetl)obe mar, fie ^at be=
borjugten ©eiftern bod) ol§ «Stufe gebient, l^at

3iel,

Sbaraftere bilben Reifen unb ein jielfid^ereS SßoHen

affung, bie

Son Se^rerinnen (?iugufte ©d^mibt, §e=
Sänge) rourbe nad^ bem ^ob öon Suife Otto
bie Sage ber grauen juerfl öffentlid^ einer ^riti!

©lüdt unb Sßeruf ber einen 9)ienfd^=
l^eit§plfte in bie §anb ber anbern legt, betont
ber SnbiDibuaIi§mu§, getreu feinem 5Ramen, 3i5ert

unb öon ibnen mürbe bie erfte pofitiüe
gorberung gefieHt, öon Se^rerinnen ging ber 5ln=
fto^ äur grauenbemegung au§. Unb menn biefe

2G3eibe§ geleugnet

bem DDknne

be§ irbijd^en 2eben§ hod) al§
an.

Sn

fd^roff em

für bie S)auer

er e§

i)at, \o \at}

® egenfo^ ä" ^'^ i^^ ^luf

f

gct)örig

S)afein§ätt)erf,

S^

unb SBebeutung be§

^am

an

fid),

ben ^erfönli(^=

geftü^t.

lene

unterzogen,

@rften aud) i^rer 3eit

tt)eit

öorau§geeilt waren, fo

^n)d)auung jeigt bod^ ber Sßiber^aH, ben il^re Söorte fd)lie^=
ber t^rau in§ iöemufetfein trot, fo mu^te fie, mieber^ lid) medten, bo^ fie bie ?lot ber 3eit red^t erfannt
um in erflärlid^er 3ieaftion, gegen bie Übenoertung unb fignalifiert l^atten. @§ gelang i^nen, langfam
bes ®e)c^Ied)tsiU)e(fe§ ittüa fagen: „3d^ bin ein eine ©efolgfd^aft ju organifieren. 5{u§ Ü^uferinnen
3d^ für mic^, eine ^Perfönlic^feit, frei, ben ®e= jum Äampf mürben fie gü^rerinnen ber grauen=
f(!^led)t§jme(f ju rcöfilen, aber üoütoertiger 53^enfd) bemegung.
aud^ ol^ne Mann. Unb al§ 5D?enfd^ ^abc id^ un=
SBenn fü^renbe grauen ber Sourgeoifie in gei=
feitsmert.

ber 2;ag, loo biefe

Deröu^erlidje 9tec^te, aud^ ein

9tec[)t

au^er^alb be§ ©efdiled^tSäiüedS,

Mann.

Sluf

©runb
!"

3been
äled;t§

ftellten

unb

weitere 5ßelDegung§=

ÜJeue geiftige

biefe§ SBeiüu^tfein in

auf ein 2eben
gut roie ber

biefe§ 9ied)t§ mill lä) anbere

beffere Sebeuamijglic^feiten,

grcnjen ^abcn

fo

Strömungen

i^r meden.

Ralfen

^fJaturredjtlic^e

auc^ i^ren ©eift auf ben Segriff be§

ber ^^rei^eit ein.

©a§ „§umanität§"=

Sbeal ber „^lufflärung", bi§ in bie jmeite §älfte
be§ 19. 3a^rf). nod) meit ftärfer als ^eute nad)=
mirfenb, erjeugte in U)eiblid)en köpfen bie ebenfo
unbeabfid^tigte

ha^ ba§

mie

unüor^ergefe^ene

SBirfung,

in ben
^intergrunb, baa (Semeinfam=9)?enf(^IidE)e in ben

Unterfi^ieblic^e ber

Sorbergrunb

trat,

unb

®efd)tedE)ter

bie 5ßorfielIung tion ber

bie fübrenben grauen
2)aju fam, ha% ber -^ern ber naturredi)tlid)en Sbeen, ber SSegriff ber politifc^en §rei=
l^eit, auf mirtfd^aftlid^em ©ebiete ba§ mand^efter=

[tiger ©elbftänbigfeit bie

Sage anmanbten,

arbcitenben klaffen,
in

bem

geiftige

3eitibeen

fritifd^

fic^

fie,

eine neue

öermittelt burd) bie ?lgitation

ber foäialiftifd^en S)emofrotie.
fratie lehrte

ilire

ben Snbuftriearbeiterinnen,

legten S)rittel be§ 19. Sol)r^.

Strömung

auf

mürbe ben grauen ber ^anb=

fo

S)ie

ben 9}^ännern

Sojialbemo^

gleidl)

ju füllten,

fomo^l al§ Slrbeiterin, gefd^meige benn
grau, fonbern al^ entred^tete Sßroletarierin,
at§ fold)e i^re „angebornen 5)?enfd^enred)te"
ben befi^enben 9lu§beutern jurüdjuöerlangen
nid^t

al§

unb
öon
unb
fid^ äu biefem Siöede mit ben 5)?ännern äufammen=
äufd^lie^en. S)iefe proletarifd)e grauenbemegung
mar unb ift i?laffen!ampf. S)ie foäialiftifdje ?(r=
beiterin fü^lt fid^ nid^t folibarifd^ mit ben grauen

®Ieicf)]^eit ber ©efc^Iec^ter

anberer klaffen, fonbern mit ben „^Proletariern

be^errfc^te.

aüer Sönber".

®er

gleiche

§a^

gegen bie fojial

begünftigten klaffen, „bie eine reaftionäre

9[Jiaffe",

unb mit ben ©enoffen 5U=
lid^eSbeal Dom „©^Jiel ber freien Gräfte" erzeugt fammen, baneben aber auc^ ber begeifterte ©laube
^atte, ba§ in fc^ranfenlofer ^onfurrenj ta^, ^eil an ben 3ufunft§ftaat. 2Bie ha^ §umanität§ibeal
fal^. Unter bem ©influ^ biefer 3eitibeen empfanb
ber 5lufflärung ta^ 2;rennenbe ber ©efd^led^ter
bie grau il^ren 3lu§f^Iu& auf mirtfc^aftlic^em über ber „fd^önen 9)ienfd^lid^teit" öergeffen f)atte,
®ebiete oon ben einträglidjeren (SrmerbSberufen, fo gellen l^ier bie ®efc^led)t§intereffen im gleid^en
auf geiftigem öon ben gelef)rten berufen unb §affe unter. 5flara getfin liat jmar eine gefon=
binbet

fie

unter

fid^

^ö^eren 33ilbung§anftalten burd^

ben i^r bod^
mönnlid^en SRenfc^en al§ einen ?lu§=
flu^ männlicher 2Bintür, nid^t männlicher 5ßer=

berte

„gleict)en"

Serfammlungen eingefüt)rt, praftif^ mirb aber
aud) unter bem neuen SereinSgefe^e an ber inter=

gmpfinbung, im Sau i^rer Seben§=
öon männlidjer SJßiHfür ab=
gul^ängen, mürbe nod^ öerftärft burd) bie Snfonfe=

fepetlen

für

quenj, bie) e§ (^^araf teriftif um ber 2BiIlf ür, bie barin

bemegung

nunft.

S)ie

grunblagen

lebiglid^

Erörterung ber grauenintereffen in eigenen

Organifation

ju ^artetjmeden,

§um

^laffenfampfe feftge^olten unb bem Strome ber

oKe

klaffen
ein

bebeutfamen grüuen=
S^jln^ abgegraben. 50?il=

gleich

breiter

i^raucnfrage
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l^in

fc^eiöen

grauen au^,
5Iu^ üou

bie

fiier

organifierten

fojialil'tifc^

©0

nid)t.

unb üon

liberaler

d)rinlid^er ©ette

ungleid){)eit

ift

grauentrelt f)ineinjutragen

öon

;

®er ©r^olg

nic^t gejprod^en werben.

torijc^en 51rbeit

ift

größten ©rfolg
aufäuraeifen,

nod^ gering.

unb

mo

jiüor ha,

ftoff

ber organifa^

®en

bie fat{)Dliic^e

I)at

\\d)

e§

ben i^rauen in§ SSerou^tfein getreten
öon 9}?ipraud^ be§ fojialen

angepuften 3ünb=

brad)ten ben
(Sin

äur (Sjplofion.

Sntrüftungsfturm

in ber ^^rauenmelt, ber

jammlungen,

ja^Ienmö^ig

(Sd)rtften

ber gemeinfame

neue 3fit mit

bie ?lrbeiterinnen ju fonfeffiDneÜer 5ßer=

it)ren

äßeib im Stecht

SBeniger

ert)ob

in öffentlid)en 53er=

fid)

unb

an

^Petitionen

33e^örben fräftig Suft mad)te.
3ie(^t loar ba unb jugleid^ bai

(BDäialreform

einen (^Irbeiterinnenoeretnen) öerbinbet.

ift

ha^i biefe 3?ed)t§=

fraffe gälle

pngigen ^^rauen

Proletariat

raeiblidien

bem Unterf^ieb,

ober mirtic^a|tlid)en Übergen)id)t§ gegenüber ah=

einer spontanen

Srbeiterinnenkttjegung fonn aber auc^ in bem
nidit JDjialbemofratiic^en

Einige

ift.

lange gemefen, unb fo

e§

tt)ar

nod), ober mit

üer]ud)t raorbcn, eine 53eiDe9ung in bie |)rDletarii(^e

©laube
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ufm.

bie

^ompf um§
^xohkm, vok bie
S)er

neuen 2eben§forberungen ha^,
b. ^. meldten 9?ed)t§=

fteHt,

feinem ®afein gibt im

n)irtfd)aftiid)£

boben

e§

Snterefjen, ber bie 5Irbeiterinnen ben djril'tlidien

unb im

öffentlid)en Seben, in ber ^Jamiüe, in ber

njirffam erraeift

ber ^Ippett

fic^

©eroerfjdiaften juiütiren foU;

an

immerhin

unb (bei ben ©bangelijdjen) fird)Iic^en
©emeiube unb im Staote. 3m ©tratre^t maren
bürgerlichen

fprid}t bie

tt)ad§|enbe ^ai)l ber ireiblidjen DJIitglieber ber d)rifl=

liefen @en)erf)d)aften für ein 2.'öad)Stum

priöaten

an ©in=

bie ®efdjled)ter ftet§ gleii^geftellt.

d) S^ac^bem einmal bie ©tellung ber grau
in ber menjc^lidjen ©efellfctiaft in bie fri»
tijdje Unterfud)ung einbezogen morben mar, ftie^
ein !at:^oUf(^er ernjerbstätiger grauen unb 9JMb= man auf ha^ fd)mierigfte ^Problem, ^eine 9?eform
im 3ted}t, feine gefet^geberi)d)e DDk^na^me fann
d)en". Sn ben 53orbergrunb fteEt bie tt)irtfd)aft
\id)i §ebung ber interfonfeffionelle ©emerfoerein bie D^aturaufgabe bc§ 2Beibe§ änbern unb bie ge=

unter ben d)riftlid^en ^Irbeiterinnen.

fic^t

Unter

auf bie Pflege ber tt)irtfc^aftli(^en 3nter=
effen in befonberer Organiiation agitiert ber „55er=

S]erjid)t

j

ber Heimarbeiterinnen.

fd^Iei^tlidje

^Belüftung gleti^möBig berteilen.

9Jiit

|

c) 53lit ber ®efe|imä^ig!eit, bie mir auä) in ber

ber fpejififd^en Dtaturaufgabe be§ 5Beibe§

j

pngt

unb me'^r erfennen, mu^te bo§ aber ba§ fd^mierigfie ^Problem für ba§ meibltd^e
ermatte SelbftbemuBtjein ber grauenmelt oben @efd)Ie(^t unlD§li(^ ^ufammen: bie Unftd^er=
mie unten ein er^i3^te§ 9ied^t§gefü()l meden Ijeit unb 3tt)iefpältigfcit be§ grouen=
unb bei gegebenem ^Inla^ ^u SQBorte fommen lafjen. b a f e i n §. 2ßä^renb ber Mann feinen 5ßeruf auf
Sin fo(d)er bot fid) ungeju(^t um bie Sa^rf)unbert= 2eben§jeit mä^lt, mirb ba§ Söcib 5mifd)en @r=
menbe burd) bie 5lbfaf|uug be§ iB.®.35. S)ie 33e= merbsberuf unb (S^eberuf l^in unb '^er geworfen
fd)äftigung mit ber ©teOung be§ meiblidien @e- (eine triftige @r!lnrung für ha^ 3urüdftef)en be§
fc^lec^t§ im 3ied)t mürbe baburc^ ju einer 2age§= meiblidien (5)efd)lec^t§ in böd)ften fünftlerifdien
geiftigen Sßelt mel)r

;

I

'

'

Söeite grauenfc^iditen

frage,

mal üon
ein

©telluug im

i^rer

prten jum erften= ober mif|enf(!^aftlid)en Seiftungen,
unb empfanben Konzentration oerlangen). Sßäif^lt

9ted}t

ungläubig=jd)mcrjlid)e§

^sptaunen

über

bie nad)I)altigc
e§

jung einen

(£rraerb§beruf, fo »erläßt e§ ii)n öieKeid^t balb,

bie

um

im gamilienredjt unter ba§931un^ ju l^eiraten heiratet e§ jung, fo mu^ e§ bieHeid^t
bium be§ ©atten, im öffentlidjen ^tec^t ben Un= balb banac^ al§ 5IRutter ober al§ 2Bitme einen
münbigen, ilinbern unb Sef^rlingen gleid)geftellt @rmerb§beruf ergreifen, ober, menn materiell t3er=
Satfadie, ba^

feien.

fic

;

SInbere 93^otiöe oerftürften biefe

Stimmung.

an öffentUd) bi§futiert
eine ©c^mad) empfanben bie

S)ie ©tttlid)fcit§frage fing

ju merben.

grauen
lei

?ll§

bie in meiten Greifen ^errfd)enbe „zmeier=

5)lorar',

bie

bem

bei

bem

meibli(^en ©efd^lec^te

forgt,

nad) einem Seben§int)oIt fud)en.

Siefe

©c^mierigfeit fann nid)t burd) ben 33orfd)lag be=

;

merbcn , naä) mönnlidjem SKufter einen
@rmerb§beruf ju roäf)len unb bie (Stie ak 9^eben=
amt ju betrad)ten, ober umgefe^rt bie @^e al§

feitigt

!

i

'

bem „fü^renben" ©e= Hauptberuf anjufe^en unb im ^Nebenberufe einer
©iefer Üiat
fdjlec^te, nad)fiel)t. 5Iuc^ bie ermerb§tätigen grauen ermerbenben S;ätig!eit objuliegen.
mad)ten ®rfal)rungen unb fanben ben 5Jiut, baüon f)ei^t an ber ©cQÜa borbei in bie Sprt)bbi§ ftürjen.
ju fprecben. ©ie Ratten in faft allen 93erufen @e= ®enn nun fielen mir öor bem Problem ber 5)lutter=
legent)eit ju fefien, bafe fie (nid)t nur bon eigen= fd^aft unb ^Berufsarbeit, ba§ burd^jcbnittlic^ (unb
nü^igen 5lrbeitgebern) al§ 5IJ?enfd)en jmeiter Klaffe nur üom S)urd)f(^nitt fann man im ollgemeinen
gemertet unb bementfpredjenb be'^anbelt mürben. fpred)en) ebenfo unlö§Ii(^ ift. S)ic d^t bringt nun
flraft,

ma§

fie

DJ^anne,

'

'

I

^ei

jeber ©elegenbett,

mo ba§ Urteil eine§9J?enid)cn

in bie 5Bagfd)ate fäüt, ftanben bie grauen infomeit
aI§9ie(^tIoieba, al§
feine

©timme

fie

f)üt,

feine

fiat

©timmefiatten; „mer
(©i§mard),

;

1

menigften§feblti{)mba§roir!iamfte33littelzurfelbft=

©ie

fiatten bie

gleite 5Irbeit, bie gleite 3jorbilbung, gleiche

boppelte 58etaftung ber ]^au§m.ütterli(^en

unb ber

beruflichen Arbeit nid^t burcbfüfiren fönnen, ol^ne

fein 91ed)t"

tätigen 93erteibigung feiner iR^i^k.

einmal für ba§ 2Beib eine onbere SBelaftung al§ für
^urd)fd}nittltd^ mirb ba§ Sßeib bie

ben DDknn.

fid)
j

ber

förperlid^

unb

geiftig aufzureiben.

gamilienmutter

Su= SrfüÜung

ber

fd)Qbet

mid^tigften

,

2ßa§ aber

beeintrödjtigt

bie

5lufgaben be§ meib=

i

terefjen,
3ied^t,

gleid^e $flid)ten,
felbft

in

bem

aber nid^t ha% gleid^e

engften 33eruf§intereffenfveiie

lidjen @efd)Ied^t§

ganjen.

unb

fdf)abet

bomit bem 53olf§=

'

:

grauenttage
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2)ie Unfid)er^eit be§ §rQuenfcf)i(fJQl§ tritt beut'=

üor 5lugen, lüenn rair in folgenben 3a^Ien

lief)

ben ^rojentja^ ber

unb

53erf)eii-ateten

unferer iDeiblici)en 58eüölferung, b.

i).

(Jt)cIojen

ber Sebigen,

290

ufto.

auf bie SDiäbc^cnbilbung ju

?Il§

erl^olten.

neu ju

erfd)lie|enber SBeruf raurbe junäd}ft ber ärjtlid^e,

bann ber 5ilpotbef erberuf unb ber ber Sibliott)efarin
genannt, unter gleid)äeitiger ^Betonung ber 9iot=

3n

5ßeriDittüeten, ®efd)iebencn, ß^eöerlaffencn, in brei

raenbigfeit iuriftifti^ gefc^ulter 33croterinnen.

2IIter§fIa[ien betrauten.

33aQern finb neuerbingS auf Sßcrfügung be§ 3uftiä=
minifterS

16—30

Sllter

30—50

^a'^xi

77,61%
22,39%

29,24 ö/o
70,76 »/o

SSeri^eiratet

e^eIo§

50 aufroärtg

49,64 7o
50,36 7o

junäc^ft fünfjig

bemühte

'•Diittelftanb

^oft-, S;elegrapf)en=

man

Sebigc, SBcmitlocte, ©efd&iebene.

^ilfinnen burc^

S)er ?ProäentfQ^ ber Jßer^eiroteten [tcigt öon

29

auf 77 unb

—

eine fonüej;e
auf 49
©egenflücE baju, eine fonfoDe

fällt raieber

ilber boS

Sinie.

Sinie, unterridjtet bie folgenbe S)arfteEung be§

^Jrojentfa|e§ ber weiblichen ©rroerbätätigen in ben

gür ben

ben (£ifenbal^n=,

fid),

unb Selepbonbienft ju

)d)Ue^en unb bie Sage
1

grauen an ben ®e=

ric^tS^öfen jur 33erteibigung 3ugelaffen.

er=

®e=
^actjbilbung unb

ber faufmännifd^en

^^ortbilbung

,

Drganifation 5U beben.
2)a§ (Streben nodb ü er b eff er t er (Stellung
i m 9t e d^ t rid^tet fid) ben Umftänben entfpred)enö
juerft auf baS ebelic^e ©üterrec^t ; "öa^ ^k\ ift
getrennte ©üterüerraaltung in ber

al§ ?iorm,

(&i)t

Sicherung be§ mütterlid;en 5lnteil§ an bec
elterlid^en ©eraalt. Entgegen ben babin jielenben
joraie

gleichen ?llter§flaf)en.

16-30

Stlter

30—50

3al)re

50 auftoärtS

1900
bem ölten 3ufc^nitt, bo^ ba§ 53ermögen
grou burd) Eingebung ber 6l)e bem DJIonne

Petitionen ber beutfc^en grauen blieb e§
ober bei

ertoerbStätige

56,10%

24,61% |25,207o'

I

SBon 3tItexsHaffe 70 auftoärtS 15,55

1

®ie ^uröen

jeigen,

bap

Teilerfolge finb ha^ 33erfügung§red)t ber
©befröu über ha^ Don ibr in ber <&ijt (Irraorbene,

bie (S^e

bQ§

H)ei6li(^e

in ber Siegel nur in ben Safjren tion

©e|d)Ie(5^t

30 bi§ 50 übertt)iegenb in ?lnfprud) nimmt. SSor
30 unb nac^ 50 Sauren ift bie §älfte e^e(o§ unb
für 2eben§ini)alt ober 2e6en§untcr^alt

felber

()Qt

ober für beibe§ §u forgen.

unb

bualiftifd) gefpnlten,

III. ^icfe

S)a§ ^^rauenleben

ift

äioar in ollen klaffen.

unb S^cge.

9^ac^ (Sinfidjt in bie

Urfad^en ber entflanbenen ©c^mierigfeiten fragen

hmdj

rair,

raeld)e ©d^ritte

feitigen {)offen

unb

bie ^^rauen fie ju be=

raeldie 3iele fie aufftellen.

S)ie

^ü^rerinnen ber bürgerlichen Bewegung forberten
al§ erften ©dl)ritt beffere
t)

e i t e

n.

raeibliii^en

unb ßunft foUten fiel) bem
nic^t öerfd)lie6en.
Sie 6r=

©eifte

93ilbung§fDrberung

S)iefe

©rünbung öon
furfen,

galt al^
fü^^rte

näd)fte§ 3iel.

bie S8ered)tigung jur 53or=

nominelle)

(raenigftcnS

ber

©rfoti

„üöterlid^cn"

burc^ bie „elterlidbe" ©eraalt gegenüber ben

®a§

lid)en i?inbern.

üor feinen

Üinb bot

unebelicbe

5i3oter, e§ rairb

nad^ ber

elie»

nac3^ raie

DlJlutter

genannt.

Sßon bem engen ^rei§ ber ^riüatfomilie fübrt
ber 2Beg logifcberraeife ju ben größeren orgonifd^en
r g e r 1 i d) e n unb
51u§ bem 5pflid}t=

©emeinfdjof tSbilbungen ber b ü

©emeinbe.

fircblidben

beraufetfein lietouS, aud) bier mitbelfen ju muffen,

man bo§

forbert

üied^t,

man

mittoten,

raifl

9ted^t, in ber

ha^

e§ ju tun, ein 9ied)t,

Stimme

burd) 51bgobe ber

in ©rfcbeinung

ober oud) mitroten.

©emeinbe mitzuarbeiten,

tritt,

S)a§

forbert für

ba^ raeiblidje ©efi^ledjt feit 1905 ha^j ^ommunol=
progromm ber S)eutfc{;en SSolfSportei (notur=
bem ^lane gemö^ ouc^ ba§ ^rogromm jeber 5J5artei, bie für

rüdroirfenb jur

unb ^u

2)iäbcl)engi)mnafien

S)aö

50Bb(^enfef)ulreform.

iBilbungSprogramm ber organifierten grauen=
beroegung umfaßt ebenfalls ortsftatutarifc^en unb
Ianbe§gefe^lid)en 9^ortbiIbung§fd)utjn)ang für bie

2:b^tcr be§

Died^tSfäbigfeit,

ibre

munbfd)oft (in Berlin befielt ein 5)erbnnb für
raeiblid)e 33ormunbfd^aff öon 290 93titgl.) unb ber

9tealgomnafiol= unb ®t)mnafial=

allgemeinen

einer

58ilbung§gelegen=

2Biffen)d)aft

fci^Iie^ung ber ^ocl)fd)uIe

ber

gef)ört,
"/o.

unb

5J?ittel-

?lrbeiterftanbe§

foraie

ftoat§bürgcrlid;e®leicbbered)tigung eintritt). Tfli^t
ola
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grauen

(Stöbte boben bereits

befolbct ober

ebrenomtlic^ äur ^ommunolorbeit juge^ogen. 2öir
finben

fie

nid)t

nur

)üie biSb^i"

Äranfenpflegerinnen,

fie

o^^ Sebrerinnen

unb

finb oud) l^erongejogen in

unb 2Baifen= unb Säuglingspflege,

{)au§tt)irtf($aftlid)en Unterri(^t in ber 33ol!§fcf)uIe.

ber 51rmen=

Ebenfalls bieten bie rairtfd)aftlic^en grauenfc^ukn

^inberfd)u^, Sugenbfürforge, S3auS= unb 2ßoc^en=

bem Sonbe

auf

foraie bie 2Banberfi)d)furfe

gün=

pflege, 9iecbtSauSfunftSfteIlen, 51rbeitS=

ftige

©elegenbeit ju grünblid^er bauSinirtfc^aft^

not^raeiS, SBobnungSinfpeftion,

licS^er

unb bau§mütterlid)cr 58orbiIbung.

^poli^eioffiftenj.

SilbungSjielen

unb 2ogiS=

©efängniSauf fid^t,
bolb

Ünentbebrlid) rairb

5)iitürbeit ber

grouen im

in

oucb

raod)fenben

ouf§ engfic
üerfnüpft ba§ (Streben, ®elernte§ betätigen ju

bie

fönnen: bie Q^orberung erraeiterter

Berufsunb6rtt)erb§mögH(^feit. 3n bem bereits

ouf bie ®ienftboten erftredt. (gür biefe raurbe
fatbolifcfterfeitS 1906 ber 53erbanb fütbolifd^er

man

©ienftmäbcbenöereine gegrünbet; 33erbanbSorgon:

5)lit biefen

erfci)eint

erfe^loffenen S3eruf ber 2ef)rtätigfeit erftrebte

erfolgreid),

mittels

afabemi)d^er 33Drbilbung in

aufjurüden, an ber ©ireftion
ju gerainnen unb baburd) erl^öfiten ©influ^

Oberle^rerftellen
5lnteil

©taatälejtfon.

II.

3.

Stufl.

raeiblid)en 33ereinSraefen

„§ouS unb

fierb".)

3n

fein,

ftetig

baS

einjelnen

fid)

je^t

aud^

©emeinben in

Sad)fen, ^reu^en, 33Qt;ern tjoben grouen bereits

boS (ollerbingS

an

53efi^

gefnüpfte)

10

3fiec^t

ju

i^rauentrage
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fiimmen.

S§ mürbe

TiQlen 2Ba^lrec^t§

um

mithin nur

]\ä} bei

fommu=

©rteilung be§

an 5ßürger

toeiblidien

(5)ej(f)Ie(f)t§

Sriceiterung be§ geltenben

eine

9iec^t§ ^onbeln.

geartete 2)ienfte Icifiet mie ber 50tann,

unb

nur inbem

53etont er

ber bürgerlichen)

©emeinbe

forbcrt

(roie in

ba§ ^ro=

Steuern

fie

roie

f^aijlt

er.

nid^t

feine Diitterfi^aft (Ä'rieg§bienft), fo betont fie i^re

5Jiutterfd)aft

2)o§ Stimmrecht in ber tir(^Iic^en

gramm
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S

t

aa

t

§ ro

33orbebingung jebeS
'5)er Staat fteüt bie Summe

bie

,

e f e

n §.

2ßie in ber engeren, fo

ber gamilien bar.

mu^

grau aud) in ber großen, flaatli^ organifierten
@r tt)irb barin unterftü^t üon ben (Sciftlic^en, bie gamilie IHaum jur ^Betätigung ber au§ i^rer Ste(=
im ^ongre^ für „innere DJ^ijfion" unb im ^rD= (ung al§ Söeib unb 93Zutter fid^ ergebenben 6in=
be§ 2;cutic^=et)angelifd)en 3^rauenbunbe§.

teftantenüerein öereinigt finb. ?tu^erbem !^aben ein=
jelne (Sijnoben \\ä) mo!)Iirot(enb geäußert.

5n§

erfte

eDQugelifd^e ^^rauenorganifation f)Qt bie i^rnuen^

grut)pe

1902

ber

i^irc^ticf) =

ber

SSorbeboIt

f

Djialen

ßonferens bereits

©timmred^t geforbert mit bem

ha§, firc^lirfjc

2Bal^Ibere({)tigung§qualififQtion.

©ernährt mürbe e§

1908

bie

burrf;

©t)nobe ber

bie

®iefe mitioirfenbe 58etätigung

flu&red^te l^oben.

grau

nur burd) ben 6inffu|
unb i!^rer ^in=
ber 2Bo^I abfängt. ODIittjin mirb bie gorberung
immer mieber auftauchen, bi§ ha% 33er(angen noc^
bie

fiei)t

geroä{)rleiftet

auf bie ©efe^gebung, öon ber x^x

einen mit ben ^riuäipien

bireftem Sinflu^

d)riftlid)en ?luffoffung

ber

öereinbaren 3lu§gleid^ ge=

im GlfaB.
funben ^aben mirb.
©timmrerf)t ber -grauen
2)a§ allgemeine S^tl ber bon {^riftlic^=
^^rauenbemegung 'id)Dn feit foiialer Seite gefü'^rten 5(rbeiterinnenbeme=

^ird^e 3Iug§burgiid)er ^onfeflion

^üx bQ§

|JoIitiid)e

agitiert bie Sinfe

ber

1893. (ä§ l)ai jidö ein eigener ©timmrec^t§oerein
gebilbet,berbem2öeltbunbfüri^rauen[iimm=

gung

bürfte ba!^in c^arafterifiert merben fönnen:

33ett!at)rung unb mirtid^aftlid^e unb fo^ialc
^ebung ju ©afeiusbebingungen, bie ber 5ßeftim=
i)ä\t feit bem (5rfd)einen be§ 33erein§geie'ge§ öom
mung ber grau gered)t roerben, über bie blo^e
1 5. !Dki 1908 bie 3eit jur 51gitation für gef ommen.
Seben§friftung tiinauggel^en unb 2(nteilna{)me an
^rinäi)3ien ^at aud) jie ben ?Inf|3ru(^ be§ meib= ben Kulturgütern ermöglid^en. 5Befonbere gor=
liefen ®ef(^Iec^t§ auf [taat§bürgeriid)e9^ed)te ieber= berungen, im ^lu§bau ber Dieid)§geroerbeorbnung
seit anerfannt. S)ie d^riftlic^e 9fiid)tung ber i5rQuen= unb 33erfid)erung2gefetjgebung üon ber SojiaI=
bemegung f)at ju biefer ©timmrec^tSforberung nod) politi! be§ 32ntrum§ tiertreten, finb anmö^Iic^e
nid)t Stellung genommen erörtert mürbe bie ^rage (Sinfd)ränfung ber ?lrbeit§äeit, gleid^er Sofm bei

rec^t ongegliebert

ift.

'2)ie

fittlict)e

gemäBigte 9^td)tung

:

;

ber ftaat§bürgerlid)en 9ied)te fatfjolifc^erfeitg in ber

gleidier

grau", 5}lai=, Su(i=, 5lugu[t= unb
Oftoberlj^ft 1908. 5]on ben potitifc^en Parteien

burc^ felbftgemäf)ite @cid)Ied^t§angeprige

finb bie iöo,^ioibemo!roten al§ erfte für bie [taat§=
bürgerlid)e ®Ieid)bered)tigung ber grauen eingetre=

roerbegerid)t,

ten,

iidjen llbergemid)t§ (^(rbeitgeberparagvap!^).

„ßtiriftlidien

al§

jmeite

bie

bobifd)en

DTationaliojialen.

@pod)ema(|enb ift ba§ neue 9tei(^§öerein§gefe^^ bom
15. mai 1908, ba§ ben 5Iu§fc^Iu^ ber grauen
üon politift^en 55ereinen unb 2?erfammlungen be=
©eitbem l^aben fid) bie Parteien mit
feitigt ^at.

geregelte

Seiftung,

im

Kaffenroefen

IV. per aat^ofift^e ^fonbpunaf. 2Bie fteflt
ber fat^oUfd)e ^i)xi\t jur grouenberoegung
unb i^ren gorberungen?

®ie „Stellung

ber

grau im

barüber, boß Urfprung

5IIS erfter

ober miitfd)aft=

fid)

unb

1908.

3lr=

oerfd^örfte 5Beftra=

;

fung be§ 9}?iPrau^§ fojialen

(^J^auSbad))

ber „^Rationaltierein für ba§
liberale ^eutfd)lanb" grauen o(§ gleid)bered)tigte

im

in ber ?Itbeit§fammer, beim (Se=

beiterau5fc^u^,

überrafd)enber ©d^neüigfeit für bie poIitifd)e &kiä)'
bered^tigung ber grauen erüärt, fo bie Siberolen
bie greifinnige ^Bereinigung

Sntereffenüertretung

ift

morben.

örtert

in

5D?enf(^^eitsIeben"

jüngfter ^^it roieberf)oIt

S§

üoüe

befielt

er=

@inniütig!eit

unb ©nbsiel ber beiben
aud^ barüber,

|)Dlitifd)er SBerein ()Qt

5LRenfd^beit5!)älften gleid^ finb,

^BMtglieberoufgenommenunbeinebefonbere^ruppe

3efu§ S!)riftu§ nid)t nur moralifdb bem 2Beibe
ben gleichen 9)?enfd)enroert äuerfannt l^at, fonbern

für bie Sel^anblung ber grauenfrage gebilbet.

roie

ha'^

^ie ba^

aud^ in feiner bürgerlidien Sjiftenj ge=

er e§

2Binbtf)otftbunbe planen eine ©tatutenänberung,

^oben

um grauen

fd^en ®f)efd^eibung§praji§ bie lebenSlänglid^e

nen.

al§ SSoEmitglieber oufnel^men ju fön=

2ßof)(mDaenbe§ 53er[tänbni§ ^ot

3entrum be§

9iei(^§tag§ ber

gegengebrad^t.

Uc|

—

©o

l^at

ieberjeit

ia^

e^e roieber jur ursprünglichen gottgerooÖten ütein=

ent=

^eit äurütf geführt

e§ ouc^

—

leiber t)evgeb=

bie Erteilung be§ <5timmred)t§

jum

.^auf=

unb ba§ (3timmred)t

für bie 3kbeite=

rinnen ^ur 53ertretung i^rer S8eruf§intereffen ge=
forbert, ba§ aud) in bem ©efe^entmurf über ^r=
Beit§!ammern ^Ia| gefunben l^at.

^ie

Sefu§ ^at unter Sluf^ebung ber iübi=
6in=

grauenbemegung

niannsgerid^t an bie faufmänni)d)en ©e^ilfinncn
befüriDortet

iiat

für ba§ aBa^Ired)t cintretenben

grauen

be=

grünben bie gorberung float§bürgerIid)er 3f{ec^te
mit ber ^uffaffung, ba^ bie grou ber ©emeinbe
trie bem Staat ebenfo mertüoKe, menn aud^ anber§

unb burc^ p|ere Gräfte gel^eiligt
unb gefeftigt. ®amit fiat ber Stifter unferer Dte=
Ugion bie ©runblage ber beutigen Kultur, bie auf
ber gamilie rut)t, über^^aupt
bie

3;atfad)e,

im

fd^roffen

erfl gefd^offen,

©egenfa^e

ftc^t

eine

ju ber

5ßebauptung, ha^ ß^riftentum fei fulturfeinblid^.
2Benn bie grage nod) bem Urfprung unb @nb=
äiel

be§ roeiblid^cn ®efd)(ed)t§

f ü!)rt

un§

I)ier

auSfd^eibet, fo

ber §inroei§ ouf feine bürgerlidje

öebung

(Sinfe^ung ber lebenllöngli^en (Sinefie jur
grage nad) ber S)ie§feit§beftimmung be§ 2Beibe§.

burcf)

Sßenn mir

tioKe ©leid^l^eit in ber (5roig!eitsbeftim=

293

3fraucnfragc
jo tritt für bie S)ie§jeit§be[üm=

mutig onnel^tnen,

mung

ben
ißorbergrunb. ®ott ^at in ÜJiann unb 2öeib je
eine bejonbere (Scf)öpferibee üerförpert unb jebem
bie Unter)c{)iebUd)feit bet ©efc^Iediter in

©er

®ef(i)led)te eine ipeäififc^e ^tufgabe juerteilt.

294

ujro.

fein.

natura fann ba§ SBeib im \)'6ä)=
(Sinne toeiblidb (im Sinne bon mütterlicb)
2)ie Siebe ber „SSarmberäigen Sdimefter",

bie

mütterlid)e

ÜJktterfd^aft in
ften

©ebulb

ficbtbare Semeife.

(S§

ift

mandjer Sebrerin

finb

ein 35erbienft ber fatbD=

ba& fie an ber Unabböngigfeit ber
©efinnung bon ber ^bt)fi§ unentmegt feftgebalten
SOBeib jinb öerfc^ieben, um [ic^ ju ergänjen, um bat. Saburd) bat fie aucb für ba§ irbifcbe 2)afein
burc^ ©emeinfd^aft 5ßoflenbung in ber Erfüllung bem SBeibe mabre greibeit unb Selbftbeftimmung
irbifd^er Aufgaben ju fuc^en. ©ie finb üerjd^ieben geioöbrt. S)enn märe bie ©efinnung bom pbPfiD=
DJ^ann

männlid)fte
[teflen

unb

am

Sbeen

biefe

ha^

lüeiblid^ftc

reinften bar.

SBeib

aber gleid^mertige ©lieber ber großen

geartete,

Organismen

^ird)e, ^^amilie,

©emeinbe, ©taat,

mithin auc^ öerfc^ieben im Sßegriffe ber 33dE=
fommenl^eit irbifd^en StunS. 2BeiI bem fo i[t, meil
jebeä @efd)Iec^t in ber ©(^öpferibee,
fördert, fein SJlafe
bet,

e§

i[t

au^

nic^t

e§ üer=

bie

unb [eine SBertbeftimmung |in=
nur ein unfrud^tbarcS, fonbern

ein gefä^rtid)e§ ^Beginnen,

bie

@efd)Ie(^ter

aneinanber normatiö meffen ju tcoHen, [tatt fid)
ju begnügen, fie Dergleic^enb ju unterfc^eiben ^ie

5(nno^me, ba^ eine§ ber ®efd}Ied)ter ben abjoluten
5Renfd^entt)pu§ barftelle, mü^te gerabe bei ben
ftrcbfamften ^nbibibuen be§ anbern @ef(^Ie(^t§
bie f^olge zeitigen,

ba^ man eben biefem DoÜfom^

menen

2;t)pu§ fritifloS, b. b- unter SBerfennung
ber eigenen Seftimmung, f efitfam nacheifert. 5Rit=

mürbe

—

—

nac^bem
S3ermeibli(^ung ber
illänner ober 33ermännerung ber Jßeiber begünftigt
merbcn. ©o mü^te bie ?(nnabme, ba^ ber Wann
ben abfoluten 5)?enjd)entt)pu§ , ba§ eigentliche
(Jbenbilb @otte§, barftelle, has, SBeib babin führen,

l^in

je

burd) möglicbfte ^Ibftreifung ber Sßeiblidjfeit S8oII=

fommenbeit ju ermerben unb ju »ererben. S)iefe
(Smanjipation, bie bon üornberein burd)

falfd^e

2;ra^ten

nad)

unmöglicher

©leid^beit

(®Iei(^=

auf ben toten (Strang fä^rt, mirb tat=
burdb bie 5tnfi(^t begünftigt, ba^ ber DJiann

artigfeit)
]ü^\i<i)

ber abfolute 53^afe[tab

^lbmeid)ung üon biefem

fei,

lifcben ßircbe,

5)Zann unb

logifd)en SBorgange abbängig, fo fönnte ba§ äßeib

obne bie 9J?utterfd)aft in natura jur böd)ften
Entfaltung ber 2Öeiblid)feit, ber 5Diütterlicbfeit,

nid)t

®a nun biefe ÜJaturalleiftung ot)ne ben
DJknn unmöglii^ ift, ber ajiann aber naturgemäß

gelungen.

ift, fo mürbe bie 33oßfommenbeit
babon abbängig fein, ob e§ einem
5)ianne gefällt. ®amit märe ta§ meibUd)e lSe=

ber freienbe 2;eU

be§ 3Beibe§

bem männlichen ausgeliefert, mänulicbe§
SBobtgefaÜen ober 9)iiBfaIIen märe fein ScbicEfal.
§ier rubren mir on ben ^ernpunft ber gonjen
grauenfrage, ^onn bo§ Sßeib nur burd) ben
9Jiann jur SöoKenbung gelangen, ftebt ibm nur
fd)Iecbt

2Beg

biefer eine
geliefert,

Wann. SDonn

ben

fo ift e§

offen,

bem

SJionne au§=

bot nur (Sinn, SBert, 5ßebeutung burcb
bot jebe unberbeirotete ^^rou

ibren ®afein§jmed berfeblt.
Iogifd)ermeife aber ouc^ nic^t

©ann

ber @ef(^Ied^ter fprecben.

felbftänbige 5ßeruf§trägerin
föntid)feit.

SOSie

nun

S)ann fonn man
bon @Ieid)U)ertigfeit

,

ift

bo§ 2Beib

feine

feine

fittli^e

5per=

bie fot^oUfd^e i?ir(^e

an ber

Unobbängigfeit ber 5pft)d^e bom pbbfioIogifd)en
53organg feftgebalten bot, fo bat fie folgerid)tig
ouc^

bem SBeibe

nie bie 9JJbgIidbfeit aberfonnt, in

Sungfröuli^feit

irbifc^e

reid)en (Orbensleben).

SSoIlfommenbeit ju er=

S)ie fatboIifd)e ^ircbe bot

boron feftgebalten, boß ba§ SBeib nicbt nur für
ben 5DZann bo ift, boß e§ oucb obne ®ef(bled^t§=

5)bBftabe alfo ÜnöDEfommenbeit bebeute.
2lnfid)t fotlte

Umftanb

®iefe leben ein bollmertiger Wen\ä) fein fonn. S)amtt
f^on burd) ben einen bot bie ^irc^e in mobrf)aft gotterleucbteter (55e=
merben, bo^ e§ ber atlmäd)= recbtigfeit unb 2Bei§beit in biefem jentrolen, fprin=

biüigermeife

erfdbüttert

tige ©dbö|)fern)ine

gemefen

ber beibe ®ef(^Ied)ter

ift,

nocb feinem ^ilbe gefdiaffen, ober üerfc^ieben ge=
moÜt unb fie ju ibren fpe^ififd^en Slufgoben aud)

genben 5punfte

ficb

(S)ef(bled)t§ geftellt.

auf bie (Seite be§ fd^mocben

®ie 2Bertf(^ä^ung

ber

^ung=

mabre ©mouäipotion be§ 2."ßeibe§
tierfdjieben au§gerüftet bot. S)ie )3b9lifd)e 33e= im bud)ftäbad^en Sinne. 9}?it biefer ^otfodie ftebt
f(3^affenbeit be§ 5IRanne§ macbt ibn jum ^ampf mobi bie onbere in foufolem ^ufonimenbange, boß
unb jum ©rmerb tucbtig, legt ttjm ben ©c^u^unb haii meiblicbe ®efd)Ied^t, nodb 3eugniffen befonnter
bie S3erforgung ber gamilie,

auf.

5)ie

^loturaüeiftung

bereu

be§

^aupt

SBeibeS

er
ift

fräulicbfeit

ift

bie

ift,

5Iutoritäten, fircblicber

bie

mo

feine

ift

oI§ ba§ männliche.

ftore SSorfteKung ju

ermorten

ift

®a
bon

bem, mo§ bo§ meiblidie ©efd^Ied^t ber fatbolif^en
l?ircbe berbonft, ift bog SBeib (bon oIter§ l)(x
öerflärt, ba§ SBeib bon ber 9J?utterfd)aft 5ur „obnungSreicb" genannt), „im bunfeln ©ränge
ÜJiütterlid^feit, oI§ ber feinften Slüte meiblicben fid) be§ redeten 2Bege§ mobi bemufet".
nic^t in bem @inne, al§ ob
@m}3finben§, geführt
5Dht ber 6infid)t, baß bie fpesififcbe 9?aturauf=
bie ÖJiütterlidbfeit on einen pbt)f'oIogifdben 5Sor= gobe be§ 2Beibe§ in ber gamilie liegt, ha^ 9nütter=
gang gefnüpft märe. S)ie cbriftUcbe äixä)t an= liebfeit bo§ ^ic^ feiner intmidlung ift, boben mir
erfennt, pflegt, erjiebt Smpfinben unb SBiüen al§ einen Stanbpunft geraonnen, bon bem au§ mir
9DMd)te, bie bie ^bt)P beberrfd)en foflen. 3ft bie ju ben einjelnen §rogen unb f^orberungen ber
Pb^fifcbe ®efd)Ied)t§befcbaffenbeit ein ^^ingerjeig, SSemegung Stellung nebmen fijnnen, etma nad)
Kultur bot bie natür=
be§ 5Dknne§ jur Üittterücbfeit

gjiutterft^aft. S)ie d^riftlidb«

lidbe

3iitterfd)oft

—

|o

ift

bie

©efinnung bod)

nic^t

bon ber Erfüllung ber x^ormel

ber ®efd)Ie(j^t§aufgaben abhängig. 5Iucb

o^m

bie

bie

:

2Ba§

(gottgefe^te)

roeber bireft nodb inbireft gegen

^fJoturaufgobe be§ 2Beibe§ ber=

10*
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gür ba§ politifd)e (Stimmrecht
ben ^^rauen ^ronjeugen in ber belgifdlien

[tö^t, üielmelör

mit bicfcr fjarmoniert, boS i[t quo)
®otte§ 2Billen.
trogen,
würbe nun l^ei^en 6ulen naä)

fprodf;en.

ni(|t gegen

finb

man

ertlärte,

@§
raoflte

M^m

üor ^ot^olifen bie

bcrungen

SßiIbung§for=

ber ^^rouen üerteibigen.

5)ie fQtt)D=

niemals bcm n)eib(id}en ®efd)lec^te
^ilbung§möglid)feitcn borentljalten. ®ie f)iftDri=

0rd|e

Iifd)e

t)at

jd)en 33erbien[te ber ^löfter

befannt.

l'inb

um

bie xjraucnbilbung

(Sbenfomenig fto^en

bie

ÜBilbungSforberungen auf '^inbernifie.

(Srfd^Iie^ungneuer^Berufe

tientigen

?lud)

ber

^ommerfrattion erftanben, bie 1901
ta^ politifd)e Stimmred)t für i^^rauen ju
beantragen, fobalb ha^ allgemeine, gleiche unb bi=

fat^olifc^en

ref te 2Baf}lred)t für alle

93^änner eingeführt würbe.

^ammerfraftion l^at alfo
ba§ pDlitifd)e Stimmrecht
be§ weiblid^en ©efd)lecf)t§ einjuwenben, fall§ ba§
'2)ie belgifd)e

fat:^olifdl)e

prinzipiell nid^tS gegen

allgemeine Stimmrecht eingefül)rt wirb.

man nun

ba^ nom

SBoÜtc

Stanb=
fein §inberni§ im Sßege, c§ mü^te im ©egciüeil punfte au§ bie Srteilung bürgerlicher 9ted)te an
jur 5ßerteibigung be§ c^ri[tUd)en ©tanbpunfles weiblid)e ^erfonen nid^t gu biÖigen fei, fo würbe
mit Diel [tärferem 9Jad)bruc! betont merben, ba^ man üiclen pofiliü eüangelifc^en ©eiftlid)en, bem
Unterrid^t unb ©rjietiung be§ loeiblidien ® efd^Ied)t§ gefamten S)eutfd)=(£Dangelifd)en grauenbunbe wie
[ieljt

nid)t

nur

burd) meiblic^e Sßerfonen fatI)oIiid)e 5praj;i§ ge=

mefen

i[t, c!^e

man

auf anbern Seiten al§ „3{e=
fdd)\ anber§ fte^t e§ mit ber

fie

formen" forberte.
gorberung, bie b o p p
bie P. 9tö§Ier

e 1 1 e

3D? o r a

I

ju befeitigen,

„ein fd)tDere§ Unrecht gegen (^^re

erflären,

ber belgifd)en

fat!^olifd)en

d)riftlid)en

^ammerfraftion

tior=

werfen, d)ri[tlid)e ©runbfö^e öerleugnet ju baben.
3ft bie ©ntjiel^ung

ber bürgerlid)£n 9ied)te

S^riftentum nid)t nerlangt,
nod) 3lufgabe

üom

fo bleibt e§ allerbingS

ftaat§männifd)er 2Bei§l)eit,

üor=

unb 2Sürbe ber S^rou" nennt. Um fo fd)ärfer mu^ fid)tig ju erwägen, weld^e§ ber Umfang berfelben,
freilid) öom d)ri[tlic^en ©tanbpuntte 5ßermat)rung ber i?rei§ i^rer Srögerinnen unb bie ?lrt i^rer
eingelegt merben gegen ba§ ^eftreben, eine gleiche 5lu§übung fein foH. 9)Jit ber belgifd)en fat^olifd)en
Unmoral einjufülren, inbem bie @f)einftitution, ^ammerfraftion ftimmt ber fonferöatiöe Staat§=
bie S3orbebingung oEer Kultur, angetaftet unb ba^ red)t§lel)rer unb ^iflorifer f)einrid) ü. Si)bel über=
33eröältni§"

„freie

eingeführt merben

foll.

S)ie

öeftrebungen, bie @^e ju unterminieren, inbem
une^elid}e

bie

gleid)geftellt

menn

fid)

fie

DJ^utter

werben

foll,

ber

prinäipieü

e^elidjen

finb ju verurteilen, aud)

mit bem frönen Dtamen „53unb für

5)lutterfd)u|" fd^müden.

^nd)
ber

bie ö e r

^rau

m ö g e n § r e d^

1 1 i

(^ c

n SBünfd^e

finben auf tatf)oIifdöer (Seite weniger

2öiberftanb al§ anbermärtS

trolj

ber l^errfd)en=

ben 5Iuffaffung, ba^ burd) bie (Einwilligung in
ben (S^ebunb bie ©attin aud) in bie d^ri[tUd)=

(Srfagt: „@rflärtmanba§politifd^e

ein.

red)t für

ein burd) bie blo^e

93^en|d}enre(^t,
bie

fo

ol)ne ^i^eifel

Stimm=

©eburt erworbene^

bie ^^orberung ber i^roucn,

ift

geboren unb al§ 5D?enfc^en gc=

boren finb, fonfequenterweife md)\ abjulefinen"
(Über bie ©manjipation ber grauen), äöir 'Ratten

un§ aber

üorgefeit,

bem

(gottgefelUe)

bie

ba§ Staat§red)t, fon=

nid^t

DJatur

ju

befragen.

Sft

grauenforberung mit ber 9^a=
turaufgabe unb folglich mit ®otte§ Sd)öpfer»
willen ju vereinen ? 9^un, erfennen wir in ®c=
meinbe unb Btaat bie organifierte ©efamtl^eit
wirflid) aud) biefe

Unierorbnung ber @^efrou unter i^ren
®f)emonn (al§ ®et)ilfin, ni(^t al§ Wienerin) willigt, ber gamilien, fo ift in ber %at nid^t ju leugnen,
eine Unierorbnung, bie prinzipiell feftgelegt, aber ba^ ber ©efamtl)eit fo gut wie ber Sinselfornilie
freiwillig fontral)iert ift unb bie ®ewä!^rleiftung DD^utterforge ju wünfd)en ift. S)ie 5lu§be^nung ber
ber eigenen fittlid)en SBürbe unb 3ted)te fowie bie 93?utterforge, ber ©influf} ber D3^uttererfa^rung
Siebe bea ©atten jur 35orQU§fe^ung unb ba§ ©lud auf ba§ Seben in ©emcinbe unb Staat unb auf
unb bie ^o^eit ber Ollutterfdjaft jur ©rganjung bie ©efeijgebung würbe fid) mit ber ÜlaturaufgaBe
^at.
^a§ fatl)olifd)e ^ird)enred^t ^at ben 3"= in (Sintlang fe^en, würbe fid^ au§ i^r ableiten
e m e i n b e "^aben fic| bie i^rauen
fd)nitt nid)t gctannt, nac^ bem bie i^rau „aüe laffen. ^vn ber
öfonomifd^en ©ünben i'^reS 9}lanne§ jeitleben§ bereits fcewäl)rt, ba§ beweift bie wad)fcnbe 3fl^1

prinjipielte

©

ber i^rau biefe§

büfeen mufe" (Sdjäff(e).

ber ^Inftetlungen.

S)a§ @timmred)t in ber firc^lid)en ©e=
meinbe, wie eüangelifc^e grauen e§ f orbern,

?lrbeit§gebiet näl)er al§ ha^ politifd^e

fommt

meinbcarbeit ber

lifü^e

fat^oltf(^erfcit§ nid)t in 93etra(^t; bie !at^o=

ßird^e fennt feine ©emeinbeorganifation al§

Trägerin

fird^lid^er SeitungSbefugniffe.

i^reilid)

liegt

ift

aber

aud) anjunel^men, ba^ bie Xeilna'^me an ber

©e=

fid)erfte

;

e§

2Beg ift, in ba§ S3er=
n Organifation ^inein=

ft a a 1 1 i d) e
juwodöfen. ©rieben bie grauen in ibrer 5lrbeit bie

ftänbni§ ber

ftaat§bür= 2Birfung gefetjlid)er 5}la^na^men aU görberung
®timm= ober §emmung, fo wirb il)ncn bie 2:ragweite ber
red)t ber weiblidjen ^jSerfonen in ber bürger= ©efe'^gebung flar, unb fie werben öon felbft ju
1 1 d^ e n © e m e i n b e l)at fid) bie fat!^olifd)e ^iri^e
bem (Streben fommen, il)re @rfa^rung aucl) auf
nod) nid)t entfd)tcben. ^ür bie 3ulQffung ber ^yrau biefcm ©ebiete geltenb ju mad)en. 3Bo ba§ poli=
jum (5d)öffenamt l)at 5lbt ©anner 0. S. B. 1908 tifdfee 2Sal)lrec^t einmal eingeführt ift, bewähren
auf bem ^^rauentage ju 5!)]ünfter gefprod)en. ®a§ fid) bie grauen, fo in ginlanb, ^uftralien, einigen
Zentrum ^at fid^ für ta^ ©timmred^t ber S8eruf§= Staaten ber amerifanifd^en Union. Smmerl^in
frau bei ber 2Ba^l beruflid^er Snftonjen au§ge= erfdE)eint e§ bebenflid^, üon biefen fleinen unb
SBIeibt fomit nod) bie i^orberung

gerlid)er 9ted)te.

t^ür ober wiber ba§

;
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fjraucnfragc
auf beutj(^e S3erl^QU=

büntiBebßlferten ©efiieten

auf ein Sanb üon 62 OJZinionen 311 fdilie^en.
9]ur eine [larfe ütegierung, nur ein ftüQtsmänni=

nifje,

fc^eS

:

®enie

ttirb ^ier burdf) Erteilung be§ aftiüen

(5timmved^t§ bie ^tautn J^eranjic^en unb feiner

ßunft äutrüuen, au§ ber üergrö^erten 9JJannig=
jaltigfeit ber i?räfte ein um fo tun[tüotIere§ ©taatggebilbe ju fii)Q[ten. @§ ift benfbor, ha^ ein ©taot

unb

^u§löfung

burd)

^eronsiefiung

latenter

§rauenfräftc ju einer ungeal^nten ^ö()e ber S-nt=
tDiälung geführt werben tonnte.

S)ieje §Qpotf)efe

^at aber jur pofitiüen S5orau§fe^ung, bafe bie Ur-jeKe be§ ©taot§baue§ , bie Q^amilie, gejunb fei,

ba^ ba§ x5rauengef(f)Iec^t auä) im engften iyamilien=
freife feine üielfeitigen ^fli(f)ten auf§ ernftefie unb
gett)iffenf)aftefte erfüllt, ^n Sßicfitigfeit unb 2:rag=

®e=

meite fann feine 2Birffamfeit be§ meiblid^en
IjauSmütterlid^c übertreffen

bie

f(|Iec[)t§

ba§ 2Beib unerfe^lid). 9Ba§
fdiabet

;

ift

biefer Stufgabc fdjabet,

®ur(^brungen

ber ©efamt^eit.

^ier

üo".

ber

S3erantmortlid)feit ber mütterlid^en ?Iufgabe,

emp=

ba§ SBeib al§ eine ^ränfung, ben

Sel^r=
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ufw.

angeregt; 1869 riefen 3Iugufte ©dimibt unb 9Jlarie
ßatm Ben Söerein beutfc^er Sebrerinnen

unb ß r 3
I i f

n n e n in§ ßeben. S)ie f a t b 0=
n n e n fdiloffen fid^ unter 5Pau=
t)erber 1885 ^ufammen (©i^ Sopparb). 3}or-

d) e

line

i

n S

e

e

b

e

b r

r

t

r

e

i

toiegenb al§ 93ilbung§frage tourbe bie g^rauenfrage
mä) üon gmei Greifen erfannt, bie fid) an bie

91amen Henriette ©diraber (Söerlin) unb ^xaii
3. ßettler (2ßeimor) at§ i^re 3entien fnüpften.
®em ©djraberfdien ßrei§ geborten Helene ßange,
9)tarie ßoeper=§ouffeüe, SDlinna Sauer ou, in§=
bie bie meiblid^en 23ilbung§»
gefamt S^rauen
möglii^feiten ber !Sdt für fid) auSgefd)öpft unb
3u farg gefunben batten.
S)iefer ärei§ ri(btete
1887 bie erfte ^Petition an baä preufeifdie 9)hni=
fterium mit ber a?cgleitfd)rift üon §elene Sänge
„®ie böbere 2)läbd)enfd)ule unb ibre ^efttm=
mung". ©icfer ©cbritt rüdte bie 3rrauenfrage in
ba§ Siebt ber £)ffentlid)!eit, er mu^ at§ ber eigent=
liebe 83eginn be§ ßampfeö um bie Üleformen be=
geicbnet merben. 5DHt biefem ©d^ritt ftanb .^"^elene
Sänge im 3entrum ber SSetoegung. S^rau S. ßettler
(Sßeimar) grünbete 1888 ben S^erein Dieform
mit bem SOlotto ©leidie 23ilbung für 3Dlann unb
,

:

finbet e§

iingen
erfüQt

unb Unmünbigen gleidigeftetlt ^u fein;
üon ber 2Bürbe unb (Srö^e ber i5^amilien=

oufgabe, üerlangt bie beutfd^e ^^rau

um

biefer

au§ ibm finb

x^-xau;

berg,

9!)iarie ©tritt,

Sfo 3^reuben=

Slnita 2lug§purg berDor=
toeiteren ^5ortfc^ritt brad)te im

3tatalie ü. DJtilbe,

gegangen,
gletdien

©inen

Sabr

bie

©rünbung

be§ 3}erein§

g-rauen=

Aufgabe loiHen ftaat§bürgerli($e Dtedjte, nid^t m b l (S}orfi^enbe Tl. Sauer), üon ber Seutfdien
um if)re i^amüienpflid^ten abjufd}ütteln, fonbern afabemifd)en2}ereinigungin§Seben gerufen, „um bie

erfte

gleid)ftrebenbeu iJranen jum gemeiufamen Sßirfen
für alle berechtigten S^rauenbeftrebungen ber @egen=
mart äufammenjufaffen". Qu biefem SJerein begeg=
neten fid) bie iiieiblid)en ^erfonen, bie in cleidier

Sofument jur ^rauenbetoegung nod^

9tot maren, entmeber äu^erlicb burd) ibre Sage üor=

ä)rtftlid)er3eitted^nung

flammt au§ berfrüngöfifd^en
SReOoIutton: bie „(Srflärung ber 3^rauenred)te" üon
CIl)mpe be ©ouge§, eine 9lad}bilbung ber ©rfförung

lDärt§ geftoßen ober innerlid) bebrängt unb nad)
ßlarbeit über bie üeränberte Sage ibre§ @efd)led)tä
ringenb. ^ebeä 3[Ritglieb trug bie 3lnregungen au§

ber 93Ienid}enred)te. 6igene§ gab ju gleidjer 3eit bie

bem

im ©egenteil
red^t

um

i^re unüergleid)Iic^e 33ebeutung

gemürbigt ju feben.

V. ^nftottüfttttfl
gefd)td;t(icf)e

unb ^tflanifafion. ®a§

beim.

33erein

©0 mürben

gange

Jt^reife

ber

ßnglänberin 93tarl) SöoUftonecraft in il^rem ba^n= §auptftabt in bie Erörterung ber fyvauenfrage
bre^enbeu 23ud) Vindication of tlie Rights of bineinge3ogen. S)er rlibrige Jßerein grüubete alS
Women. S)a§ eigentlii^e standard-work ber eng= fein Organ bie „S^rauenbetoegung"; §erau§geberin
lifd^en S^rauenbemegung tourbe 3obn ©tuart 5JlilI§ 9Jt. (Sauer. 9hin folgten bie 3jereinägrüubungen ein=
33ud) ®ie f)örigfeit ber S^rau.
Qn Seutfd)Ianb anber f(|nell 1889 Jßerein 3f n g en b f (b u tj 93orf.
mar bie erfte 3^rau, bie ben 9Jlut fanb, i^re Stimme §annaäieber=a3öbm(23erlin),biebiefog. „©ittlid)=
öffentlid) für baä 2ßobt ibre§ ©ef(^lec^t§ gu er= feitäbemegung" toieber in 3^lufe bringt, nac^bemfie
f)eben, ßuife Ctto=^eter§ (5Dletfeeu), eine überseugte
burd) bie Überfieblung ber ^yrau ©uillaume=©(^ad
bürgerliche ®emo!ratin Don 1848. ©ie fd^Iojs fic^ nad^ ©nglanb id)einbar in äjergeffenbett geraten
1865 in Seip^ig mit gleidjgefinnteu ^yreunbtnnen, mar. 3ebu Sabre fpäter mürbe biefe JBetoegung, an=
barunter Stiigufle Sc^mibt, ju bem erften, nid)t fnüpfeub an bie 23eftrebungen üon ^-rau ©uit(aume=
c^aritatiöen ^weden bienenben beutfc^en iyrauen= ©d)ad, im ©inn ber internationalen 3lbolitioni=
öerein äufammen, bem Slllgem einen ®eut= ftifdien iJöberation (1875 in Snglanb burd) 2)h-3
ber ber ßriftadifatiDn§= Qofepbine SSutler gegrünbet) burtb 2lnna ^appri^
f d) e n § r a u e n D e r e i n
puntt für bie liberale O^rauenBetnegung gemorbeu (33eilin) mieber aufgenommen, ^e^t gäblt S)eutfc^=
lanb 15 Ortsgruppen ber ^yöberation, in bem
ift; Sßorfi^enbe Helene Sänge; 93erein§organ: „91eue
33abnen", gegentoärtig üon Dr ©ertrub Sßäumer ber=
5)eutf cben3lüeig berSnternationaleu 2lbolitionifti=
au§geget)en. £•§ ift ein intereffanter 2:eleg für ben f(ben i^öberation" 3ufammengefd)lof)eu. 5öorf. Äatburfäc^(id)en ^nfammenbang ätoifdien ber 5raneu= ©d)eüen (®re§ben); Organ: „®er 5lbolitionift".
frage unb bem Übergang jum Snbuftrieftaat, ha^ (Ebenfalls 1889 äJerein ber toeibli(ben2tn=
fie juerft in ©ac^fen, einem ^nbuftrieaentrum, er=
geft eilten im§anbelägemerbe, gegrünbet
örtert toorben ift. 3toar fällt in ba^ gleiche Sa^r üon 3nliu§ 9Jiet)er (23erlin), je^ige 3}orf. 3lgne§
bie ©rünbung be§ S e 1 1 e b e r e i n § i n 58 e r I i n
§errmann; Organ: „3eitfd)riftfür meiblidje§anb=
er unterfdieibet fic^ jebod) tom 9ldgemeineu Sent» lungögebilfinnen".
1890 ber 31 1 1 g e m e i n e
fc^en grüuenöerein mefenttid), inbem er bie 3^rauen= b e u t f d) e S e b r e r i n n e n ü e r e i n
gegrün=
frage nur aliS Jßrotfragc fafete unb fic^ bementfpre= bet üon Stugufte ©cbmibt, ^tkne. Sänge, DJlarie
d)enb auf ben einen praftifdien S'^ied befdjränüe, Soeper = |)ouffelle
©i^ Sßerlin. 2Jlitglieber3abl
bie grauen ermerb§tüc^ttg 3U mad)en. 93om 3td= 22 000; 108Söereine; Organ: „®ie Sebrerin in
gemeinen Seutfd^en S^rauenüerein mürbe aud^ bie ©d^ule unb §au§", br§g. üon SlRarie Soeper=§ouf=

—

:

:

,

,

,,

,

;

©rünbung

be§ erften beutfc^en Sel^rerinnenberein^

feile.

1893

©ruppen für fosiole §tlf§=

;

.
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ufto.

arbeit, gegvünbet öon 5D1. (Sauer, je^ige Jöori. ©imfon), unb „Ser Sunb beutfd^er ^rauenüereine.
Dr SlUce ©alomon f3til)re§berid)te). 1894 9rün= ©ine Darlegung feiner Stufgaben unb 3iele unb
ben ßäcilie Sofe, 3tbete ©amper, 2)larte ©tritt feiner bi^berigeu ©ntiiiidflung" (DJlarte ©tritt unb
bie erften 9i

3ta g-reubeuberg). ©ingef]enb

§ f d^ u ^ ö e r e i n e
bie fidj 1904
ber 9iecf)t§ic£)u|t)ereine 3ufammcn=

e c§ t

gum SJerBanb

orientiert über bie
auegebebnte Organifation ein „SJlerfbud^", baSfür
bie ^ropaganbafommiffion be§ $8unbe§ beutfc^er
grauenocreine auf ©runb einer ftatiftifc^en ©r=

,

9}orf. ^rau DJkrg. 25ennetüi3 (.'paöe);
Drgon: „5DHtteiIungen". 1894 9} e r e i n für
g^rouenintereften; SSorf. Sta O^reubentierg bebung öon 5Jtarie ä'Öegner je^t l^erauägegeben ift.
(gjtlind^en) Organ „ ^rauenftretien". 1 894 2t 1 1= ®er Sunb beftebt 3ur3ett an§ 27 gröBeren Sanbe§=,
gemeiner b e n t f i^ e r 9} e r e i n für |) a u §= ga(^= unb ©tanbegorganifationen, 179 bireft unb
f(f)Iiefeen;

:

;

6

m

e

nn

t i

e

n

1897 »erbanb

banb
()

f

i I f i ti

3^rau Suife

3}ori.

;

ati^otif(l;er

"

e

"

5)}ad^e

II 11

b 23

f

auf mann if(|er

a in

e

t i

(Se=
Sorf. 3feanne
„ßorrefponbenablatt".

nn

e

n

;

irimborn (Äöln); Organ:
1900 Sunb abftinenter gfrauen;
Ottilie Coffmann (Bremen); O^tugblätter.

SJerbanb für meibUi^e Jöormunbf
in Serlin

;

über 700 inbireft angefcbloffenen ßotalüereinen;
fein 3i"erf ift, ber grauenbeiuegung alter 2trbeit§=
gebiete bie 9JtögIid)feit 3U geben, fic^ 3U einem
nationalen ©ansen 3ufammeii3ufd)IieBeu. Ser fog.
„SBunb für DJ^utterfcbu^" ift bem 23unb beutfdier

(Seipäig)

fat^olifc^er ©el^ilfinnen, je^t 95 er--

Dr

SSorf.

iur. 3^riba

g-rauenoereine uid)t angefd)Ioffen

1905
c^ aft

©eneration", ijX^Q. Don Dr §elene ©tijcfer.
Sem 33unbe ferngeblieben iDar hi§ 1908 bie
S-ranenbetoegung
bie 1893 Don
(^ r i ft I i d) e
©. ©naucf=ßübne in§ Seben gerufen iDurbe, inbem

2uenfing.

;

:

,

3m 3af)r 1894 fcf;loffen fid^ bk in ben tierfd)ieben=
©täbten beftel^enben tyrauenüeretne sufammen
gu bem 5ß u n b b e u t f d; e r 3^ r a u e n ö e r e i n e.
®ie.2Inregung ging au§ Hon §anna Sieber=58öt)m,
2tugufte ^örfter, Stnna ©imfon. ®ie erftrebten „bie
•^erfteünng eineö innern 3ufainmenf)ange§ 3iini(^en
aüen lyrauenöereinen, bie i[)re 3Irbett in ben ©ienft
be§ 3^ami(ien= imb ^oimvol)U§ fteücn". S)a§ 23e=
ftreben, eine 6onber[tetIung 3u ttial^ren, l)ielt S^rau
.Settler fern; aber fdjon 1895 er3Hiang ber 35erein
„üteform" ben Stiifiiilufe; er änberte feinen 9Jamen
in ^y r a 11 e n b i I b u n g = fy r a u e 11 ft u b i u
j e^ ige
3Sorf. g^rau ©tetnmann (Sonn). Ser @ilj be§ $8un=
be§ benticf)cr Sraueniiereine ift 2re§ben; 5ßorf.
SJlarie ©tritt, Organ: „3entralblatt". ©egentoärtig
finb in bem öunbe etlüa 150000 O^rauen organi=
6r ift ein ©lieb be§ 3 " t e r n a t i o n a I e n
fiert.
ften

m

Sunb

Organ „®ieneue

3}orf.

fie

bem

GDangeIifc^=fo3iaIen ^ongreB eine grauen=

gruppe angtieberte, bie

fpäter loieber auflöfte.

fid)

1908 aber bat fidj ber S) e u t f cb = © D a n g e I i f d^ e
g r a u e n b n n b angefd)Ioffen, gegrünbet 1899 öon
Si3entiat 9Beber unb ©ertrub ilnutien; je^ige 3}orf.
$aula 931ueller (§annoDer); Organ: „©Dangelifd^e
Srauenseitung". ®ie Organifation ift 3entralt=
ftifcb; 83 Ortsgruppen, 10 000 DJtitglieber.
3m
gleid^en ^ai)x entftanb bie 3- r a u e n g r u p p e b e r
g r e i e n ß i r d; I i d; = f 3 a I e u ß n f e r e n 3
S3orf. ©lifabetb D. Knebel (Serliii) Organ: „DJtit-i

;

,

teilungen ber freien ßirdjIicö=fo3iaIen -ffonferens".
1904 ber Äatbolifdie fyrauenbunb; 9}orf.

©. §opmann, ©i^ ßöln Organ: „®cr Äatl^oltf(|e
g-rauenbunb"; 3entraliftifdje Organifation, 20000
;

3LRitglieber.

S)er

Umftanb, baB

bie

fatbolif(^en

ber aüe fünf ^atjxe. tagt unb me^r al§
a(^t DJIittioneu DJUtgtieber nmfafet. ^ox']. bie jetzige
äJijefönigin üon Stianb, 8ab^ 3tberbeen. Ser $8itnb

g-rauen als le^te in bie 23eiDeguug eintraten, er=
flärt ficb baranS, ba^ burd) bie 3nan)prud)na^me

beutfd^er fyrauenuereine I)ätt atle 3Uiei

d)aritatiDer 9>ereinigungen bie ©toBjEraft ber

e

Sogung

§

,

ab.

Dieler

^abre eine

3. SB.

freier

mxU

fd)aftlid;en, burd) fonferoatiDere ©eifteSrid)tung be§

^tjui finb angefd^Ioffen ©inselöereine

unb 9}erbänbe,

g-ranenbänbe feitenS ber Älöfter unb

fatboIifd;eu SßolfSteilS bie ©toBtraft ber ibeelten

Dibetnifcl)=lüeftfä[ifcf)er, fd)Iefi=

Sie brei (^riftlid^en
Organifationensäblenjufammen etiua 30000 931it=
glieber. Sitte brei arbeiten mit männlicben Beratern
in 3}orftanb unb 2lu§fd)UB, burd) ßommiffionen,

norb^, mittelbeutfcber S^erbanb nfixi.
1899
fcfiloB fid) ber 23unb fortfcfirittUc^er i3-rauen=
Dereine 3ufammen, ber bie Gauerfc^e „iyrauen=
beiuegung" als Organ anertennt unb im 95erein

Hrfad)en abgefdjiiiäd)t nnirbe.

f(fier,

bat.
3" ibni ge=
9Jtaria Öifif)neni§fa, @tfe

allgemeine 93litglieberDerfammlungen, 5|3reffe.
©inen neuen 23oben ber ä^ereinigung unb beS

Süberä. Sie geinai3igte 9tid}tung, bie burd) ©ertrub

3ufammenfd)luffeS bietet baS 9JcreinSgefe^ Dom
15. mal 1908. 3m 2lnfdjluB an biefeS ©efefe bat
fi(b bereits bie erfte politifdje Organifation, bie
liberale graucnpartei für ©roB = S8erlin,

Stü^puntt

ö-rauenuiot)! feinen

l^ören 2{nita 2(ug§purg,

Säumer, 21nna ©binger, Helene

^ta

u. S^orfter,

t^reubenberg, Stgbett) ßrufenberg, §elene Sänge,

2lnna 5)3appri^,

©alomon, DJkrianue 2ße=

21Iice

ber öertreten luirb

8anbe§üerbänben

—

i^re ©tü^puntte in ben gebilbet. Ob bie grauen ber Dcrfdliiebenen Miä)=
im 2(ügemeinen Seutfdien tungen fid) ben politifd)en ^^arteieu ein3eln ober in
1902 luurbe als beutfcbeS ©lieb ©ruppen angliebern toerbeii, ober ob fie eine eigene
,

l)at

fotoie

g^rauenferein.
be§ 2JBeltbunbe6 für grauenftiminre(|t ber
5Ü e r b a 11 b für S r a u e n ft i
f d) e

®
mmr

e

u

Organifation bilben, luuB bie

t=

3ii'fuiitl lebten.

©inen intereffanten Überblicf über

Über bie ©nt-(Sranffurt a. m.).
imb Organifation be§ 23unbeS bcutfc^er
graueiioeretne, über feine 3iete unb 2lufgaben fo=

bie beftebenben
g-rauenorganifationen loirb baS Dtefultat einer ®r=
bebuug bilben, bie baS ßaiferlid)e ©tatiftifd)e 2lmt
in Berlin im 5rül)jabr 1908 Deranftaltet bat. ®a§
3abr 1908 bat foiiüt ber beutfd)en ^rau bie Üteform
beS i)dl)txin 93iäbd)enfd)ulluefenS mit ber UniDerfi'
tätS=3inmatritulation in Spreußen unb in ®lfaB=
Sotbringen gebrad)t unb im Dteidi bie politifd^e
DJUinbigfeitSerflärnng burd) baS neue 9}ereinSgefe^
foiuie bie 2tnertennung ber g-rauenorganifationen

über feine ©efcOäftäorbnung geben Shiffcblufe
„58unb beutjdicr grauen=
vereine, toaä er loiü, unb waS, er nidjt mÜ" (Stnna

burd) eine erfte amtlit^e ftatiftifcbe ©rbebung.
2ln d) r i ft l i d) e n 21 r b e i t e r i n n c n r g a 11 i=
n e n finb 3U Derseii^nen ber 3} e r b a n b f ü b=
f a t i

unter ä^orfi^ ton

Dr

c d| t

2(nita 2(ug6purg gegrünbet;

Organ „3eitfd)rift für g-rauenftimmredjt" SJorort
Hamburg. 1907 lourbe ber 3enti'flli^erein für
Strbeiterinnenintereffen gegrünbet; S.!orf.
Margarete Sriebentbal (23erlin); Organ: „9Jlit=
teilungen", btSg. t)on ^rau Dr pliil. 2lltmann=
;

:

©ottbeiner
toicflung

ffiie

bie

beiben $8rofd;üren

:

'

:

:
;

tJrauenfroge
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beutf d^er 5pattonagen; ©t^

ÜJlünd^en; SJorf.

fjürftiu ©o^f)ie ju Dettingen=(5ptelt)erg

SlerbanMübbeutfc^er

„©ieguteSvcuubin".
^ 1 i f d)
SJereine mit
!

tt

t

e

SSorf. 513räfe§

ttn".

3m

Organ

;

nn

r 21 r

b

8000

3!)UtgIiebenx

e

r

i t e

i

e
;

nD

r e

e

©i^

i

e

,

55

30tüit(ien;

Organ: „®te

2BaIterI)aif);

n

2lrBeite=

SöerbanbSbejirf iueftbeutfd)er fattjolifc^er

2lr6eitcrt)ereine Ibefte^t erft

tierbanb (Söorf.

(fürßöln) einSiö3efan=

Dr O. mmtx) mit 9100

2Irt)eite=

rinnen in 90a}ereinen; ©i^ 5[)tünd^en=©Iabbac^;

Orgon: „®ie

cf)riftlic^e

daneben

2trbeiterin".

in

aBeftbent|(i)Ianb gatih-eidje allgemeine 3inn9fi"aiten=
fongregationen mit SIrbeiterinnen at§ 53titgliebern.

3um

©efamtöerbanb ber (£)ri[tlid)en ©en)er'E=
25 000 tneiblic^e «Diitglieber, babon
6000 im @ e lü e r f t) e r e i n ä) r i ft I i d) e r § e i in=
fd^aften 3ät)Ien

arbeiterinnen; ©i^

93lorg.

Organ:

3}er=

58ebm

;

Berlin; 9}orf.
Heimarbeiterin".

„S)ie

banb lattjoHf c|er 3>ereine erH)erb§täti=
ger O^rauen nnb 9)1 oberen; SJorf. ^^fauer
Setter (23erün), Seiterin ®.

160 3}ereine mit 22 500
nidjt 3Irbeiterinnen

;

©orbon (Söürsburg)

SJtitgliebern,

Organ:

grofeentcilS

„^Jrauenorbeit" unb

„3lgne§blatt".

Über

boten
toon "ä.

bie

Organifation ber

in e

i

b

d^ e

l i

n

®

i

e

n ft=

in aüen Sagern unterrid)tet bie 93roid)lire
lieber ©ienftbotenfrage unb S)ien[tboten=
:

3"

§. ©imon, 9)tutterfc^aft u. geiftige 2lrbeit
(1906) 9t. 30lai)reber, 3ur i?ritif ber Sßeiblid^feit
(2 1907) Hft 40 ber a}ird)oio=HoIfeenborfffd)en »or^
tragSfammlung ©tier=©omlo, ^^Politif (1907).
3u III. §• Sänge, Frauenbilbung (1889) ; 3.
0. ßor^fteif(|, Ser freiiuiüige Sien[t in ber lüirt=
fc^aftl. Frauenf)od)fd)ule (1895); §. ^aftrolu, SaS
9ted)t ber Frau (1897)
§. §ertner, Sa§ Frauen=
ftubium ber 9lationalöfonomie (1899) ; 5DI. 9Jtartin,
Frauenbilbung (1903); §. Sauge, ©runbfragen
ber 9)läbd^enfd)uIreform (1903) ; 2ö. Süngen, Fra=
gen ber Frauenbilbung (1904); ©. SSaumer,
SOläbc^eufd^uIloefen in Seut|d)lanb (bei Se^iS, SaS
llnterridjtSiuefen im Seutfi^en 9tei(^ II, im amtl.
21[uftrag [1904]) ß. ©d)irmad)er, Frauenarbeit im
u.

;

;

;

;

;

Haufe (1905);

3)1.

»krtin, Sie

t)ö^ere 5Dläbd;en=

in Seutfd)tanb (1905); bief., Sie U)eibl.
a3ilbung§bebiirjniffe ber ©egentoart (1906); ©.
Säumer, ©efd)id)te ber ©l)mnafialturfe für Frauen

fdjule

(1906); 5p. Herber, Sel)rerinnentoefen in Seutf(^=
lanb (1906); 2ö. Siefe, Sa§ bau§lüivtfc^aftl. »it=
bungsiuefen in Seutfd)Ianb (1906) 6. 9Jtot§berger,
Sie böl)ere
9tatfd)Iäge jur SerufStoat)! ber i^-iau
3!}iäbi^enbilbung (SSortrage bom Kongreß ju i?affel
;

;

1907);

30t.

©befwu

2Jßeber,

u.

2)tutter

in ber

9ted)t§enttoic!tung (1907) ; SBaumftätter, 3led)t§üer=
^öltniffe ber beutfdien Fi'ou ; 3Di- Sßegner, 2lrmen=

unb Sßaifenpftege

vereine (1908).

Sitcratur.
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ujtt).

I-

"•

H.

Urgefd)id^te ber x^a-

(1. Hft ßit§ „2trbeit§gebiete ber
Frauenbetoegung"); ©. ©toffelS, SßilbungSf ragen
für ba§ lueibl. ©efc^Iec^t (1908); 2tugufte ©prengel,
Sie Früuenfd)nle. 12. Hft 1908 ber 3eitfd^nft
„FvauenbÜbung", i^rSg. bon ^. SB^c^gram; Sßei=

®eöa§, Studies of Family Life (Sonb.
öon aSaumgarten, -1896) ßippert,
©ejd). ber g-amilie (1884); ajlaine, Ancient Law
Lectures on tlie early cserf, Fi'ouen[timmred)t ^ßrotofoH be§ internatio^
(Sonb. '^1890); berj.
history of Institutions (Sonb. »1890); SetoiS naien i?ongreffe§ für Frauenftimmredit.
3u IV. KrodEenberger, $lato§ JBel^anblung ber
SD^orgon, Ancient Society (91eul)orf 1877, beutfcf)
1891); Se ^la^, L'organisation de la famille F. im Diabmen ber ^Politeia (1902) 2t. 9tö§Ier, Sie
(5Par. 1884) berf., La reforme sociale eu France F. (' 1907) m. ©atfjrein, Sie F- ('1909) ; S- 9Jiou§=
(3 $8be, SourS 81901); ©pencer, Study of Socio- haä), Sie ©tetlung ber Fvau im 9Jtenfd)bcit§Ieben
logy (Sonb. »^ 1897, beutfc^ ^ i896) Sßü(^er, Sie (1906) ; berf., 2lltd;rift(. u. moberne ©ebanfen über
Frauenberuf (1906); 3t. ©töcfer, Sie ßird^e u.
gf. im DJtittelalter (1882).
§. Sänge u. ©. Sßäumer, |)anbbu(| ber fjrauen^ bie F- (1907); Hefte ber Freien i?ir($I.=fo3. Kon=
fc^ledit^in erfc^öpfenb ferens, 3tr 28: 9ted)te u. 5pflid)ten ber Frau in
bemegung (5 Sie 1901
auf atlen ©ebieten; ebb. 5Rad)tt)ei§ rein bifto= ber ürd^I. u. bürgert, ©emeinbe, 9tr 33 Heran=
rijd) 3U betoertenber Siteratur, 3. 5B. oon 3iebung ber Frau an bie tircbl. 2trbeit; ©. aJtalo,

milie:

1886;

beutfd)

;

;

,

;

•''

;

;

;

,

;

:

9lctte§f)eim

,

C>iWeI)

;

gflugblätter

be§

2tage=

meinen ©eutfc^en 3^rauent)erein§ (SDIorij ©d)äfer,
Seip^ig); 31. Sebel, Sie B^rau; ®. 3DL C^wann,
erbebet ©u^! (1899); «Pier^torff ^Frauenarbeit
g:-.
(1900); berf., 3lrt. „Frauenarbeit u. g."
im §anbU)örterbuc^ ber ©taat§tt)iffenfd)aften, ll)r§g.
Don ßonrab; Silt) 33raun, Sie 3^., ibre gefd)ic^tl.
@ntmidtung u. i'^re ü)irtf(^aftl. ©eite (1901); (SI).
$ertin§=©tetfon, SJIann u. ^rau Sßalbemar 30tit-fd^erlid^, entftel^ung ber beutfdien S-ranenbetoegung
(1905); @. ßrufenberg, Sie g-rauenbeiuegung
(1905); e. ®mud--Mi)m, Sie beutfdie Örau
(2 1907). 5p. DIorrenberg, ^yrauenarbeit u. 2!(rbeite=
rinnener^iel^ung (3>erein§id)r. b. ©örre§=©e|eßfc^aft
1880); ^lora S^ttin, 2lrbeiterinnen= u. 3^. ber
©egenioart (1895); ©. Sl)!)i^enfurt[), Programm
be§ ©eiuerfüereinS ber Heimarbeiterinnen Seutfcb=
Ianb§ (1903); 3. §i^e, Sie Slrbeiterinnenfrage
(«1904); ©. SSäumer, Sie CJrau in ber ßultur=
betoegung ber ©egenioart (1904) 6. ©naud=,8übne,
Sa§ UnioerfitätSftubium ber ^rau (n905); bie|.,
Sie
Strbeiterinnenfrage (^1906); 9i. Sßilbranbt
,

u.

;

;

,

3., ein ^Problem be§ Kapitalismus (1906); 2t.
©alomon, Urfac^en ber ungleichen ^ntlobnung öon
3Mnner= unb Frauenarbeit (1906) ; 21. ©erwarb

Sa§ 9ted^t ber Frau in ber
Sie Frau in

d;riftl.

ßird^e

ber alten ßird)e (1907)

S. ©töder,

;

;

F- 9J^ab=

moberneuF- (1907); ^abrbud^
be§ ßatbotifdien FrauenbunbcS 1907; ^. aJlneUer,
Hanbb. 3ur F- (1908) 3. 2öljd;gram u. ^. SOtueöer,
ting, ^Irobteme ber

;

3iete u. ©renseu ber Frauentätigfeit nacf) eöang.
©runbfä|en; F- 2B. Foerfter, ß^riftentum u.
ßtaffenfampf (1908); 9Jtau§bad), Ser d)riftl. Fa--

im ©egenfa^ 3ur mobernen 9Jtutter=
f(^upeioegung (1908).
3u V. S. Otto=^eter§, Sa§ crfte SJiertetjabr-bunbert beg 2tlt3. Seutfd}en FrauenöereinS (1890);
©. ßo^n, Sie beutfdie Frauenbewegung (1896);
mitiengebanfe

Fr. 9taumann, Sie Frau im 9Jtafc^inen3eitaIt€r
(1903); Ä. SBottf, Äated)i§mu§ ber Frauenberoe=
gung (1905); K. ©d^irmad^er , Sie moberne
Frauenbetoegung (1905); H- ßange, Sie Frauen=
beiuegung in ibren mobernen ^Problemen (1908).

—

^eriobifd^e SJeröffentlidiungen, bie im 2;ej;te
Sie Frau, br§g. Won H- Songe;
3Dtäbd)enbilbung auf djriftt. ©runbtage, brSg. öon

nic^t ertoä^nt finb:

diriftl. Frau, br§g- öon HSranSfelb; Sie ©leid^beit, br§g. »on K. 3et!in;

3JLSanbmann; Sie

9Dtonat§fd^rift für fatbot. Sebrerinnen, t)x§q.

m. aäJalbecf;

Frauen--9tunbfc^au, bräg.

üonDr

üon

Ma

^reü^o^cn.
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—

^ötenfc^.

Ü&er

Sttuölanbe

§Qnb6u($ bon Sange=Säutner
[®nQud=5?ü^ne.]

I u. III.

^veit)aUn*
unb

O^rauenbetoegung im ®onau

bie

fiel)e

gntfJe^ung, 33DrteiIe

['begriff,

5Uif^ebintg: 33Qtum,

Dkd)teile.

Hamburg,

^Bremen, trieft, g^tume. 6rrid)tung Don grei^äf en.]

6tn

|^rei^Q|en

irield^er

§afen ober

ein

ift

ben Sdjiffen

ein ©eepln^,

^lationen fveteu

aller

5Bei-=
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unb

ujtD.

onberfeit§ bie (Jrföeiterung ber

grei^afenantagen (anbeinroärtS, ber fog. 3onau§=
fd)Iu|gebiete.

'^k

befonbern 5trt bon pribi=
im Unterjc^iebe bon
§äfen
tt)aren nic^t ge=
ben gefc^Ioffenen ^riegSpfen
ringe,
infolge ber §'J"^fI§öorrec^te unb ^oU=
biejer

33ortei(e

legierten

—

offenen

befreiungen entmicfelten

—

bie meiften berjelben

fid^

unb auSgetütjvten 2ßaren 3on= jum eigenen Teuren unb jum 53orteiIe be§ un=
freif)eit gcn)ä()vt ober bon ©c^iffen unb SBaren
mittelbaren §interlanbe§ ju blü^enben 2öelt=
nur fe^r mäßige ^Ibgaben dntjibt, wddji nie= t)anbel§ftäbten, boten bem 3löii<^enf)onbeI ein
molS bie ^Bebeutung unb f)ö^e lüirflidjer 3öüe ibeiteg x^elb unb iburben meiftenteit§ and) bie
fe^r

unb ben

l^aben.

(5r

ein=

ift

gleid)fam auslänbifc^es, jollfreieS

©ebiet be§ eigenen 8taQte§,
bcre

5lrt

bilbet eine befon=

er

bon offenem §afen im ©egenfa^ jum
ben

33ei

gefdilofienen.

ju

erhüvlen

i^rcifiäfen

eeeptatien bilbet entmcber ha?i ganje

©mporium

ober .<?opfftationen für ben interD5eani=

5lu5(auf=

jd)en 2?erfe^r.

Sebod)

!)atte bie

june^menbe ?Iu§=

beiinung ber i5^reit)afengebiete oud) unberfennbare

unber^ältni§mö^ig bid^=

fo jenen einer

Dlac^teile,

ten 33ebölferung, ber Srfdjtnerung be§ UIbfd)Iuf)e§

ober nur ber |)QfenpIa^ joüfreies ©ebiet.

^larter bon Soil= unb ^anbel§bünbnifjen, ber foftjpieligen
unb ^rnjig \)at e§ beburft, 53orfeI)rung jur ^intantjaltung bon Unterf^leifen
ber ©runbfati, ba^ ha§ DJ^eer frei unb feiner unb fd)leic^t)änbleri|d)en Unternehmungen u. bgl.

kämpfe
6i§

in Stjeorie

au§idjlie^lid)en §(errid}Qft unterworfen fei, Qllge=
meine ?(nerfennung gefunben ^at S)ie ^ßemegung
be§ §QnbeI§ unb 33erfe{)r§ jur (gee föar in ber
^olge freier, Dor ^emmniffen gefiederter geraor=
ben; bie ©eefal^rt galt nid)t me^r qI§ ein erft

ju erit)ei)enbe8 fubjeftiüe§ Dkd)t ber ©taaten, fon=
bern mar al§ eine natürlidje ©ered^tfame nüer

Staaten, a(§ mera facultas, unter 33orbe!^aIt
ber fog. 6igentum§= unb .^üftenmeerc außer
i^rage gefteüt.

5lIIein

um

fo

eiferfüc^tigcr über=

5Iu(^ geriet mit ber ^Berbollftönbigung ber ©ifen=

ba^nne^e

unb

biefeS «Stjftem ber 5tb)d)iie^ung in bieten

tbidjtigen ^vunften

mit ber binnenlänbijc^en

®a§

§anbeI§poIitif in ©egenfa^.
entfrembet
^at

im

fid)

^^reil^afengebiet

ber inlänbifc^en Sntmftrie.

©iefe

externen Sßereid^e bie ^onfurrenj mit frem=

ben ©rjeugniffen ju
gett)a(^[en

ift.

ber

befteljen,

S)ie fo

nid^t

fie

tüünii^engroerte

ibirfung ^wifc^en ber 3eefüfte

immer

2öe^fel=

unb bem 5Binncn=

lanbe erleibet empfinbli(^e Störungen

aud) tö^t

;

mad)ten fortan bie @eemäd}te bie ^ufufji" jU itpn
lüften, ben ^anbel in i^ren SigentumSgeroäffern

ber berl^ältni§mä^ig beengte, bon einer jotjlreic^en

5Iu§ biefer jc^mierigen, unfit^ern Sage fud)te

burd) bie 33efd)affenl^eit ber borjunel^menben 5tr=

auSmärtigen §anbel§tt)elt befiebelte 3taum für bie
unb bie ©eminnung ber D3Jeere§probufte in !Öud)ten Sntibidlung ber ein^eimifc^en ^nbuftrie fo gut
unb 5Biiien. (5ie erfd)iüerten unter ber lperrfd)aft wie feinen ^(a^ übrig. Sin ©eepla^ foü aber,
be§ prDt)ibitiben unb protettioniftifd}en ^anbel§= um feiner 5lufgabe gered)t j\u werben, neben ber
fr)ftem§ burd} ^o[}e ^oßforberungen unb ^anbel5= ^^flege
be§ überjeeifdien §anbel§berfct)r§ audj
öerbote in einer Tla^ unb ^iüigfeit überid)reiten= Unternel^mungen befikn, bie fid) für bie Sage am
ben SBeije ben S)urc^fut)r{)anbel mic ben Übergang imkere befonber« eignen fomot)! burd) i^r %h']a^=
öom ©ee^onbel jum Sanbtjanbel unb umgetetirt. gebiet mie burd) bie Dktur iljrer gabrifate unb
bie öanbel§tt)e(t

finben,

inbem

ber ©eeftäbte

fie

einen ?Iu§n3eg ju

bie ®rrid}lung

bon neutralen,

beiten.

(Snbüc^ fann berfür bieöfonomifc^e, po(i=

unb miütärifc^e 53enDa{tung tt)id)iige (Srunb=
ha% ]xä) ba§ 33efonbere, ungead)tet ber Pflege

tifcf)e

ben politifdjen Sieibungen unb ^öedjfelfäüen ent^

ia|,

rüdten ^anbel^freiftätten begel^rte unb begünftigte.
<So entftanben Q^reitager, pribitegierte 2'ßaren=

gön^Iid)

nieberlagen (entrepOts) unb ^Vrei'^afenplöije, in

Jlusnal^meber^ältniffe nid^t ^ur 33ern)irf(id)ung ge=

benen bie f)anbel§ibare,

langen,

njerben, in öffentlidjen
fid)t

ber

gcfteüten

ol^ne borläufig berjoUt ju

unter bef)örbüd)e

,

DJkgajinen

^onfumenten gehalten

^anbelijone überft^ritt,

fo

lange jur 53erfitgung

Ujurbe, bi§

um

3luf=

fie

bie ^rei=

bann ber 3oIi=

feiner (Jigenart,

niemals ber

entjie!^en

foU,

®ie|e unb ä^nlid)e
(Jinbejietjung ber
einl)eitlid)en

(Sinl^eit

©rünbe

alten

^oÜberbanb

be§ ©i)ftem§

megen ber

beftef)enben

finb e§,

wcldje jur

^yrei^afengebiete
gefüt)rt

i)aben.

in

ben

Sebod^

Übertragung be§ ®runbia^e§ ber 93leere§freit)eit
auf gemiffe <5ee=@mporien tt)ar ber 3tttjd)en^anbel
unter ben einjelnen t^rei^afenplä^en ber 58efteue=

foflen bie unleugbaren S3orteiIe ber ^^reil^üfen,
ba^ nämtid) ber Söarenberfefir ber 3oflbonbe ent=
lebigt ift, bü^ bort bie Sö^ne nicbriger finb, meil
fid) bie Sßebölferung mand)e 5ial^rung§mittel billiger
berfd)affen fann, ta^ bie ftäbtifd)e 53eräe()rung§=

rung, inSbefonbere ben empfinb(id)en ütetorfionS-

fteuer in ber Siegel nid^t befielt, burd)

erft

befianblung unterzogen ju n3erben.

äöflen entrüdt.
einerfeits

bie

S)urd) biefe

gine natürlidje ^^olge ^ierbon war

^una^me

fold^er

5tieberlagen

in

äiocdmä^ige

(Jinrid)tungen nid)t ganj berloren gefien.

bei?ieugeftaltung ber S)inge

@§ mirb

bem ^anbelßrfa^

ge=

Snglanb unb Slmcrifa unb bon -(^rci^äfen an ben boten burd) Srmeiterung ber ^nfenanlagen, burd^
lüften bon Stolien, (vranfreic^, Spanien, ^ox= ©d^affung bon punti franchi unb 52ieberlag§=
tugal, £fterreid}, 9^orbbeutfd)Ianb, an ber untern plä|en au^er!^alb berfelben
e§ werben DJkga^ine
;

Q^rcil^anbel
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unter joÜamtlid^em Ißerfc^Iu^ für üorlöufig äoE=
freie

Hinterlegung

aller ä'ßaren

unb ou^erbem

eine 9tei{)e raidiligcr ^Irtifel ein neuer 2;t)pu§

2ager^äufern o^ne Qmtlid)e 93^itfperre gegen

für

—

—

§afenbauten, Sagerpufer, ^ebeDorrid^tungen
baben jebod) bie Sßerlegung be§ S£ermine§ jur

üon l^olge gebabt.

t)ud)=

306

§rei!E)cit.

^^aft gleidijeitig

mürben

feitenS ber

ungari]d)en 9{egierung bie ©inbejiebung

giumeS

mäßige ^ontrofle unb ©idEjerftcliung t)ertrQuen§= in ba§ öfterreicbifd)=ungariicbe 3olIgebiet im Sßegc
roürbiger girmen (^ontierungSmagajine) äuge= ber ©efe^gebung burd^gefübrt.
SBöbrenb man in (Suropa mit bem alten ©t)=
ftanben.
gerner »erfolgt bie ©emä'^rung biffcrcntieÜer ftem ber jjreiböfen aufröumt, jetgt fid^ in ben
3oUfrei^eit für getüiffe ÜJo^ftoffe, roetc^e jur
eingefüt)rt

werben, ben 3'öed,

bie

©ee Kolonien, befonber§

33egrünbung

neigtbeit,

in ben afrifanifdjen, bie

ju

t^reibafenplö^e

errid)ten.

®e=

5)a

in

unb

Entfaltung neuer einf)eimif(5^er Snbuftrie=
5n)eige in ben ehemaligen greitjafengebieten ju er=

ben ©d^u^gebieten bie meiften ©eeplälje nocb obne
33erbinbung mit bem §interlanbe finb, ift biefe§

muntern, ©in ®rfQ^ für bie ?tuf^ebung ber ^^rei=
mirb aud^ baburc^ geboten, ba| man für
neue 93al)nücr6inbungen mit billigen Tarifen ©orge

5[Rittel,

Isafen

trägt,

um bem

^anbel ber

alten (See^Smporien

ben 53erfebr auf einen ^unft ju lenfen,

Don ber ^anb ju
mürbe ju ^Beginn 1892 ©anfibor
unb aud) bie itolienifd)e üiegierung be=

feitenS ber ^olonialpolitif nid)t

meifen.

©o

i^reibafen,

3on= abfid)tigt, 93Zaffaua jum ^^reiliafen ju erflären.
Semegung mit bem ©in greibafen Don bobem üiange ift in (Suropa
Gibraltar, au^erljalb (SuropaS finb ?lben, ©inga=

tro^ ibrer ©inöerleibung in ha§ allgemeine
gebiet für alle Söaren freie
Sinnenlanbe ju fiebern.
©ie (Srrid)tung unb ^luf^ebung Don

-greiliäfen

unb 3oÜau§fc^lüffen erfolgt enttreber auf ©runb
öon t)ölferrecf)tli^en S3erträgen ober o^ne biefe,
immer aber im 233ege ber [taatliciien ©efetjgebung
bjm. t)on abminiftratiöen ^Verfügungen. Sie i5rei=
^afenftellung Don Söatum (5lrt. 59 be§ ^Berliner
53ertrage§ Dom 13. ^uli 1878) i[t im Suli 1886

pur, §ongfong, ^iautfd^ou i^reibäfen.

©eit bem Sßertrag jmifcben ©nglanb unb ©bina,

Opiumfrieg 1840/42 beenbete,
unb auf ©runb be§ 5}ertrage§ Don 2:ientfin 1858
meld)er ben fog.

nad)

bem

^^aipingaufrubre, gelten

bie

3;ra!tat=

böfen (Treaty Ports), mebr al§ ätoansig gro^e
eine ^Injabl minber bebeutenber fünfte
f)öfen
,

burd) einfeitige 55erfügung 3tu^Ianb§ mieber auf=
gel^oben unb Saturn in einen ßrieg§^afen Der=

nid^t

Ianb§ befc^loffen morben. ®a fi(^ inbeffen bie
im ^oufofu§gebiete in Dielem
geänbert l^atten, i)ob Ü^ufjlanb bie S5erfügung be=

äu bebanbeln,

treffenb ben ^^rei^afen mieber auf,

bie

mitgeredjnet,

al§ offene,

für ben fremben

§anbel freigegebene 5piä^e. ®urd) ben 58ertrag
roanbelt njorben. ®ic ^Bereinigung be§ ®ebiete§ Don 2:fd)ifu mürben neuerbingS einige §äfen bem
öon 53atum mit bem ruffifd)en Üdd)c unb bie 3u= SSerfebre eröffnet. Sn ber ^kubfcburei gibt e§
erfennung ber 9ted)te eine§ grei^afen§ an 53otum blofe graei 33ertrag§bäfen, S^iulfd^mang unb %amar Dom berliner ^ongrep im ^ntereffe 9kB= lienman. 51ber au^ biefe finb als offene ^äfen
S3erfel)r§DerpItniffe

mit ber nid)t§

meniger al§ einmanbfreien DJIotiDierung, bei 53er=
3id)tlciftung

3uftimmung

auf ein 3uge[iä"bni§ bebürfe e§ ber
ber ©ignatarmädjte nid^t.

3n ®eutfd)lanb maren Sübed, Hamburg unb
SBremen bie bebeutenbften g^reibafengebiete. 2 ü b e d
gab
auf.

bie greibafenftellung

3jer 5Infd)lu^

fdjon

§amburg§

1868
an

freimillig

bie

(1881/82 im Oft.
51btrennung eine§ genügenb großen,
ermeiterten i^reibafengebiete§.

mürben
2)a§

bie

S5erbältniffe

in

1888
1898

nacb
nod)

3n öl^nlid^er 2öeife
^Bremen geregelt.

Derbleibenbe grei^ofengebiet ftebt mie
ba§ boniburgifd)e unter bem (Sdju^e be§ ?lrt. 34
nocft

aud^ Slu^lanb auebrürflidb er=

S

i t e r a t u r.
^löbereS über O^reibäfeu entbatten
©eere($t§=ßompenbien .^altenbotn, ©runbfä^c
bc§ praft. europ. ®eere(f)t§ I (1851); ^erela, ®a§
internat. öffentl. ©eered^t ber ©egenmart (^1903);
berf., §anbbucC) be§ ©eere(bt§ im ©eutfc^en 9tei(|e
(1884). ferner ©btenberg, 3trt. „gf." im §Qnb=
:

toörterbud^

ber ®taat§iDiffenf($Qften III (^900).
man bei 5)orn, ®ie

©efc0i($tlicf)e§ SQlateriaf finbet

©eebäfen be§ 2ÖeItüerfebr§ (1891/92).

3onge= lungen: 9iab,

meinfd)aft erfolgte äufolge eine§ fcbon früher ge=
fafjten SBefd^luffel

ma§

flart bat.

©tnb

3tbbanb=

g^reibäfen nod)

äeitgemäfe?
(1863); »ortb, ®ie banbelspolitifc^e ©teüung ber
beutfc^en ©eeftäbte (1880); DJlarcu§, Sie ©eebäfen
im beutigen SBeÜDerfebr (1886) ; Sutbolja, Villes
franches. ports francs et entrepots de douane

i^av. 1899).

[Öentner.]

i^f Cilian^el f. ^anbel unb §anbel§politif.
^vci^CiU [doppelte SSebeutung be§ D^a»

men§; 2Befen unbSBertber menid)lic^en9^reibeit;
mürben aud) 1898 in ©tettin unb 1899 in 9^eu= @efcbicbtlid)e§. ®ie red)tlid)e greibeit be§ Snbi=
fabrmaffer bei ©on^ig eingerid)tet.
DibuumS unb ibre ©renjen. 9ieligion§freibeit.]
5lm 1. 3uli 1891 rourbe bie lufbebung be§
1. 50^it bem Dramen ber ^^reibeit ift im Seben
2; r i e ft e r t^reibafenS in§ 2Berf gefegt, nad)bem ber SSölfer unb ©taaten ju allen 3eiten ein ®op=
bereits in bem ©efe^e betreffenb bie S3erlängerung pelte§ bejeicbnet morben: bie Unabbängig=
be§ 3on= unb ^anbel§bünbnif)e§ mit Ungarn feit be§ SnbiDibuumS Don autoritatioer, burd)
Dom 21. !3JJai 1887 beftimmt morben mar, ba^ 3tt)ang§mittel geftü^ter 9?eglung feine§ eigenften
bie ginbejiebung ber i^reibafengebiete t;rieft unb 2eben§, unb bie 2;eilnabme ber ^Bürger an ber
giume längftenS bi§ 31. ©ej. 1889 erfolgen Orbnung unb Seitung bei ®emeinroefen§. S)ort
foHte. S)ie Inangriffnahme großer Sßaumerfe
alfo bebeutet fie bie ^lutonomie be§ einzelnen, ber

ber 9teic^§Derfaffung al§ 9JeferDatred)t. g^reibejirfe

—

;

;
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befümmten

einer

in
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Qfreil^eit.

feiner eigenen

nur

(Spf)äre

^Betätigung

feiner

^^ü^rung folgen, nur ©ott unb

feinem ©etüiffen oerantroortUc^ fein roiÜ; l^ier
bagegen ^Beteiligung an benjenigen DJJaferegeln

unb

(Sinrirf)tungen,

innerl^alb ber bürger=

föelc^e

ganj

iidjen ©efeüfdjaft bie 2;ätigfeit ber cinjelnen

oÜgemein

Sort

einer Siegel unterwerfen.

ba§

luiE

§errfc^aft

bie burc^ bie

:

(Sinnesorgane 3ugefül^r=

löfen mit ober o[)ne 58ermitt=

ten 33orfteEungen

oon Suft unb Unluft unb empfunbenem
©treben biejenigen SBemegungen unb 23eiöegung§=
fombinotionen au§, mld)i in bem unenblid; fünft»
reid)en ?Ipparat ber tierifd)en Organifation an=
lung

gelegt finb.

©anj onber§

Snbiöibuum feine frembe 3Dlac[)t über fid) bulben,
l^ier min e§ ein %dl ber Wa<i)t fein, bie über alle

e§ ein

Snbiöibuen

betätigung, entworfen au§ ber 3bee ber menfd^=

'3)nrin

I)errfd)t.

fprud) ju liegen,

unb bod)

ein

fd}eint

gef)en beibe S^enbenjen

au§ ber gleid;en SBurjel

unjn)eifeIf)Qft

S^er DJienfc^

jum

©pefulation

pI)i(ofo|){)ifd)er

ober naturiDifienfd)aftlid)cm 33orurteiI entfprungen,

§anblungen

in ben

ber 53ienfdjen nur bie aiu^e=

rungen eine§ blinben SöerfiängniffeS, nur baS un=
(Jrgebnig be§ gefamten I)inter it)m

Qu§it)eid)Iid}e

ftel^enbcn (JntinirftungsprojeffeS,

feiner |)^t)fifd)en

Umgebung, 2eben§=
mir un^ al§ bie Ur=

^onftitution, feiner ©rsiel^ung,
weife erbliden moUen, miffen

%akn.

t)eber unferer

-ßeine innere Scötigung lä^l

mit ber unfetilbaren ©id)erl}eit eine§
g

e

f

e

^

ftärffteu 5)iotiD§

mie

t

u

r=

fo

ba^

fie

in

anber»

nid)t

fonbern bie (Jntfd^eibung er=

au§ bem innerften 3entrum

erfolgt,

fie

erfolgen,

mu^te unb

Sßeife ausfallen

ausfallen fonnte;
folgt,

a

§ bie ßntfd^eibung iebesmal in ber $Hid)=

e

tung be§
biefer

9t

unferer 5perfönlid)feit l^erauS, al§ ein fpontoner
?(ft ibrer

lung

barum

fd^tie^t

morben

Sie

eigenen ©elbfttätigteit.
nidjt,

mie

o^m

ein SBerben

ift,

^anb=

freie

ber fpontonen

^ie

^erfönlic^feit

öon

fd^Iiefjt

ift

bie

einer nad) üor=

©runb

in

geiftigen ©ubjett§.

©runblage ber
Ijer,

5lber ber ÜJienfd^

al§

©ein? unb

cine§ unbermeiblic^en

bie Siegel

®efd)e^en§, fonbern ol§ bie^iorm eine§ (SoHena;

im ®efül)le ber fittlii^en 33erpflid)tung weife er
büran gebunben, aber er fann e§ übertreten
wo er e§ erfüllt, erfüllt er e§ ou§ eigener 2ßal)l,
in ureigener Betätigung feiner 5^erfönli(^feit. S)a§
i 1 1 e n g e
e ^ ift ha§ allgemeine 2öeltgefefc in
f
ber (Seftolt, bie e§ annimmt, wo e§ bie 9]orm°für
bie §anblungen freier unb Pernünftiger ©efc^öpfe
fid)

©

®ie i5^reil)eit ber Pernünftigen 2Befen
aber umfd)liefet ha^ boppclte DJioment ber Unab=
ou§fprid)t.

^ängigfeit

feit

unb

innerer DJötigung

äußerem

ber 9)tögli(!^=

gegenüber anberS ge=

ber ®efelje§erfüEung

richteten eintrieben

\m^ wir follen.
2)arum liegt

pon

©efe^eSerfüUung

ber

3wange unb

unb ©trebungen. 2ßir fönnen,

ber äßert ber i^reiljeit nic^t in ber

ba§ ®efe| ju übertreten, fonbern barin,
bie Erfüllung be§ ©efe|e§ ju ber eigenen

t^-ä^igfeit,

%at be§ pernünftigen 2Befen§ mad)t, unb eben

fie ift

fittlid)en

®otte§ SIßeltpIan
mie bie Sbeen aEer

be§ 93?enfc^en.

©roigfeit

unb 33eftimmung.

ha'^

i^ren jureid^enben

%at be§

x^reil^eit

Seben«

Uvfadje ein,

märt§ unb rüdmürts in§ Unenblid^e öerlaufenben
fie Ijat

5lud) für i^n gibt

menfd)lic^en

fälfc^Iid^ oft gefagt

aber auc^ nid)t ha^ blo^e ©lieb
^aufalreilie,

lid^en 9tatur

fpejififi^

erfennt e§ burd) feine 3]ernunft, er erfafjt e§ nid)t

tiertjur.

33e^Qu|)tungen

Tillen

ift frei.

%xo^, rcel^e, qu§

S[ßiber=

ber 9Jicnfd^.

®efe| feiner

bamit begrünbet

mirb, fo aud) bie ütegetn in fid), meld)e,
au§ jenen Sbeen flie^enb, bicfc SBirffamfeit be=

ftimmen unb orbnen. ^er 2BeItpIan ift jugleid)
ba§ 9BeItgefe|. 3m ^Bereic^e ber öernunftlofen
Kreatur erfdjeint e§ al§ 9^aturgefeti, feine t^ormel

fie

ben überfd)wenglid)en 3Bert,

öanbeln Por allem anbern
®ott wollte,
hü^ ber DJtenfc^ felbft on feinem ©d)idfal baue,
barum gab er i^m bie ^^reifieit ber SBa^l, obgleid^
menfd)lid)e§

ireldjer

gefdjöpflic^en

SBirfen auSjei^net.

bamit bie 9jlöglid)feit ber
Perbunben war.

3n

SSefen, burc^ bereu jeitlidje SBirffomfeit er üer=
tt)irfUd)t

fie

biefem Sid^te

©tanbpunfte

Pom

bie

erfc^eint

©ittengefe^

Pom

^^rei^eit

t!^ciftifd)=teleologifc^cn

2Belt=

53on ^ier au§ begreifen wir ben unau§=

anfid^t.

löfd^lid^en

@r

ber

?(bfel)r

3au&er, ber i^rem 9Jamen innewohnt.

bejeidjnet ben 33oräug unferer 5Jlenfd}cnnatur,

un§ ©Ott anper=
unb ba§ wir waf)rl)aft nur nützen, wo
gungen ftet§ unb unauSmeici^Ud) beftimmte ^yolgen wir es eiferfüd)tig pten. 2Beil wir nad) @otte§
eintreten.
S)er feiner Unterlage beraubte «Stein einorbnung felbft bie §erren unfereS @efd^ide§
fällt ju 33oben nacb 93k^gabe be§ öon ©alilei fein follen, fo wollen wir e§ auc^ fein.
S)er jum
entbedten @efe|e§
bie d)emifd)en (Elemente tier= üoUen ©ebraud) feiner geiftigen ^Q'räfte l)eran=

befagt,

ba^

binben

fid^

bei

bem

Eintritt beftimmter 33ebin=

unfer eigenfte§ 5Befit^tum, ba§
traut bat

;

^ältniffen,

in ben beftimmten quantitatioen S3er=

gormen unb

in ben

unter ben @r=

fd)einungen, mie e§ i^re Diatur mit

bringt

fid)

aber aud) bie ^flanje entfaltet i^r SBefen
e§

bem 3ufammentt)irfen

il^reS

fo,

innern Silbung§=

gefe^e§ mit ben äußeren i^aftoren be§ 33oben§

ber Suft entfpric^t.

ba§ ber ^flanje
raidelten 2;iere,

mo

mie

mit

iHed)t

gegen

Unb

bung.

ber

ÜJienfd^

ift

babei

fein

blofeeS

©attung§wefen, ein (Sjemplar be§ gemeinfamen
2;ppu§ neben unjä^Iigen anbern gleid)en @Eem=
;

ein jeber

ift

Pielmel^r eine gefonberte

3n=

aber bie

audf) ^ier ifire

^Betätigung, fonbern aud) jebe inbiPibueHe 9iid^=

ta^ Seben ber ^ö^er ent=

©mpfinbung unb ^egierbe

fid)

3bee in c^arüf=
9iid)t nur ba§
tcriftifd)er ^lu§prägung auftritt.
2Ba§, fonbern aud^ ha§i 2Öie unferer ^anblungen,
nic^t nur ba§ allgemein 9J?enfd^lic^e in unferer

ju ben f örperlid)en gunftionen
{)injutritt;

i^ormel be§ 9Jaturge)e^e§ behauptet

wel^rt

jeben unbefugten Eingriff in feine ©elbftentfd)ei=

unb plaren

Sßeit fomplijierter noc^ al§

ift

gewad;fene D^cenfdö

bioibualität, in ber bie allgemeine

grci^eit.
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tung unb ^rävfeung beifelben
[te^t

ein 9Iu§f(u^ ober

ift

barum

S^rei^eü

mit fd)ranfenIoier

nid)t

Sßiüfür sufammenfäüt, geljt au§ bcm grüneren
^crüor. ®er Tlixiiä) fann oÜeS möglid)e tun, er

nur bQ§ ©utc tun. Seben 9Jii$brauc^ ber
grei^eit a^nbet ba§ ©eftil'jen burd) feine 9}or=
foll

Sm

roürfe.

©eroiffen

iJrei^eit burd)

(Sinft^ränfung ber

tritt bie

ba§ Sittengefel;

jeben einjelncn

jiir

5(ber ta^i ©ittengefe^

beutlic^ fierDor.

nur bog
inbsm er

ift

®efe| ber eigenen 5^Qtur be§ 5]?enfc^en ;
fid^ bemfelben unterwirft, erfüllt er ben i^m üDr=
gejeid^neten 3>üed, öenoirflid)! er in fortfd)reiten=
bem Wa^t bie 3bee feine§ 2Befen§, nä{)crt er fid)

bem

3tel« abfd)lie|enber 33oIIfommen!^eit, roeldje

für i^n qI§ bett)uBte§ SBefen jufammenfällt mit

2)arum fann

©lüdfeligteit.

niemals

@ittengefe|c§

bie

be§

35orfii^rift

©^ranfe

feinbüdie

al§

empfunben werben. ®abon unterfd^iebene ©^ran=
bem g e f e 11 f c^ q f t=
ficft au§
I i c^ c n Scben ber 5Dhnfd){)eit.
®d)on ba§ blo^e 5iebeneinanberbeftef)en üieler
bringt e§ mit fid^, t)a^ ber an unb für fic^ be=
red)tigte ^5^rei{;eit§gebraudj be§ einen ^ie unb ba
fen aber ergeben

mit bem eine§ anbern feinblid) äufammenftö^t,

unb

tno

immer

meljrere

fid)

für längere ober fürjere

3eit ju gemeinfamen !S^tkn berbinben, bo begeben
fie

fi^ nad) einer beftimmten 9ii(^tung

§rei^eit.

2.'Öid)tiger

biefe§ Ie|teren nid^t mej^r al§ äußere ijcffcln, fon»

bem

unter ber ^crrfc^aft unjeier tJrei^eit.

®aB
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i^rer

i^in

aber al§ jene gelegentlidje unb

als eigene ©elbflbeftimmung ber
weld^e ber §reif)eit feinen Eintrag tut.

Söürger,

©o

fid)

je^t

bel^nt

ber 5tame ber grei^eit bon

bem Unab=

SnbibibuumS

^cr aus, au]

^ängigfeitSftrcben be§
biefeS Dted^t

ber

ÜJtitbeftimmung

in öffent=

lid}en 5lngelegen^eiten.

©efdiid^lüd)

mcift nod^ ein anberer

Umftanb t)in3ugefommen,

weld^er eine fol^e

^nwenbung
unb

babei 3U=

ift

beS DtamenS ber

3ene§ 9ied)t
©elbftbeftimmung mu^te ertömpft,
mufte einer Staatsgewalt abgerungen werben, bie
iJrei^eit begünftigte

red)tfertigte.

bürgerlid)er

mit i^ren Sntereffen

fic^ ju ber DJJenge in einem
©egenfa^e befanb ober bod^ al§ im ©egenfalje
befinblic^ angefel)en würbe. 33erfud)e, eine folc^e
Staatsgewalt ju ftürjen unb eine Sßerfaffung ein=

3urid)ten,

weld^e eine größere ober geringere 5ln=

bon ^Bürgern jur Steilna^me an ©eje^gebung
unb StaatSberwaltung berief, fteÜten fic^ ba^er
in bem ©lanje befreienber 2;aten bar
Staaten,
in benen fie bon Erfolg begleitet waren, ericf)ienen
nunmehr als freie im ©egenfa^e ju bem bistierigen
ober anberwörtS fortbauernben ^uftanbe ber Un=
5af)I

;

frei^eit.

33ei

ben ©riechen

in biefem boppelten

tritt

Sinne

ber 92ame ber grei^eit
auf.

2:^ufi}bibeS (2, 37, 2) preift

S)er ^erifleS beS

an bem

atl)enif(§en

StaatSwefen, ha^ feine 5lngel)i5rigen auf beiberlei
5iber einen tieferen ?Jad)i)aIl

Sßeife frei feien.

im

^efc^rönfung ift bie foflematifd^e
unb autoritatioe welche mit ber Orbnung ber

notionalen fömpfinben batte bod^ nur bie greü^eit

SebensDerpltniffe im

©ejanbten ju über=
reben fucf)te, in ben S)ien[t beS ©ro^tönigS ein=
jutreten, erwiberten fie nad^ ^erobot (7, 135),
biefer 33orfd^lag befunbe nur, ha'^ jener nic^t quS

biefe freiroiüige

,

untrennbar üerbunben

.^ein

ift.

auc^ im übrigen feine 53erfaffung

Unterfc^eibung

bie

ol^ne

©taat,

U3eld()e§

fei,

möglich

ift

üon ^efe^Ienben

unb

©e^^orc^enben, of)ne bie Unterrcerfung ber bielen
(Jinäelmillen

bem

unter ba^ öon

einen ober ben

§errfd)enben erlaffene ©ebot.

Dielen

ba^er öon allem 5Inbeginn

§ier

bem ^rinjip

tritt

ber in=

bioibuellen grei^eit ha^ ^riujip ber fo3iaIen

nung gegenüber. SÖie meit

Orb=

ba§

erftere

behaupten, ol^ne ba§ anbere ju geföfirben?

2ißel=

döe§ finb

bie

Wüttl,

bie

lö^t

fid^

bered^tigte

©p^äre

ber

gegen unbefugte ober bod) jebenfall§ un=
erwünfc^te gingriffe ber fojialen 5lutorität ju
;Jrei|^eit

f^ü^en ?

@§

liegt in ber

33emüf)ungen,

Dktur ber ©ac^e, ba$

DJ^ittel biefer ?(rt

55erfu(^en einer prinzipiellen

praftifc^e

ju gewinnen, ben

Söfung ber aufge=

worfenen fragen borauSge^en.

SBeld^eS

xmU

famere ^Rittet aber fönnte e§ geben, frembe 33er=
getüaltigung bon

fic^ fernzuhalten ober autoritatibe
Seitung weniger füfilbar ju mad^en, al§ bie Steil«

no^me an
bei ber

ber «Staatsgewalt

©efe^gebung ?

wo ba§

§ier

unb
ift

bie 5)Zitwirfung

baf)er ber

llnab^ängigfeitsftreben be§

umf erlägt

^untt,

©ewalt ju

fein,

bon weld^er

bie

un=

bermeiblid^e i^rei^eitsbefdjrönfung aller ausgebt.

5ßo

ein

willen

jeber

feinen SBillen

wieberfinbet

,

in

erfd^einen

bem §errf^er=
bie

Jiu^erungen

?llS ber 5)}erfer

bie fpartanifc^en

©rfoi^rung wiffe, wie fü^ bie greilieit fei. Unb
bod^ war in Sparta baS 2:un unb ^treiben ber
einselnen ängftlid)er überwacht als irgenbwo fonft.

2Bie

bertiöltniSmä^ig gering bie ©riedjen jene

greilieit werteten,

welche in möglid;fter Sefeiti=

gung ber bie Selbfttötigfeit beS einjelnen bem=
menben Scbronfen befielt, fann ein bon Strabo
©prid)Wort bezeugen, weld)e§
©d)mibt,
et^if ber alten ©riechen II 223, 233 f, 469).
5ll)nlid) war eS bei ben üiömern, wenn biefe aud^
biefleid^t bie inbibibueüe Selbftbeftimmung mel^r
5u fd^ä^en wußten als bie ©ried^en.
(Sine bolle
SBürbigung ber §reil)eit finbet fid) bei ben 53öl=
fern beS flaffifdf)en 5lltertumS nid)t, ebenfo wenig
wie bie ©rtenntniS ber allen angeborenen morali=
93^it bem ^Bewu^tfein berfelben
\ö)m 2Cßürbe.
wäre bie Sflaöerei unberträglid) gewefen, welche
bie ©runblage, freilid^ auc^ ben ^lu(^ beS antifen
überliefertes berbeS
bie ^^reil)eit

bon

5?erft)ra berfpottete (S.

—

SBirtfc^aftSlebenS

bilbete.

SnbibibuumS waren nod^ weit babon

in bie 2;enbenä, felbft ein Srud^teil ber

öffentlichen

in ber jule^t eriirterten 53ebeutung.

©emeinmefen §i)barneS

bürgerlichen

5lud^

entfernt,

bie

©ermanen

bie ^^rei^eit

au§

ber unberäufeerlic^en DJatur beS 53^enfdl)en ab3U=
fie war i^^nen baS ßrbgut cineS beborred)=
;
©tanbcS, boS ben in ber i^nei^tfc^aft ©c=
borenen fehlte, ^ber Wä^renb ber ©egenfai jwi«

leiten

teten

id)en i^reien

unb Unfreien weniger

fd)roff

war

als

;ii

mar

bei ben Dtömeni,

unb

tro^tger,

\i)x

greifieitsgefüt}! jpröber

geneigt,

nic^t

i\ä)

möglid}[i roeiten ^rei§ ^u fiebern.

ntu

m

<3tQat3=
6e=

unb Sonberart einen

ber eigenen Äraft

ftrebt,

bem

unb öor allem

lüiüen Dt)ne iDeitere§ ju fügen,

®r[t ba§

6

:^

r i=

ba§ aUe S^enfiieu o^ne Unteri'i^ieb bev
Ülotionolität unb ©eburt jur Sin^eit ber ^inb=
id^aft ®Dtte§ burd^ Sefu§ 6^ri[tu§ berief, ^ot ben
^Begriff ber iüaf)ren f^reil^eit in ba§ allgemeine
ft e
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fjrcil^cit.

,

35emu^tfein eingefüfirt.

einem ©djUige

^Qt troljbem nid)t mit

Sflaoerei abf^affen

bie

Selbft luenn feine

6§

Organe üon

'Einfang

eine äußere 2Rad)tfteIIung üerfügt f)ätten,

ba^u

nid)t imftanbe

gewefen

benn

;

fönnen.

un über
märe e§

bie Sflaberei

bie

ift

bod) auf ha^ fiegreid^e ißorbringen

ber d;riftlic^en 3been äurüdjnfüiiren.

3n

Staaten).

öibuumg?

Ud)er ©runblage erraud)§,
fieit

im ^rinjip

bie perfönlid)e ^rei=

überall anerfannt.

frühere (Sebunbeni^eit,
fci^aft

ift

erinnern fönnte,

Unb

?i[Ie§,

^rin^ip ber ©emofratie
fonberu bie ®lei(^l)eit

an §örigfeit unb ^ned)t=
öerjd^munben, ba§ %x=
ben freien 5lrbeit§=

be§ meitern ^at bie ©infic^t,

ftaatsbürgerlidjen

in

ift

„Sßon un§

ein foId)er ba, fo

—

ber ^^rei{)eit§ftrafen nid^t ent=

bie

befi^en,

alle

9Jlittel=

e§

6p'^efiern in

ben

feiner ber befte,

unb

anbermärtS unb mit

in fc^arfer ^Formulierung

au§geprögte Snbinibualität,
iud)t, l^at

bie

i^r

unb Dieigung ju

eigener (£inne§art

nod)

5^reibeit ber

3laum

eber

ju ben 9J]itteln

geftalten toer=

al§ in einer bemofrati»

'Senn für bie erftere gel)ört e§
ber ©r^altung, bie inbioibuelle

Sürger

fo

lange unangetaftet ju laffen,

feinen IJlnfprud) ergeben, auf bie

fie

(Sine

Seben nad^

möglic^ermeife in einer abfoluten 9Jlon=

al§

unb

fid) bie

alle

feneS (Sjtrem be§ ©leid)l^eit§|lreben§ au§.

im

ber 5?er]()aftung

fei

fei er

nur

trücft

fd^en 3xepublif.

tigung fd^ü^t. @§ gibt feine lettres de cachet
mel^r, unb raenn bie gtrafred)t§pflege bie 5}Uttel

Unmute ben

feinem

23hinb legte:

ard^ie

golge gehabt. S)ie ©efe^gebung ber ^uUurftaaten
\Dai)xt fobann bie perfönlid)e ^reif)eit be§ ein=
feinen, inbem fie il)n gegen miüfürlii^e 33ergeir)al=

9ied)te

bo§

ta^ allgemeine

einer Sejiefjung

für fid) aöein nid)t
ben befi|lofen 2ol)narbeiter oor per=
fönlidjer ?lbf)ängigfeit ju fd)ükn, in ben meiflen
Staaten geje^Ud)e DJIa^regeln jum ©c^u^e unb

jur

biefe bie

begnügt

mafe überragt. S)a§ SBort, ha^ ber alte griet^ifd^e

fei,

33eöölferung

i^rei^eit,

finb

freie ^IrbeitSüertrag

arbeitenben

bie
SlÖd

ber

imftanbe

ber

uic^t

üor bem ©efe^ unb gleid) beteiligt
©influ^na^me auf bie gemeinfamen 21n=
gelegenbeiien; fie gefit bi§ jur gorberung Dölliger
©leid^förmigfeit in aüen äußern Seben§betätt=
gungen fort unb menbet fi(^ gegen ben, ber in
gleid)

an

bo^ ber

Snte'-'cffe

ift

b. 5Irt.).

(f.

5Jieinung nid)t bamit,

öffentlidje

3nbi=
S)a§

ber i^all.

ift

33afi§ be§ ®emeintt)efen§ bilbet,

maa on anbern",

ift

beit§t)erf)ältni§ lebiglic^ burd)

öertrag geregelt.

d)rift=

©egenteil

'5)a§

au§rei=

mirflid)

bie ^^rei^eit be§

d^enbe 53ürgfd)aften für

gleicben

?Irt. ^Bereinigte

^Iber finb bemofratifc^e Snftitutionen

unb bemofratifc^e ©inneSmeife

Söeife

ben lOänbern, beren ^iöilifalion auf

inbe§ b.

geliefert f)abe (ogl.

mor äu tief mit bem gefamten 2Birtfd)aft§leben
unb ben 5Beii|üerf)äItniffen üermad)ien. 5lber bie
allmätitic^e Überminbung unb enblid)e öefeitigung irgenb
berfelben

bemofratifd^er @taot§einric^=

fiegreid^e IJraft

tungen

Orbnung

ber öffentlid^en 53erf}ältniffe ©influfe ju geminnen.

3n

einem bemofralifc^en 33olf§ftaate bogegen

bet fid^ bie grofee 3al)l
eiferfüdjtig

burd)

einen

ausjeid^net.

mag

ungemobnten

©er

tt)en=

SO^ittelmöfeigen fofort

unb mißtrauifc^ gegen

irgenb

übrigen

'^^'^

jeben,

3ug

33ud^ftabe

ber

fid^

tor ben
ber 93er=

beeren fann, fo ift bod) genau feftgelegt, mann
unb unter meld}en lauteten biefelben in ^Inicen^

faffung

plat; inbiüibneüer 2eben§geftaltung gegen jeben
unbefugten Eingriff öon aufjen. 9?id)t minber
fd^eint im ftaütlid)en Seben ha^ ^rinjip ber ^5^rei=
i)eit faft überatI jum ®urd)bru(^ gelangt ju fein.

51u§geftaltung bei foäialbemofratifd^en 3u^iinft§=

ber inbioibuellen Betätigung nod) fo

meite ©renjen Rieben, ber S^Jang ber öffentlid)en
bung gebrad)t merben bürfen. Sie fd)ü^t in g(ei= 9}?einung mirb fie in 2öirflicbfeit in bie (Sd)ranfen
c^er SBeife im ^au5red)t ben unmittelbaren ©d)au= beffen einengen, raaS aüe tun. ?(uf bie bereinftige

^ürftenf)errfd^aft bebeutet nid)t mel)r priüatred^t^

ftaate§ mirft bie

^Qrannei ein bejeidinenbei Sid^t,
unb minbenDertige?lr=

iDeld)e nid)t feiten ungelernte

unb gcfd)ulten gegenüber aueüben.
Sine prinzipielle Erörterung ber t^rage, bi§
miemeit inbiüibuelle ^^reibeit il)re ©renjen au§=
beiter tüd)tigen

Don Sanb unb ^olt, fonberu eine im
51uftrag be§ ®emeinmefen§ au§= jiubebnen, mo umgefebrt bie fojiale Orbnung eine
geübte ^^unftion. S)a^ ber ret^tlid^en ^yreitieit be§ ©inf^ränfung ju forbern befugt fei, ift fonac^
Snbit)ibuum§ feinerlei ®efaf)r mebr bro^e, lö^t burd) ben ©ang ber ge)d)id)tlid)en ©ntmidlung
3m ©egenteil, bem unb bie tatfäd)lid)e Sage ber ©inge nidjt über=
fid^ bennod) nid)t behaupten.
mobernen ©taatamefen mit feiner 3entraIifation, flüffig gemad^t. ©ie foE im folgenben in ber
feiner SSureoufratie, feinen gegen frühere Reiten JBeife angefteüt merben, ba^ ^uerfi ha§ ^rinjip
in§ Unge]^enerlid)e gefteigerten ülloc^tmitteln n)o!)nt im allgemeinen begrünbet unb bann burdb 2ln»
liefen 93efi^

9?amen unb

ol^ne

3meifel eine ber ^lutonomie be§ 3nbil)i=

buum§

feinblid)e 3iic^tung inne.

üon bem unouft}altfamen f^ort=
m o ! r a t i f d^ e n Skenbenj unb
fann fid) mit Stet^t barouf berufen, ba^ bie nun=
mcf)r ^unbertjöfjrige ®efd)idl)te üon ^^orbamertfa
ben tioHgüItigen SBeleg für bie 2eben§fäf)igfeit unb
5J(an fprid)t

fd^reiten

ber b

e

menbung ouf

ein

befonbereS ©ebiet eine nähere

^räjifierung oerfu^t mirb. ilberaH i^anbelt e§ ficb
bobei nur um bie fyroge, miemeit bie gefellfd^aft»
lid)e

Autorität bie inbiuibuetle §reil)eit einf(^rän=

fen,

miemeit umgefebrr ba§ ^Jibioibnum 51u§=

bebnung feiner ©elbftbeftimmung forbern barf,
nur um ba§, maS red^tlid) äulöffig, nid&t um bo§,

;

313
tt3a§

fyrci^eit.

314

nung

ber inbibibueHen grei^cit in i^re ©djranfen

unter befümmtett 53orou§)e^ungcn stüerfmoBig

ober nü^Wä)

®q§ Problem

ift.

gefiört ber 9?ed)t§=

©arinn

^l^ilofop^ie, nid^t ber ^ßolitif an.

oon

i[t

ben fog. [taatSbürgerlid^fn i^rei^eiten ober Ütec^ten
gar nidjt bie Diebe, ebenforaenig üon ®en)erbefrei=

unb oon

^eit, ^anbelSfreil^eit, Unterric^tSfreil^eit,

unb

9tebe=

um

babei

nur

5)5re^freibeit

inforaeit,

al§ e§

fi(^

jenen .R'ernpunft l^anbelt.

®ine JDld)e Erörterung mu^ notn)enbiger=
toeife an ben böc^l'ten ber 6ingang§ b. $(rt. berührten fünfte anfnüpfen. ®er 5Dtenjc^ fotl ben
il^m üon ®ott oorgefe^ten ©nbäioed erfüllen, er
foü an ber 53er^errlicbung be§ ©cf)öpfer§, bem
2.

5«atur be§ ÜKenfc^eu

mitioirfen,

(Jr erfüllt e§

ift.

mit ^ret=

meil nur in ber ungejioungenen, felbfttätigen

Eingabe an ben im

©ejetie

offenbarenben

fid^

Sßiüen ®otte§ ber gottgemotlte 2Bert feiner ^anb=
lungen berul)t. §ierau§ folgt fofort ein ®oppeIte§.
ba§ ©elbftberftänblidie unb aui^ ans,=
niemals ©eicugnete, ba^ jebem bie
öoUe §reil)eit gett»al)rt merben mu^, 'oa?> ju tun,
erfte ift

brücflid^ mol)I

in uuämeifel^after SBeife al§ feine

fid)

lic^e ?iiflid}t barfteHt,

unb bo^ meber

fitt=

ein einzelner

noc^ bie gefellfd)aftlid)e 5lutorität ba§ dltä)t

baran ju

il)n

!^inbern.

er ha, too es fid^

Reiten,
belt,

bleiben bie auf freimiEig ge=

hierbei

befonberS be=
ftimmten Setftuugen au^er Betrad)t; aber mo Seben
unb 33efi^ be§ 9iebenmenfd)en ober ber 58eftanb
be§ ©emeinmefen§ in i^^rage

menbung
ift,

nid)t

fdjaftlidie

bo

fteljen,

?lb=

ift

ber ®efol)r für ben,

ber baju imftanbe

nur

fonbern bie

fittlid^e ^flic^t,

Autorität erfdjeint aud) befugt,

gefell=

fie

unter

ba§ Söfcben eineS 33ranbe§ ber bafür angeftellten
i^euermeljr, mie bie 5lufrec^terl)altung bon Diulie

Kreatur,

aller

reali[ieren. ^a^ 5)littel l^ierju i[t bie Seobad)'
tung be§ (Sittengeie|e§, tt)elc^e§ üi\§ eben biefer
3bee entraorfen, meld&e§ ba§ ®efe^ ber eigenen

n)a§

lud)

fcploffeneu 5ßerträgen berubenben,

er

^mde

i)eit

®a§

ber anbern nic^t ein
fonbern ein pofitioea §anbeln ber=

Unterlaffen,
langt,

51ber ber gall liegt ganj ebenfo,

bered)tigte Sntereffe

i^m im 2BeItpIane jugewiefene ©teile au§=
unb in feiner ^erfon bie 3bee ber 9}?enfc^=

foD bie

l^cit,

wo ba§

Umftänben ju erjmingen. 3n unfern georbneten
mobernen SBcr^ältniffen überlaffen tt;ir in ber Siegel

allgemeinen

füllen

jurüd^umeifen.

um

mo

nur

feine

S)a§ jmeite aber

um

ift,

f)at,

ia^

feine eigenften 51ngelegen=

inbioibuellen

fein Sntereffe anberer

^^oede t)an=

im ©piele

^ur

ift,

unb ©i^erfieit im Innern ber ^olijei unb

ha^

beftreiten,

fie,

mo

gemobnten

jene

93iittel ber=

fagten ober nic^t jur ©teile mären, aUc nur irgenb=

mie bcrfügbaren

Irme

einen jener 3iüerfe in

für

unb menn nötig, einen folc^en
?lnfpruc^ mit Zwangsmitteln burd)fetjte? ®a§

^Infprud) nä^me,

olfo

ift

bie

allgemeinfte Söfung ber §rage: bie

be§

bered)ligie |^reil)eit
iljrc

©renjen,

mo

il)re

SnbioibuumS

finbet

©d)äbigung dritter ober be§ ©emeinmefenS fül)=
Diiemanb barf ju bem ©uten genötigt
merben, ba§ nur i^m felbft nü^t, feiner an bem
Böfen berl^inbert, ba§ nur i^m allein fd)abet nie=
reu mürbe.

;

manb bagegen foun
53elieben äurücfjieben,

auf

fic^

mo

fein

inbibibuelleS

fein pofitibeS ober ne=

gatibeS 53er^alten über bie rein inbibibuelle

©ppre

^tnau§reid)t. 5lber bie ©djmierigfeit beginnt,

merben barf.

fe^en.

3}on ^inbern, bie

erft

ju fittlt(|en
ift

babei

ba

meitere lu§bel)nung jur

©rfüEung feiner ^ftid)t meber bon einem einjelnen
nod) bon ber gefellid)aftlid)cn ^lutorität ge^mungen
^erfönlicöfeiten erjogen merben muffen,

bie

lbmel)r be§ äußern ^^einbeS ber ?lrmee. 31ber
mer mollte ber ftaatlid^en 51utorttät bie 5ßefugni§

ea gilt,

bie
'2)ie

genaue ©renje

biefer

©ppre

menn

feft5u=

bisherige Erörterung bebarf bal^er ber

Ergänjung burd^ l'lnmenbung be§ allgemeinen

üon be)onbern iStanbe§= ^riuäips auf ein beftimmteS, fonfreteS ©ebiet.
^mar in ba§ Sßereid) ber gonj inbi= ^ierju ift feincS geeigneter al§ ha^i be§ religiöfen
bibuetlen Betätigung fallen, bereu Erfüllung aber 2eben§ jubem ift in ber mobernen 2Belt um feine
tro^bcm infolge ber einmal freimillig eingegange= anbere ^rei^eit leibenfd)aftli(fter unb nad)baltiger
nen S3erbinblid)feit burc^ Zwangsmittel burd)ge= geftritten morben al§ um bie 9ieligion§freif)eit.
fe^t merben fann. 5Rur bon ermadifenen SOIenfd^en
3. ©eine ©ebanfen unb Empfinbungen \)at ein
unb nur bon ben au§ bem natürlichen ©itten= jeber für fid^ l)ier liegt bie Ic^te, aber aud^ böHig
gefe|e ftammenben 35erpflid)tungen ift bie Diebe
uneinnel)mbare ^efte feiner i^reü^eit. E§ ift bo§
bon i^nen gilt, ba^ ber DJlenfd) bejüglic^ ber Er^ äu^erfte Extrem be§ Fanatismus unb ber 3;or=
füllung ober Diicfiterfütlung lebiglic^ ©Ott unb ^eit, in baS Snnere beS 9)ienfdöen mit Zwang
feinem ©emiffen berantmortlid) ift, ha^ menf(^= eingreifen ju mollen. 3d) mieber^^ole, ba^ eS fi(^
lic^e 31utorität nic^t ba§ DJed)t befi|t, in bie 51uto=
babei nur um ben ermadifenen, im bollen ©e=
nomie einzugreifen, mcld;e ©ott felbft bem
braud)e feiner geiftigen .Gräfte befinblid^en 9Jien=
f(i)en berlie^en l)at.
fd^en banbelt. ©inge alfo Dieligion boütommen
©ans anberg bagegen, mo ha^ 33er^alten be§ in ©ebonfen unb Empfinbungen auf, fo mü^te
nid)t bie ^ebe, aud) nid)t

pflichten,

bie

;

;

Mm-

SDienfc^en über bie rein
auSgreift.

§ier

ift

inbibibueHe ©pliöre

fofort

einleud}tenb,

:^in=

ba^, mie

bie

religiöfe 3^reil)eit

lute gelten.

alS eine gan?\ abfo=

9Ser ^mar mit ber

d)riftli(^en ^!^iIo=

51uf»

fop^ie baran feftbält, bafe bie E^iftens einer ein=

gaben nic^t gef)inbert merben barf, fo er feine
^reil)eit mi^broud^t, menn er feinerfeitS anbere

beitlid^en fd)öpferifd^en Urfadbe, eines perfönlid^en

er

felbft

in ber Erfüllung feiner

äu f)inbern unternimmt.

Sn

fittlici^en

foId)em Italic

ift

bie

g e f e 1 1 f (^ a f 1 1 i d} e 51utorität n\ä)t nur befugt,
fonbcrn berpflid^tet, bie mi^bräuc^Iic^e 31u§bel)=

©otteS, bon ber 5ßernunft mit botler
erfannt merben fann,

leitet

beref)rung alS

^^^flic^t

fittlid^e

51ber barauS folgt nid^t,

©emipeit

barauS bie ©otteS=
beS 93ienfd)en ab.

mie bie borangefd^idte

;
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feftgefleöt

^at,

bo^

bieje

^fdd^t üon feiten einer men}d)li(^en '3Iuto=
ritöt mit ^^^ang burdigejelt »Derben bürfe. 3Ber
ferner mit bem gläubigen S^riften in ber auf gött=

fittli(f)e

Offenbarung beru^enbcn d)riftli(i)en D{eli=
gion bie eine unb au§)d)neBlic[)e 2Ba^r^eit erfennt,
wirb in ber freiwilligen ^bfe^r üon Der geDffen=

lieber

borten SBa^rl^eit eine fd)raere 33erirrung erblicfen
3tf ang aber barf aud) er nid)t forbern, ja nod)
weniger, ba e§

üiel

]\ä)

f)'m nic^t

um

eine üer=

in jeber SBeife nac^ au^en ju betätigen für
Srrtum unb 2Baf)n aber fönne e§ ebenfo felbft=

\\ä)

;

Mein

oerftänblid) ein foId^eS 3iec^t nid)t geben.

5lntwort fü^rt au§ me^r al§ einem ©runbe
nid^t jum 3iele- ®§ 9^^^ fein 9iec^t be§ Srr=
tum§, b. ^. e§ ift feineöweg§ fittlid) gleii^wertig,
biefe

ob

id)

ftrebe

ber 2Baf)r^eit ober i|rem ©egenbilbe nad)=

unb an()önge

e§

;

unfittlid),

ift

fannten 2Baf)r^eit ju berfd^Iie^en.
nod^

ift

ber er=

bamit

menfd)Ii(^en

33efugni§ einer

bie

nic^t

fic^

5lber

begrünbet, feber nad) au^en tretenben
3rrtum§regung mit ^lüangSmitteln ju begegnen.
gläubige ^Innalime, bie eine %a\ bes 33Sincn§ i[t. SDie wo^re 3?eIigion fann nur eine fein, aber
|)ierüber alfo ift fein ^ißcif
für religiöfes ^Den» noc^ ftef)en burc^ (Sotte§ 3ulaffung 93?iüionen üon
unb bie
fcn unb (Smpfinben mufs unb fann aÜein «öüige DJtenfd)en au^er^alb be§ SI)riftentum§
nünftige @rfenntni§, ein SGSiffen ^anbelt, bQ§

i^I

fid)

5(utorität

um

fontern

barfteUt,

äßeife

glcid)er

in

allen

:

,

entbeJ)rt

t)eit

Iber

2ßa^r=
jeber prattifc^en SBebeutung. ^raf=

i5^reif)eit !f)errfd)en.

bie fo formulierte

tifdie 2öi(|tigfeit I)at erft bie

i^rage: 2£ie fte^t e§

Ä u n b g e b u n g ber religiöfeu ©ebanfen
unb (Smpfinbungen nod) nu^en, fei e§ burd) bie
mit ber

benfeiben entf|)red)enben ^ultuS^anblungen,

fei

e§

burd) 5Jiitt eilung unb SSerbreitung ber eigenen
religiöfen 5lnfid)ten in 2^S>ort

^a§ ha^ erfte
manb

unb ©$rift?

betrifft, fo gilt äunäd)ft,

ha^ nie=

©räwingen

äubem immer nur bie äußere iJoi'tn ber
^anblung, nic^t bie innernd)e §inwenbung be§
®efd)öpfe§ 5um ©d)öpfer in 3}erc!)rung unb Siebe,
©erabe ber ©laubige mu^ einfe:^en, ba^ bie 3In=
wenbung be§ ^loangeS in religiöfen fingen ebenfo
unbered)tigt ift, wie fie im testen ®runbe unmög=
lä^t

lid)

fid)

ift.

9^id)t fo einfad) ju

bie anbere ^Jrage, ob

bie üoüe greil)eit tiabe,

Jungen ju berrid)ten,

beantworten aber

nun aud)

ift

umgefefirt ein febcr

biejenigen i?ultu§^anb=

bie feinen religiöfen ®m|)fin=

bungen entfprec^en ober

bie i!£)m burc^

giöfe llberjeugung jur ^^flid)t

feine reU=

gemotzt werben?

ha§ St)riftentum bie einjige unb all=
gemein fierrfc^enbe 9^{eligion, unb gäbe e§ tatfäd)=
li^ nur e i n i^riftHc^eS 93efenntni§, fo würbe fie

Slßäre freiließ

felber

ift

©laubigen

lyür ben

in

religiös

gefpalten,

fid)

befte!)t fein 3^üeifel,

ha^

ben ^Befennern ber wat)ren Üieligion gcl)ört
©ewi^'^cit

biefe

ben

mittelt,

feber

ift

fünbet,

i^m burd) ben ©laubcn

er

ju

aber
t)er=

9xeligion für bie wafire.

()ält feine

bem

nid^t

ift

;

anbern ni^toufjnjwingeuDermag;

er

©laubige

2)amit

gegenüber

9teligion

ju einer ßultu§f)anblung, einer religiöfen

3Serri(^tung gezwungen werben barf.

6^riftenf)eit

53orred)t ber allein

wahren

3nbifferenti§mu§

ber

öer=

fonbern lebiglid^ ein faftifd^er Sufta^i^

ausgefprodfien.

2)a§ gefud)te ^rinjip fann fein anbere§ fein
ba§ äuüor ganj allgemein aufgefteüte. S)ie

al§

inbiüibueUe
fein,

wo

l)ört

^^reifieit

fie

eine berechtigte ju

ouf,

eine 53erle|ung

anberer einfd^lieft.

®ie§ ift nun feine§weg§ nur ber gall, wo Seib
unb Seben, @^re unb Eigentum unb bie gefamtcn
materiellen Sntereffen dritter ober ber ®efamt=
beit

ouf

bem ©piek

flehen,

üielme^r gibt e§ o^ne

^rage aud^

eine 53er le^ung bered)tigter

weld)e bie

gefeüfcftaftlid)e

berufen unb
greii)eit

um

berentwillen

einjufd^ränfen

©efül^le,
abjuwe^ren

?lutorität
fie

befugt

bie inbioibueEe
23Strb

ift.

ein=

gewanbt, bo^ bamit ein fd)wanfenber unb begriff=
lid^ fd)wer ju faffenber ^aftor in bie (Srörterung
eingeführt werbe, fo

ift

ju erwibcrn, bofe biefer

i^oftor ein totfäd)lid) innerf)alb gewiffer

©d)ranfen

unb wirffamer ift. 2)ie§ beweift ber
nict)t oufgetoorfen werben.
9?un aber ftel^en ber in ber mobernen ©efe^gebung feftgel)altene 53e=
alten ^irc^e feit bem 16. 3a!^r!^. bie öerfc^iebenen griff be§ 5lrgerniffe§. §anblungen werben unter
anbern d)riftli(f;en 9ieUgion§gefeIlfd)aften gegen= ©träfe geftetlt nidit wegen if)rer yiatux an fid),
über unb ben ^f)riften überhaupt bie 93üÜionen fonbern weil bur(| biefelben 2trgerni§ gegeben,
ÜJio'^ommebaner, 5ßubbt)iften unb Reiben, unb b. % bo§ ol§ bered)tigt anerfonnte fittlid)c ober
einftimmig

baju

'ijat

S8öl!er,

ober t)ielmef)r,

bejol^t

fie

würbe gar

ber wad^fenbe 2BeItöerfc!^r bie ein,^clnen

9ieligionen

il^rer SfoIiertf)eit

in 58erü!^rung

unb

33efenntniffe längft

unb miteinonber
können biefe fämtlid)

!^erau§gefüi^rt

gebracht,

D^ne Unterf c^ieb, fann aud)

bie abf d)re(!enbfte

l^eibnif^er S3ielgötterei ß'ultuSfrei^eit für

2Benn aber

Qufprud^en?
lä^t

fid^

einen,

nid^t,

auffteHen, bem^ufolge

ni_^t

au§

^^orm

fic^

be=

welches ^rin^ip
fie

wol^l in

bem

aber in ben anbern g'äüen 3Uju=

erfennen ift?
eigne

Dteligion,

—

SBeld^e

©efü^Ie aber ^oben al§bered)tigte5u gelten? Sie
fittlid)en mögen auf fic^ berul)en, über fie follte fein
©treit fein. S)ie religiöfen ©efü^Ie ober fd)lie^en
fidf)

an

bie befonbern

Dogmen,
ber

^orfteHungen, bie beftimmten
unb ©ewol^n^eitcn

bie (Sinrid^tungen

einjelnen

9teIigionen

an;

fie

ebenfo oerfi^icben Wie biefe festeren.
bige wirb ben

©d^u^ be§

finb

be§f)alb

Seber ®Iäu=

Dted^tS für bie feinigen

»erlangen unb junäd)[t nur für bie feinigen einem
Ungläubigen ober erfc^eint öielleit^t jeglidbe§ reli=

nur ber wa!)ren giöfe ©efül^l nur oI§ ein Überreft üon Unwiffenlieit
5ktur ber <Baä)t noc^ nur unb ^Iberglauben, bem feinerlei SBered^tigung 5U=
gottt)er(ief)ene§ 9ied)t fei e§, fomme, wenn er nid^t gar bi§ ^u ber (Jrflärung

felbftöerftänblid^

welche ber

eine fein fönne;

religiöfe ©efüf)l anberer üerle^t wirb.

;

3)ie 5lntwort f($eint naf)eäuliegen: üoüe §rei=
^cit

onerfonntev

i§r

;

bo^

fortgebt,

er feiner)eit§

an oHem

öjfentlid) jur

(Bd)an getragenen OffenbarungSglauBen $trgerni§
neunte unb aud) ©cfionung feiner ©efül^le üer=

^icrnoc^ bleibt nur cine§ übrig

lange,

man

:

entmcber

auf eine allgemeine Söfung unb

ßerjic^tet

ben ©c^u^ ber religiöfen
©efü^Ie nur jugunften eine§ beftimmten SBefennt^
ein ©tanbpunft, beffen praftifd^e ®urd)=
niffe§
Derlangt

au§brürflid)

—

ben früher angegebenen ©rünben
ober man
5U 2;ag fd)n)ieriger mirb

fü^rung an§
tion 3;ag

finbet

ba§

—

^jirinjip barin,

,

ba^ biejenigen reUgiöfcn

©efül^le als bered^tigt ju gelten ^aben, raeldje an=

erfannterma^en bie be§ übermiegenben

Sleilee ber

mirb gegen eine
^lufftellung aöiberfpruc^ erhoben merben.
alfo aud), merben bie einen fagen, ber ge=

5öon entgegengefe^ter ©eite
fold^e

©dU

bilbete, aufgeflärte

Europäer fi^ pflichtgemäß bor

grunblofen 33orurteiIen

©tufe fte^enben

einer

auf

nieberer

suriidjiefien?

3}ölferfd)aft

©tuart 5min (On

Liberty)

finbet

53ei

alö

fid)

Seifpiel eine§ böOig irrationellen, aber burd) reU=
giöfe 53orfteIIungen

getrogenen unb mit größter

mirffamen ®efü[)I§ ber 5lbfcf)eu ber
93lo:^ammcbaner üor bem ©enuffe be§ ©c^tt)eine=

Energie

2Bäre e§ nic^t ber ©ipfel be§ Söc^er=
einem mo!^ammebanifd)cn ©emeinmefen
au§brüdlic^ ba§ 9ted)t äuäuerfennen, ben öffent=
Iid)en (benn ha^ ift l^ier immer borau§gefe|t)
fleifd)e§.

liefen,

©enuß

9ial^rung§mittel§ unter ©träfe ju

biefea

^6) glaube nic^t. 2Benn tatfät^lid^ in
einem ©emeinrcefen ein berartige§ ©efü^I all=
gemein lebenbig ift, fo fel^e ic^ nic^t ein, marum
man nid^t beredötigt fein foÜ, bemfelben ©eltung
ju öerfdjaffen. ^a^ ©efü^l mag törid)t, grunb=

[teilen?

Io§,

unmirtfc^aftlid) fein,

aHmäpd)

3m

minben.

bem Jöege

auf

3c^

bann

ßerfudie

man

c§

ber 33ilbung ju übcr=

übrigen mag, mer auf ben

©enuß

©emic^t borouf legen, boß ©tuart
5lrgument in gerabe entgegen«

fein

tt)iü

ba§

53?iII

gleid)e

gefegter 9?id)tung

ju üermerten fud)t,

ba§ unbcftreitbare 53orrec^t ber einen 2Bal)r=
^eit büburc^ ju iHuftrieren , fonbern um tiom
©tanbpunüe feine§ ffeptifd)en üielotiüiSmu? au§
bie

5^otmenbigfeit Uöllig

fd^ronfenlofer

ber 5ÜJeinung§äußerung ju begrünben.

r '^ e r r f d) e n b e §
©efü^l in bem ©inne al§ bered)tigt ju
gelten ijahi, baß ber einzelne im 9iamen feiner

einer 5BeüöIferung ö

ein in

religiöfe§

JU beriefen,

beonfprud^en fönne, ba§felbc firaflo§

ift

unb boß

fein

boß ein fDld)e§ ©e=
unb reformfä^ig

nid)t bel)auptet,

nid)t reformbebürftig

fül)I

ein einjelner nid)t öerfuc^en fönne,

Sinfi^t geleitet unb echter 9J?enfc^en=
liebe getrieben, umgeftoltenb unb t)erebelnb auf
feine Umgebung einäumirfen. §äufig genug mirb
ein fold)er SSerfuc^ fc^eitern, ober e§ mirb ber 6r=

üon

f)ö^erer

folg

nod^bem

eintreten,

erft

tt)of)I

borgefommen

mo

ift,

anbred)enben ©pod^e

mit

lieferten

sufammenftieß.

2ßeil ber

©laube

ber 55ertreter einer neu

bem

ift,

borum

gibt e§ eine fittlid)e ^pflid^t, ju glouben.

®iefe

eine 3:ot be§

SBiüena

^fli(^t tritt ein,

mo

Offenbarung

ber S^ernunft mit übermiegenben

fic^

bie S:atfac!^e einer göttlid^en

5Iu§ ben hieben unb Säten

©rünben aufbrängt.
be§ §eilanbe§ ober,

au§

ganjen 5perfon
fo fie guten

feiner

entgegenleudjten, beffen SBiberft^ein

ber

tröfte

mx

eOangelifd)en SSeric^ten finben.

mit bem ©ebanfen, baß aud) fonft mot)l

beftanb

borum

feit

mad)e.

auf

fittlid^

ber 53Jenfd)!^eit

3uföffige§ jur 5'iotmenbig=

beac^ten§merter aber

ift

oline i^^rage,

maS

beffen

im trgerniS

mx= öon bem

ben

tt)irb.

einer

SBeöölferung t)Drl)errfd^enbe religiöfe ©efül^l al§
für beredjtigt gilt

unb

bie 53efugni§ gibt,

eine

fie

i^rer
reli=

üerftodten.

—

5jtl^nlid^e§

gilt

^iä)tt ber ©lauben§boten, ben Reiben

ba§ göangelium ju prebigen auf bie ©efo^r l^in,
if)nen burd) bie Sßerfünbigung ber diriftlid^en
2Ba'^rI)eit $trgerni§

ju geben. 3^r 9ie(^t

bie ©efüf)Ie onberer ju beriefen,

moren bie Suben (S^riftu§ gegenüber im 9ted)t,
benn feine 3fteben unb ^onblungen mußten itjrem
ganjen reIigiö§=nationaIem ©mpfinben jum ^trger=
ni§ gereid)en
fo moren unb finb e§ bie Reiben
unb Ungläubigen ben ß^riften gegenüber, unb
bo(^ muß mit bem ^luftrog, ba§ ©üongelium allen
53blfern ju prebigen, aud^ba§ 9?e(^töerbunbenfein,
biefcm ^luftrog unbefümmert um entgegenfle'^cnbe,
im Sßolf§leben fturäeinbe ®efül)Ie nad^jufommen.

!Dütteln

;

Dieform

unb be§ überfommenen

eine offenbore S3erle|ung be§felben ju reprimieren,
fo

beutlid^

f^ür

giö§=nationaIcn ßmpfinbenS eintreten ju loffen
e§ mar if)re fd^mere ©d)ulb, menn fie fid) ftott

gläubigem

©tanbpunft eingemenbet
Sßenn ganj allgemein ba§ in

^flic^t,

bie

big^erigen ©cnfmeife

üon

foI(j^e§

tioüe ©traf)I be§ ©öttlid^en

3Biaen§ moren, ber
in ben

frieblid)e 9'^ebeneinanberleben

Sffieit

f£ine§ 2Birfen§,

über fold)e 6infd)ränfung feiner

33eräid)t

Ü.ber=

fiiftorifd^

?Inber§ ber ©laubige.

gegen feinen SBillen bort^in öerfd^lagen

ba§
ben

erfte

i^n unb fein %oh am ^reuje ein tt)eltf)iftDrifd)er
ßonflift, mie er in folt^er ©röße unb 3:ragif
jmor nie, in minberem ©robe ober aud) fonft

mx

greil^eit

ber

öieHeic^t

Urheber e§ längft mit bem Seben gebüßt ^ot, ha^
er ben ßampf mit eingemurjelten 33orurteiIen
aufnaf)m. gür ben Ungläubigen ift ba§ 51uf=
treten ßf)rifti, bie 33erf)ärtung ber Suben gegen

mußte ben 3eu9«n

\\ä)

^^r^i^^it

Sd) n)enbe

mic^ nur nac^ ber ©eite, Don melc^er au§ i)m ber
©innjonb er'^oben mürbe. 93^it bem ©o^e, baß

Don ©djnjeinefleifdd ni(j^t üergic^ten mill, üon
mot)ammebamfd;en ©egenben fernbleiben, unb
ift,

nid^t alfo,

um

^reit)cit nic^t

Sßeöölferung finb.

ben
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ift nici^t,

fonbern mit ben

unb perfönli(^en Iiebe=
unb reinigenb auf biefe
©efü^le einäumirfen. ©ie entnehmen biefe§ Sted^t
nid)tbem fc^ronfenlofen belieben be§ 3nbibibuum§,
ber Söelefirung

bollen 93erfe^r§ läuternb

äu tun, ma§ \i)m beliebt, fofern boburd^ fein 5)rit=
ter an Seben, Seib unb S3efi^ gefc^äbigt mirb,
fonbern einem p^eren 5luftroge, beffen göttlid^er
Urfprung i^nen smeifetloS feftfte^t, ben fie ieber=
seit

mit i^rem 33lute ju bcfiegeln bereit

finb.

^uf
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Steilheit.

Söeijpiel fann man ftc^ ntc^t Berufen, um
©taaten mit übemiegenb d^ri[tli(^ei; 33et)ölferung
einen 33orn)urf baraug ju mad^en, ba^ jie eine

§)anblungen, ba nic^t,

33erlel^ung ber religiöfen ®efüf)Ie burd^ öffentliche

nod) ein loeitereS 'ül^oment f)inju.

t^r

§anblungen unter

wo

inbioibuellen 5tutonomic liegt nid&t nur ha,

^anblung ©ritte an

Orbnung

ber fittli(|en

^lufgoben ftören,

ber (Srfütlung

begrünbeten

an öeben unb

fie

il^rer

in

^Widt unb
an

2eib,

53efi|

unb

perfönlidier @{)re fc^äbigen, fonbern auc^ ba,

mo

eine

unb

al§ berechtigt anerfannter @efüf)Ie öffentliches

§anblung

5.^erle^nng

burrf)

9trgerni§ geben loürbe.

befte'^enber

S)ie ftaotlid^e 5tutorität

ba^er jiuar meber befähigt nod) befugt, ha^
religiöfe 5)enfcn unb (Smpfinben unter Kontrolle
ift

aber

ju fteÖen,
rec^tlid)eu

au§

füun nic^t im 5tümen ber

fie

^Jreibeit

unb

ge^enbe §onbIung in ber

bem

auf

©emeinmefenS beruht nic^t auf ber
ber ©taatSgemalt unb aud^ nid^t
fonbern

bon ©efe^ unb

fittlid^en ^flid^t,

9ied^t,

ficf)

famt^eit flammen. S)iefe ^Inerfennung aber fi^lie^t
ber 9?atur ber

Bad)t nod) notmenbig

5lnna^me

bie

eine§

engeren unb weiteren Greife« oon

fc^en

2Bat}rl)eitcn

ba^

gibt,

roortlid)

5iel)en

ba^

bie

©uten unb Söfen

\i)x

^orum

unb barum

ju

bilben

ju belegen ufm.,

(Strafe

bie unentbe!^rlid)e

Perant=

bürgerlid^e Slutorität ba§

ben 33erbredjer cor

unb mit

bie,

loie

bie D]lenfd)en für i^re 2;aten

finb,

befitjt,

pflege.

tl)eoreti=

Überjeugungen

ein.

einen Unterfc^ieb be§

c§

baj3

9iecl)t

©diranfe eine beränberlid^e unb üer=

f)ier

S)er gefiederte

cgoiftifcfjen Sntereffe ber 5ßürger,

al§ ganj felbftt)er=

uorau§gefe|te ©runblage jeber 9ied)t§=

ftänbli(^

S)af3 biefe

!ommt

bem
©emeinmefen einjuorbnen unb bem eigenen Sc
lieben biejenigen ©renjen ju fe|en, roeldje au§ ben
bered)tigten Snterefjen ber übrigen unb ber ©e=

t)eri3or=

5u=

©efü^l ber

religiöfe

5lber e§

loirb.

oerletit

auf ber 5Inerfennung ber

jebmebe

offen tlid^feit

burd^ bie ^Verbreitung

ba§

jule^t auf ber ^od)t)altung

merben,

äuloffen.

mo

b. ^.

pl^i)fifd)en 93]ad)t

©mpfinben

»erpflid^tet

S)enfen

folc^em

iBeüölferung
23eftanb bc§

(Strafe ftellen.

2)a§ alfo ift bie Srgänjung, föeld^e bie @rör=
terung ber $ReIigiDn§frei!f)eit ju bem früher ?Iuf=
geftellten tiinäugebrat^t i)ai.
S)ie ©djvanfe ber
eine

5trgerni§ gegeben,

5Inbere 2öaf)rl)eiten treten al§ gleid^mertige

in einem ©emeiniuefen I)ertfd)t, icirb jcbe §anb=
lung öerlekn, loeldje fic^ mit irgenb einem 53e=

fie bilben SSorauSfe^ungen
^onfequenjen ber erfteren. S)ie 5]er=
fuc^e, eine fog. unabhängige, b. t). oon bem gött=
Ud)en Urt)eber be§ Sittengefetje§ abfeficnbe ÜJbral
JU begrüuben, l)aben ju feinem Srgebniffe fü'^ren
tonnen. 2atfä(^Iid) ift bie 5Iner!ennung unb §eilig=

öffcntlid) in Söiberfprud) t)er=

baltung bc§ perföulid)en ©otteS ber ©runb= unb

fd^iebbare

ift,

®efc^id)te ber

mobernen ^elt

3urüdtDcii$en cor ber
buellen i^rei^eit.

§at bagegen
ha^

tatfädjlic^

nebeneinonber

beftetjen, fo

gefüfirt,

ein ein3ige§

©ang

ber

2;ie

jeigt fie in ftetigem

auSbreitenben

fic^

©olange

ftanbteile be§felben
fe|t.

9?atur ber ©atfie.

liegt in ber

inbii)i=

^e!enntni§

ber Sreigniffe bo^in

mel^rere

^^efenntniffe

mirb äiüor öießeid^t

bie

33efd)impfung einer einjelucn 9ieIigiDn§=
gefeüfdjaft auc^ je^t nod) unter ©träfe geftettt

birefre

ber ©djulj bea religiöfen ®efüt)t§ aber,

loerben,
tt)eld)er
fid)

allgemein

bem

9trgerni§ öorbeugt, mirb

©e=

auf ba§ bcn üerfdjiebenen Söetenntniffen

meinfame befc^ränfen.

ha^
religiöfe ®efüt)I be§ Sefenntniggläubigen einmal
baran gemö^nen, öffentliche ^ultl^anblungcn on=
berer Sßefenntniffe neben fi^ ju bulben, erführt c§
eben baburd) nadö

Umgefel^rt, muii

Umfang unb

fid)

Sntenfität un=

JU i^nen tjinju, ober

unb

logifdlie

ßdftein ber tiieoretifd^en D3^oral

loie

ber prattifd)en

S)a§ ©emeiuwefen ^at beS^alb ein
unämeifell)afte§ Sntereffe baran, ba& biefe 2Sa^r=
Sittlid^feit.

Ijciten in

ber

bleiben.

Sie

lid)e

Überzeugung ber ^Bürger unerfd^üttert
ift

eben

barum

bered)tigt, eine öffent=

Seftreitung berfelbcn in SBort unb Schrift

JU oerbietcn unb unter Strafe ju
S)iefe 51uffaffung

tritt

ftellen.

in entf(^iebenen

©egen=

menn

biefelbe

fa^ JU ber geiüö:^niid)en 532cinung,

auc^ nid)t überall mit fold)er 5?onfeiiuenj burd§=
geführt erfd}eint, raie bei

bem

englifd)en 5pi)ilofop^en.

Stuort

ber

%at

mel)rfad) genannten
93iill

üerlangt in

bie unbebingtefte grei^eit ber 5)]einung§=

im au§brüd=

öermeiblidj eine 931inberung, fo lüirb eben bie§

äu^erung, unb jmar, mie

lüiebcrum bal^in mirfcn, ha'^ ha^ ?luffommen öon

lid)cn Sntereffe ber menfc^lid)en ©efellfd^aft.

immer neuen Seften unb Kulten

fragen ol)ne ?lu§na^men, unb bie l)öd)ften juerft,
müßten ber freieften ©iefuffion unterfteOt merben,

ertragen loirb.

33on

{)ier

au§

Pollfornmen ber SBert, ben
lid^em

«Stanbpunfte

ber

SSolfeS beigemeffen l)ot
rerer Sefenntniffe

ift

;

oljue SBiberfprud)

begreift fid) bar)er

man

fircf)=

niemoI§ bürfe bie bürgerlid^e 5{utoritöt jugunften

eine§

einer 5}{cinung baburd) oportet ergreifen,

mit ber 3uIoffung me!^=

jugleid)

bem

religiöfen

3n=

öom

bie§ aüerbingS bereits gefd^e^en.
Üted^t

2lu§

bie unterbrüdte fei entloeber mol^r ober

ju toal^renben inbioibuellen ^rei=

fann offenbar nid^t

^aUt

fei

bie

Unterbrüdung

ha^ nur in ftetem Kampfe gegen Injmeiflung bie
2Bal)r!^eit fid^ bemö^^re unb lebenbig erl)alte. 3"=
bem aber f^liefje bie Unterbrüdung einer 3)]einung
einer unroal^ren ftct§ bie grunblofe 53orau§=

ju geben.

in» einjelne »erfolgt lüerben fönnen,

roie bei

ben

3m

9kub on

ber 931enfd^!^eit, im. anbern i^aüe merbe überfe^en,

all

(Sine fold)e beftel)t, ebenfo

S)enn

falfd().

ein

bie 5Befugni§ abgeleitet
merben, jebmeber 5}?einung über religiöfe S)inge
burd^ SBort unb(5d}rift öffentlid}e93erbreitung

I)eit

tiü'^ fte

bie entgegenftel)enbe mit ©eiüolt unterbrüdt.

erfteren

55Dn ben oben aufgemorfenen i^ragen bleibt nun=
no^ bie ämeite ju beantmorten. !S^.i einem

ber

Sllle

auf

ftet§

mel^r

ift

meint,

©laubenSeinljeit

bifferenti§mu§ ber 2Beg geebnet.

2:eile

er

fet;ung eigener Unfelilbarlfeit ein.

Siefe Slusfülirungen

,

bie l^icr natürlid) nid^t

leiben

an

5re
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einem bo|)peIten 99ZangeI. S)er eine ift äugleid)
©runbirrtum ber gefamten ^[Rillfd^en ^^i(o=
fopl^ie, bie Seugnung einer obfoluten 2Ba!^r=
ber

^eit.

gelten

2(tle 2BQf)r{)eiten

behalt unb folange

©rfo^rung

nidjt burd) bie |ort|d)reitenbe

berid)tigt icerben.

ein

bie

l^eiten,

fie

3"

notrcenbig finb.

5lber e§ gibt 2öa:^r=

oüemal gültig

für

nur auf 53or=

t)ier

loeil

finb,

jie

i^nf" getiören nic^t nur bie

matl^ematifc^en, fonbern oud^ bie pd^ften meta=

unb mora(iicf)en SSa^r^eiten. (Sbcn=
borum fann ba§ 3]erbot if)rer öffentlichen SBeftrei=
p^t;fifd^en

i 1^
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e i t.

® afein

natürlidtien üieltgion übrigbleiben:

ber

Unftcrblid^feit

©eele,

be§ ©Uten unb 53öfen.
S)ie moberne ©efel^gebung

puntt

jiemlidC)

l^at

®otte§,

SSergeltung

bereinftige

biefen

aügemein aufgegeben unb

©tanb=
audf) ber

^ropaganba be§ fraffeften 33iateriaU§mu§ unb
5ttf)ei§mu§ f einerlei f)inberni§ met)r in ben
2Beg

3m

gelegt.

man

beften ^yalle begnügt

fid^

unter SBürbigung be§ juüor erörterten ©efid^t§=
punfte§, Ärgernis erregenbe ©otteSIöfterung unb

bie S3efcf)impfung tion 6inridt)tungen einer an=
tung ober ber Sßerbveitung be§ entgegengefe^ten erfannten SfieligionSgefeClf^aft ftrafred)tlid) ju re=
Srrtum§ nic^t al§ eine ^inberung be§ (lrfenntm§= primieren. Ob biefe (Sntmidlung eine glüdlid^e
wenn gemefen ift, barüber mirb tiielleid)t eine nal^e 3"=
fortfd^ritteS beieid)net tcerben. Unb bann
and) üon t^eoretifc^en Überzeugungen nid^t minber fünft ba§ Urteil fpred^en. |)ier fam e§ nur barauf
n3ie üon anbern ©ütern gelten mag, ha'^ man an, bie ^Be^auptung ju begrünben, ba^ bie red^t=
t)oIIfommen nur beji^t, ira§ man ertoorben ^ot, fo lid^e (^reü^eit be§ SnbiüibuumS nid^t ben ?(nfprud^
einfd)lie^t, jebe 5)^einung über religiöfe '3)inge,
ge!^t bod) ot)ne 3roeifel bie DJieinung öiel ju m\i,
:

ta^ um beffentroiüen bie öffentliche ^eftreitung bie ber einzelne für fid^ liegen mog, burd^ 2Bort
überfommener SBofir^eiten im raeiteften Umfange unb ©d^rift öffentlidf) gu tierbreiten, unb ba| bie
6ine 33eftreitung öon bürgerliche ^lutorität feine§meg§ unter allen Um=
geftattet toerben muffe.
2öa^r!^citen
m\ä)t unmittelbar einleucbten unb ftänben i^re S3efugnis überfd^reitet, trenn fie e§
barum feinen mirflidien Zweifel äuloffen, {)ot unternimmt, fold^er ^Verbreitung ©darauf en ju
feinen ©inn unb tt)irb oud) nicf)t unternommen. fe|en.
51I§ Ergebnis ber bischerigen Erörterung ift
SGßo^I aber finbet fie ftott fold^en 2Babr^eiten
Ü^iemanb barf ju einem beftimmten
gegenüber, n3eld)e eine§ 33eiDeife§ bebürfen. feftjufteüen
2)iefelben fönnen ebenfo gemi^ fein tüie jene religiöfen SefenntniS ober ju einer beftimmten
anbern, aber fie finb e§ in üoHem DJ^o^e nur für reUgiöfen ^anblung gejmungen werben; einem
,

:

bem ©ange

ben, meld^er

unb

t)ermag
feiner

ift

5ßett)eife§

ju folgen

3uiafnin«nbang

©lieber eingefef)en

einjelnen

gegenüber

be§

notmenbigen

ben

f)ot.

ba'^er ^eftreitung möglich,

Sinen
unb fie

fann infofem erfolgreich fein, al§ ni^l jebermonn
bie Sebeutung n)if)enfci)aftli(i)er ^ilrgumente richtig
ju fdjö^^n meil unb ba^er oft genug ber auf

Srrtum an ©teile
wirb. ®ie§ gefd)iet)t um

fd^einbare ?Irgumente geftü|te

ber SBafir^eit ergriffen

wenn

fo Ieid)ter,

um rein t^eoretifdje
um foId)e, bei benen

e§ fic^ nic^t

Se^rfä^e ^anbelt,

fonbern

S n t e r e f f e n unb Seibenfd^aften,
fdiUmmften aEer ©opl^iften, mit in§ <Bpitl

mu^

jeben

überlaffen bleiben,

e§

äu ben religiöfen f^ragen
fein

religibfe§

felbft

©teüung

feine

ju beftimmen unb

Seben nad^ eigenem ©rmeffen ju
|)anblungen

geftalten, folange er nii^t burd) feine

©efü^Ie anberer

bie religiöfen

bie S3erbreitung

tierle|t

ober burd^

feiner ?InfidE)ten bie tf)eoretifd^en

©runblagen be§ bürgerlid^en ©emeiniDefenS unter*
grübt.

?Rod)

jtoei

S)er ©treit
lid^

jumeift

Sßemerfungen mögen folgen.

furje

um

bie religiöfe ^yrei^eit

nicC)t,

unb

gefd)id^t=

ift

jebenfalll nid)t juerft in

al§balb bie

ber bier tierfud^ten prinzipiellen 3ufpi|u"9

biefe

Problem?

fommen.

®§

ift

ein

gefä^rtidier

Optimi§mu§,

barauf ju tiertrauen, ba^ bie 2Baf)rf)eit fid^ boc^
immer raieber S3a^n bred)en luerbe; benn man
njeip nid^t,

baf)er
lid^en

meldje ^ßerl^eerungen ber

Irrtum

in«

^aben mirb.
3d^ ^alte e§
aßerbings für ba§ gute 9ted^t ber bürger=

3tt)ifcf)en

angerid^tet

©efeKfc^aft,

biejenigen SCßa^r^eiten

,

auf

beren ©citung i^r georbneter 53eftanb beruf)t, mit

bem ©d^u|e be§ ©efe^el ju umgeben unb

i>f§

ha§ untieräu^erlic^e
Sfted^t be§ 3nbiDibuum§ unb ha^ bered^tigte 3nter=
effe be§ ©emeintt)efen§ maren bie ©egenfö^e, fon=
htm 33efenntni§ ftritt gegen 53efenntni§. Sn bie
S)i§fuffion über ba§ SDogma, in bie i^rage, ob
aufgetreten.

bem ^ultu§
5u laffen

unb

fei,

eine§

mifd^te

3l\ä)t

anbern Sßefenntniffe? 9taum
fid^

ber

SSorteile, ^Vritiilegien

ßampf um

unb

Sßorred^te

53efi^titel,

unb ber

©treit geiüann ebenbaburc^ tion tiornl^erein eine

ganj anbere lyärbung unb Sntcnfitöt. ^^erner ift
in ber oben angefteÖten Unterfudf)ung prinjipiell
beren i?onfequenjen ju einer 51uflöfung berfelben nur tion ber ©tellung be§ ©emeintoefenS, ber
®er bürgerlid)en ?Iutoritöt, ben tu^erungen ber inbi»
füf)ren iDÜrben, unter ©träfe ju fteüen.
Umfang biefer SBafir^eiten W^t fid^ aUerbingg tiibueDen ^^reibeit gegenüber bie 9tebe gemefen;
nicf)t in einer allgemein gültigen Söeife beftimmen.
bie ©tellung ber^^ird^e raurbe babei Pcf)ften§
SBo ein 55oIt in ber übermiegenben DD^e^rl^eit feiner im 33orübcrgcben geftreift. 6§ ift flar, ha'^ für
öffentlicf)e

bie

^Verbreitung entgegengefe^ter Irrtümer,

©lieber an einem beftimmten fircE)Iic^en Sefennt=
mirb man eben biefe§ mit allem, mag

biefe le^tere noc^

ganj anbere

5Jtotitie al§ bie ^ier

fommen. 3^r 53eruf ift bie
e§ einfd)Iie|t, baju rechnen tüo mehrere 5ßefennt= 53ema^rung unb 9ieinerf)altung be§ ©Iauben§=
niffe nebeneinanber befte'^en, ba§, Yoa§ biefcn ge= fcbakS, fie ift bie unitierfale ^eil§= unb @r=
meinfam ift, bi§ juleit nur bie 2Ba^rf)eiten ber jiebungSanftalt be§ 5J?enf(§engefd)Ied^te§. 3tt)ar

niffe feftbält,

erörterten in SetradCjt

;

©taatSIepfon.

n.

3. 3lufl.

11

^reifonferbattüe
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fann unb foH auä) fie x^xt 2ef)ren
niemanb aufjiüingen, fie f)at jubem
jur ^Berfügung

3J?itteI

füge

aber

;

uiib

©naben

lebtglid) gei=

fie

mu^

i^rer

gonjcn 5Iufga6e naä) t)a§ gefamte Seben i!^rer
©lieber einer loeit umfaffenberen .$?ontroEe unter=
irerfen, fie !nnn i^re ©noben utib (Segnungen
benen

bie

,

galten;

mu^

ba§

unmürbig machen

,

t)orent=

^oben, ©lieber, bie

3ied)t

SBorte unb ^anblungen Don i^r

burci^

felbft

fic^

il^rer

fid)

fie

—
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^^reijügigfeit.

33oIf§genoffen untereinanber al§ aud^ für ben 53er=
f e^r

ber cerf d)iebenen 53ölf er

man

meldte

in

fammenfa^t.

bem
©ie

unb il^rer ^nge!^örigen,

^Begriff ber ^^reijügigfeit ju=

liegen

öffentUd^en 9iec^t§,

fo

auf

ha^

bem ©ebiete be§

priüatred^tlidje

@in=

rid)tungen,mie©flaüereiunb2eibeigenfd)üft,tt)eld)c
bie freie

Semegung

l)inbern, nid)t ju berüdfid^tigen

S)a§ 51ltertum jog biefe Folgerungen ju=

finb.

näd^ft,

wenn aud^

in befc^ränftem DJZa^e,

inbem

io§gefagt fjoben, auc^ äu^erlid) qu§ ii)rem 5}er=

e§ bie ©aftfreunbfd)aft al§ bie unentbehrliche 33or>

banbe auSjufc^eiben.

bebingung be§ bamaligen S5erfe!^r§ jur f)öl^e einer
^flid^t er^ob, balb nur gegenüber ben 5ßolf§=
genoffen, balb auä) gegenüber ben gremben. 2>ie

foüten auc^

£eljtere§

bie=

ienigen onerfennen, bie felbft QU^er^alb ber 5?irc^e

unb

ürc^lid^er

wirb,

tt)o§

SJenftneife

bie ©tellung

flehen.

3m

übrigen

ber fird^Udien ^lutorität

ben einzelnen gegenüber betrifft, ein 33erftänbni§
mit jenen fid) fdittjerlit^ erreid^en laffen, beun ba§
Dktürlic^e unb baS Übernatürliche, 2Biffen unb

©lauben

man

infommenfurable ©rö^en.

finb

inbeffen ^ierüon

mon

ah, fud)t

©ie^t

eiu ^^rinjip,

ha^ unter Serüdfic^tigung ber gegebenen 5ßer!^ält=
niffe ben ©Kielraum feftfeijt, n)eld)en bie bürger=
lid^e ^lutoritGt ber ^^rei^eit

bem

religiiifen

wafiren

l)at,

3nbiüibuum§ auf

be§

©ebiete ju geniäbren, aber aud^ ju

fo

ift

nieine§ Srad^ten§ in

e§

oben aufgeftellten gegeben.

—

fenntni§frei^eit, 5Beruf§frei!^eit, §ausrec^t,

©flaöerei.)

feit,

[ü.

^¥Cifonfcrk)atit)e

^teimautet

f.

f.

bem

(53gl. bie 5lrt. 53e=

§örig=

feit

ber allgemeinen 51u§bef)nung ber 3itiität unter

Saracalla ber Doüftänbigften greijügigfeit burd^
ba§ ganje römifdje 9teid) geno^. £;ü§ c^riftlid^e
5D^itteIalter

oon jenen ©runbfö^en

tnar

burd^brungen, ba^ gerabe burd^

©egenfö^e unter ben
Dlkfee ou§geglid)en

meinfamen 2:aten

Parteien, poUtifdje.

©efeüfdiaften, geheime.

®e=

fo

tief

bie nationalen

d^riftlid)en 93öltern in :^o!^em

unb

bie 53ölfer ju

großen ge=

mürben, grft ber 3eit
nad) ber Sieformalion, meldje ja in meitem 93ia^e
eine (Einengung be§ etl)ifd)en ©efid^t§freife§ ber
einzelnen mie ber 9]ölfer im ©efolge l)atte, mar
begeiftert

®runb=

fä|en fi^roff miberfireiienbe ^uftönbe ju fd^affen.
3)ie ©elbftfud^t ber ©ro^grunbbefi^er feffelte bie

ißauern an bie ©c^oüe;
f.

fie

e§ borbe^alten, biefen einfad^ menfd)lid^en

^ertiing.]

^•tciftrtat f. DJe}3ublif.
lyrcitvittic^e (^että^i^battcii

^ntmidlung be§ Altertums fc^lo| ah mit einer
inbem ber civis romanus

?Irt 2Beltbürgerred)t,

©emeinben

fd^lofe fid^

bie

©nglierjigfeit

ber

gegen neu anjie^enbe 3}olf§=

unb

ber (5::^autiini§mu§ ber

rid)t§barfeit, freiiüitlige.

genoffen ängftlid^ ab,

lyf etSttötöfeit* 1. ©Ott l^at bie 6rbe bem
ganzen 93tenfd)engeii^leci^t jum 33efi^ unb jum
^emol^nen gegeben. 6§ ift nic^t jebem einjelnen

Aktionen füt)rte unter biefen öielfad^ unüberfteig=
lic^e ©d)ranfen auf.
Snnerl^alb eine§ ©taoteS ift bie ^reijügigfeit
au§ mirtfc^aftlidien ©rünben feiten fo fel^r be=

ein beftimmt abgegrenztes 2anb unb nod)
meniger jebem einzelnen 33olf§teil ein beftimmt

33ol!

fd)ränft gemefen mie im preu|ifd)en 5ß a t r i=
Sie gefamte monialftaat be§ 18. Safir!^. 2)ie 6rbunter=
!D^enfd)^eit ^ai eine ein^eitUdje 5lufgabe, an beren tönigfeit ber Sanbbebölferung, bie Überfpannung
Söfung jeber einzelne DJienfd^ fic^ ebenfo betei= be§ ©emeinbebürgerred)t§ unb bie 5Ronopolifie=
ligen foll mie jebe§ einzelne SBolf, unb ju beren rung be§ ©emerbebetriebs in ben ©tobten mad^ten

abgegrenzter S?anbe§teil überliefen.

Söfung

ifir

gemeinfame§ §elb übergeben

ein

ift,

einen freien 5}erfel)r faft unmöglich.

2i^nlid^e

3u=

im ganjen übrigen S)eutfd)lanb.
irbifd)e ©eite, ha^ Sob beS ©d)öpfer§ unb bie 2)ie 5Befcl)ränfungen ber ^^reijügigfeit au§ reli=
33orbereitung auf ha§i jenfcitige Seben bor bem giiDfen unb fonfeffioneflen 9tüdfid)ten bürften lool^I
^ngefid^te ®otte§, unb eine irbifc^e Seite, bie nirgenb§ größer gemefen fein al§ im alten 2Ö ür t=
^atl)oIifen unb anbere ber proteftan=
t e m b e r g.
l^öd^fte 5lu§bilbung aller förperlid)en unb geiftigen
i?räfte be§ einjelnen unb ber gefellfd)aftlid)en ®in= tifd)en 2anbe§religion uid)t jugetane Gl^riften
ric^tungen ber ©efamtl^eit. 2Bie bie geiflige @nt= fonnten in bie ©emeinben be§ 2anbe§ meber al§
midlung be§ einjelnen jum 2:eil ab!^ängt üon bem 33ürger noc^ al§ 5ßeifi^er aufgenommen merben
unge'^inberten 5ßerfe!^r innerl^alb be§ eigenen 33d1= unb burften nur mit befonberer ißeroiEigung be§
fe§, fo ift Quä) ber ^ulturfortfc^ritt eine§ S3olfe§ §er5og§ im Sanbe mo^nen. 9Kd)t einmal fat^o=
mitbebingt bon bem me!^r ober meniger regen lifd^e ^ienftboten follten in§ Sanb gelaffen merben
SSerfe^r, ben e§ felbft buri^ feine IHngel^örigen mit (ügl. ©eneralreffript üom 13. San. 1739, ^om=
onbern 35ölfern pflegt benn bie gefamte ^enf(^= munorbnung öom 1. Sunt 1758, grbbergleid^
l^eit ift ein orgonif^e§ ©anje, unb fein ©lieb
Dom 2. Wäxi 1770). 5iid)t geringer maren bie
berfelben fann fid^ feiner öoKen Sßeftimmung na^ 58efd)rönfungen
benen bie Suben unterlagen.

bie

ganje @rbe.

Sliefe ?(ufgabe f)at

eine über'=

ftönbe '^errfc^ten

;

,

entmideln,

menn

e§ loggelöft ober abgefd)lDf Jen

ift

öon bem übrigen ©anjen.
31u§ biefen

©runbfä^en

©cf)on

feit

ber S^xt be§ ^er^ogS ©berl^orb

33art (Seftament be§felben

ergeben

fic^

bie=

jenigen Folgerungen fomo^I für ben 33erfef)r ber

bi§ in bie legten 3«iten be§
ol§

bom

im

26. '^v^. 1492)

§eräogtum§

galt e§

eine§ ber föftlid^ften SanbeSpribilegien,

ba^

3uben im Sonbc

bie
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g^reijügigfett.
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bejonbere

o^ne

werben unb
einmal burc^

gel^alten

nic^t

Erlaubnis

md}t

3lm 15. Oft. 1530

ha^ Sonb reifen burjten.
mu^te baSfelbe öom ßaifer

beftätigt merben.

$l^n=

üd)t SSer^ältniffe beftanben in allen onbern beut=

jmungen waren, bouernb auf bemienrgen

mo

gut ju bleiben,

fie

juföflig

unb o^ne (Srlaubni§ be§ ®ut§^errn
bemfelben

entfernen

fid^ nicbt

3nfofern

burften.

lebiglid^ bie S^egation ber

9vitter=

geboren waren,

ift

öon
fie

perfönlii^en Unfreiheit.

gegen bie fommunale ?(bge=
©emeinben, inbem fte iebem
<Bo roax benn bie n e u e [t e 3 « i * Heranlaßt, einjelnen ha^ Siedet gibt, in jeber ©emeinbe fid^
jene ©runbrec^te be§ menfcf)Iid^en ®emeinleben§ aufju^alten unb nieberjulaffen, wo er ein Unter»
wieber jur ^Inerfennung ju bringen, inbem fie ben fommen finbet, unb ben ©emeinben »erbietet,
©ebonfen ber ^^reijiigigfeit im mobernen ©inn biefe§ 9ted^t mittelbar ober unmittelbor ju t)er=
%\^ foId)e ift fie bie 5Regation be§ 5ln=
entmitfelte unb in fefte 3fted^t§fä^e fafete. ®ie &t= eiteln.
6unbent)eit an bie ©d^oHe mürbe aufgehoben, bie fpru^§ einer ©emeinbe auf au§fd^lie|lid)en 33efi^

S)a§ (5i)[tem be§ ^poU^eiftaateS

fc^en Territorien.

befämpfte

fonbern [tü^te

fie nic^t,

©efd^Ioffen^eit ber (^emeinben Qtbxoäjm, ber (Se=

merbebetrieb aud)

®ie

gegeben.

greijügigfeit

für bie

Sanbgemeinben

fret=

fonfeffioneüen Söefd^ränfungen ber

mürben bur(§

bie

neu auffommenben

Sinfd^auungen über 2;oIeran3,

9teIigion§frei^eit

®ie 3tbfd)lie^ung ber ein=
mürbe gemilbert, inbem ta^
S5ölferred)t ben ©runbfa^ ber internotionalen
greijügigfeit jum (Siege füif)rte.
®ie 5lu§man=
berungSüerbote fielen, unb jatilreid^e 53ertröge
unb

5porität befeitigt.

jelnen üiationen

ben

fid^erten

in

?lufent!^alt

Säubern,

fremben

^eute i[t bie ^^reijügigfeit innerhalb S)eutfd^Ianb§
ein nirgenbä me^^r beftrittene§ 9?e(^t, ha§ mit
unferem gefamten ftaatlic^en Seben eng öermac^fen

dagegen

ift.

ift fie

2;eil§

rid)tet fie fid)

gefd^Ioffen^eit

fie.

in internationoler ^ßejiel^ung

jtDor tatfä(^Ii(^ burd^au§ in llbung,

aber nocl

feine§meg§ ju einem f eften 9?ed;t§inftitut gemorben.
2Bie jeboc^ überi^aupt fein 9ted)t ein abfoIuteS

ber

eine§ beftimmten 2anbe§teil§.
feit ift

©ie

^frünben. ©ie ift bebingt burd^ bie
©iuäelbeftimmuugen be§ ©taat§red^t§ über bie

fird^Ud^er

greijügigfeit.
S)ie ©utwidflung ber heutigen greijügigfeit in

©eutfd^Ianb

jurüd auf

gef)t

fraujöfifc^en
alle

allein

bie (Sinwirfungen ber

Üieüolution, weld)e rüdfid)t§Io§

©d)ranfen ber greijügigfeit innerhalb granf»

reid)§,

fowof)! bie gemeinbereditlid^en wie bie ge=

werblidöen,

weggeräumt

bie i^reijügigfeit

am

^atte.

5}i

reuten, wo

meiften befd^ränft war, mad^te

in S)eutfd^Ianb ben ?Jnfang mit ber Üteform.

würbe

bie

gewäl^rt.

®ur^

©efe^gebung feit 1807
Untertänigfeit aufgehoben unb bamit

bem SBüuernftanbe

©efe^gebung

bem

©ebtete be§ ©taat§re(|t§ für 53eamte unb mit
^ücEfid^t auf bie 2ße{)rp[(id)t, auf bem ©ebietc
be§ fanonifd^en 9ted§t§ für bie 3Jnf)aber gewiffer

an bie 2:atfad)e
be§ 2öo!^nfi|e§ in einer ©emeinbe ?PfIic^ten für
biefe ©emeinbe gefnüpft ^at in Sejug auf ben
Unterfialt bermögeu§= unb unterf)olt§lofer @in=
ftaotlic^e

9tücf=

ajünberfä^rige unb @b«frauen, auf

bie ©tein=§arbenbergfdöe

bie

S)iefe |^rei5Ügig=

au§ famiUenred)tlid;en

befi^ränft

ift

fiepten für

fann auc^ bie §reiäügigfeit nid)t al§ ein
fd)ronfenIofe§ Dtec^t anerfannt roerben. «Seitbem
fo

ift,

—

jebod^ Weber unbefd^rönft nod) unbebingt.

6§

bie wirtfd^aftlid)e greiäügigfeit

folgte bie

^fuf^ebung be§ gefonberten

3n!oIat§ in ben t)erfd)iebenen ^proDinjen, inbem
an feine ©teile bü§ aÖgemeine ©taatsbürgerred^t

unb bamit bie politifdje ^reijügigfeit innerf)oIb
^reu^en§ trat. @§ folgte enblid^ bie (Sinfü^rung
ju bemol^ren, einen redjtlic^en ©^u^ in gemiffem be§ ©runbfa^e§ ber ©ewerbefrei^eit unb bamit bie
9JJa^e nid)t öerfagen, menn nid)t einjelne ®e= qewerblid^e ^reijügigfeit für aUt 5|}reu^en. ®ie
meinben tion ber ^rmenlaft erbrüdt merben foEen. S)eutfd§e33unbe§afteöomlO.Sunil815fü^rtc
@benfo l^aben bie einjelnen ©emeinben ein 9?ed;t fobann eine gewiffe ^reijügigfeit innerfialb ganj
^on mo= S)eutfd)(anb§ ein, inbem fie in 3lrt. 18 ben fämt=
auf (5d)u^ gegen maffen^aften
iDOl^ner,
fid^

fann

man bem

Sntereffe ber (Semeinben,

öor ber Überflutung mit foldjen (Sinmol^nern

SWQ

ralifd) unjuöerläffigen (Elementen,

beftraften ^erfonen.
feit nid)t

namentlid^ öon

©nblid^ barf bie g^reijügig=

fd^eu.

unb

©d^ranfen

aufjurid^ten öer=

SSerfaffungSfa^,

weldf)er

aud) bie religiöfen 33e=

fdöränfungen ber ^^reijügigfeit

fud^t.

2.

einen anbern, ber

2lrbeit§=

^laä) allen biefen Üiid^tungen ^at bie

3?eic^§gefe|gebung

Untertanen ber ©taaten be§ S)eutfd^en 33un=
au§ einem SßunbeSflaot in

be§ ba§ Sted^t gab,

fie aufnehmen wollte, au§ju=
wanbern unb bort in 3iöit= ober 3D^iIitärbienft ju
neuere treten, ©eine notwenbige ©rgänjung mufete biefcr

mi^braud)t merben al§ (Sd)u|mantel für

2anbftreid)erei, SBettel, ^roftitution

lid^en

®ie

^^reijügigfeit auf

bem ©ebiete be§ beut= ®efe|gebungen
unb in ber

befeitigte,

buri^ bie

ber einjelnen SSunbesftaoten fin=
2;ot gefd^a^ in ber ^^olgejeit,

bem

fd^en(3taat§rec^t§. S)ie ^reijügigf eit in i^rem

ben,

^cute in ©eutfc^Ianb geltenben <Sinn

33orgonge ^reu^ena entfpred)enb, in fämtlidien

ein ?(uäbrudE

be§ oben

ift

nichts al§

entmidfelten

natürlid)en

SRec^tS eine§ jeben ÜJJenfd^en, auf ber

ganjen @rbe

uml^eräumanbern, ju mo^nen unb feine 9la^rung
ju fud^en. ©ie richtet firf) teil§ gegen bie frütier
in ^eutfdjlanb

öielfadf)

öerbreiteten

Siedete

ber

©taoten

febr Diel für bie allmö^Iid^e

ber greijügigfeit, tro^bem

unb

fii^

©ur^fül^rung

berfelben politifd^e

materielle Sntereffen entgegenfteflten.

31I§ ber

©eutfc^e 5Bunb feinem @nbe na^te, ftanb im großen
©anjen in ganj ®eutf(^Ianb jebem lngel)örigen

nur in

®ut§f)erren, nac^ benen bie 5Ingeprigen gemiffer

eine§ 5öunbe§ftaat§ bo§ Siedet ju,

©tönbe,

feinem §eimat§ftaat, fonbern au(| in jebem anbern

namentlid) bie unfreien SSauern,

ge=

11*

nicf)t
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greijügigfeit.
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S8unbe§ftaot

unb nieber^u^
unb unbefteglid^eS 53er=

aufjul^alten

frei

\\ä)

5Irt.

87), in ber ©eroerbeorbnung (9Jot=@eto.e

Orbn. oom 8. 3uli 1868 unb befinitiüe ®em.=
mögen ju ericerben. SDie Seftrebungen naä) grö= Orbn. für ben üiorbbeutfd^en ^unb oom 2. Suni
^erer ^^reijügigfeit gingen bobei regelmäßig ^anb 1869), bem 5Bunbe§gefe^ über ha^ 5)3aßmefen
in §anb mit bem (Streben nad^ ?tu§be]^ming ber oom 12. Oft. 1867 unb bem i8unbe§gefe^ über
ben Unterftü|ung§mof}nfi^ oom 6. ^uni 1870,
©eroerbefreitieit.
©ieerfte^obififation ber i^reijügigfeit fanb meldte aüe fpäter burd^ § 1 be§ 3ieicf)§gefe|e§
gleid^foÜS in Preußen [tatt, unb groor burd) ha^ betreffenb bie 33erfaffung be§ ®eutfd)en 9iei(^e§
^eje^ Dom 31. ®ej. 1842 über bie Stufna^me oom 16. 5Ipril 1871 5U 3iei(^§gefe|en ertlärt
neu Qnäie{)enber ^erfonen in einem ®emeinbe= mürben. S)a§ i^reijügigfeit§= unb ha^ Unter=
ober ®ut§6ejirf. 3n § 1 be§felben mürbe beftimmt: ftü|ung§mo^nfi|gefe| entljalten bie 5Bef d^räntungen
J?einem jelb[tänbigen preußifd)en Untertan barf ber §reiäügigteit in Sejug auf bie (Jrrcerb§fäbig»
an bem Orte, mo er eine eigene 2Bot)nung ober feit. 5)ie 33efd^ränfungen in ^ejug auf bie mo=
ein Unterfommen \iä) fetbft ju Derfd)affen imftanbe ralifd)e 3uoerlflffigffit finben fid^ im 8trafgefe^=
buc^ oom 31. 3Jla\ 1870 b^ro. 15. 93M 1871,
ift, ber ^tufentbalt oermeigert ober burd^ läftige
5ßebingungen erfc^mert merben. 33e)d^ränfungen §§ 38 ff (^oli^eiauffid^t über beftrafte ^erfonen)
biefe§ allgemeinen ®runbfa|e§ [inb nur ^ugelaflen unb § 361 (Übermeiiung oon Öanbftreid^ern, 53ett=
auf ®runb mangeinber 3uüeriäfli9feit in moraIi= lern, Srunfenbolben, $roftituierten ufm. an bie
fc^er unb ftrafrett)tlid}er Sejie^ung unb auf ®runb SanbeSpoIijeibeljörbe).
beroegüc^cS

laffen fotüie

mangeinber

(5id)er!^eit ber (SrmerbSfä^igfeit.

55erfaffung be§ ©eutfc^en 9{ei(^e§

1849 moüte

oom

einen ©d^ritt weitergeben

3ieid)§bürgerred)t einfütiren, auf

Sm

S)ie

28. ^Diärj

unb

ein

©runb befjen jeber

allgemeinen

greijügigfeit

im

ift

ju biefer fo au§geftalteten

S)eutfdöen Dieid)

(S^ranfen berfelben

bie

poliseilid^en

ütüdfid^ten

au§

ju fagen, boß

fitten=

unb

befonnener

bei

ftraf=

§anb=

9ieic^§angebörige unbebingt unb ol^ne Oiüdfid^t auf

bobung fid) al§ au§reid^enb bemäbrt i)aben, ha^
6onberbeftimmungen ber 6injelftoaten ba§ bagegen bie armenpolijeili^en @d)ranfen
3tec^t i)aben foEte, an jebem Orte be§ 9ieid)§= oielfac^ al§ ungenügenb angefod^ten merben. 3n
gebiete§ feinen ^lufentljalt unb SBo^nfi^ ju net)= ber %at läßt fid) ni^t oerfennen, baß unfere t)eu=
men, ©runbbefi^ ju ermerben, ©etoerbe ju be= tige ^reijügigfeit für oiele, namentlid^ rafc^ fid^
treiben unb ba§ ©emeinbebürgerred^t ju gemin» oergrößernbe ^abriforte eine Sßerme^rung ber
ncn.
S)ie ^u§manberung au§ einem beutfd^en ^rmenlaft, ber ©(^ullaft unb fonftiger gemeinb=
©taat in ben anbern follte unbefd)räntt fein. S)iefe Ud^er Saften im ©efolge gebabt bat, rceldie brin=

bie

trat befanntlid) nid)t

9leid)§üerfaffung

©od)

blieb ber

©eftolt an,

lid^e

in ^raft,

©ebante Icbenbig unb nabm
f

red^t=

obalb ba§ heutige S)eutfd^e Dieid^

l^eranjmoac^fen begann.

genb ber

bebarf.

51b;^ilfe

Ob

fc^ränfung ber ^^reijügigfeit,
neinen.

aber biefe

fann im 2Bege

gefunben merben

ift

?lbl)ilfe

meiterer

be§ l^eutigen 53erfel^r§,

?lngefid^t§

f&t=

unfraglidf) ju t)er=

ber

'Diorbbcutf(^en58unbe§ meber nationale nod^ internationale ©d^ranfen
tiom 16. 5lpril 1867 beftimmte im 5kti!el 3: pr fennt, mürbe jebe 53efd^ränfung ber x^reijügigfeit,
ben ganjen Umfang be§ 33unbe§gebiete§ befielt meldte ben mefentli^en unb notmenbigcn 3nl)alt
ein gemeinfameS Snbigenat mit ber SBirtung, ha^ berfelben berührt, unmöglid) unö unjuläffig fein.
ber 5Inge!^örige (Untertan, <5taot§bürger) eine§ Sie 51bftellung ber ermäl)nten 9)lißftänbe muß
jeben ^unbe§ftaote§ in jebem anbern SBunbe§= üielmetir gefud^t merben auf bem ©ebiete ber ®e=
ftaate al§ ^nlänber ju bel^anbeln unb bemgemäß rcerbeorbnung, namentlid) ber Orbnung ber ge=
2)ie 33erfaffung be§

5um

feften

ftüdten,

jum ©emerbebetrieb

üBol^nfi^,

jur

9ted)te

ju

roerblid)en

©roßprobuftion.

9leuerbing§ finb 93eftrcbungen l^eroorgetreten,

Erlangung be§ ©taat§bürgerred)t§

jur Sinberung ber 9iot an länblid^en ^Irbeitern,

jum ©enuffe aßer

unb

,

jur förroerbung öon (Srunb=

öffentlid}en Stmtern,

fonftigen

bürgcrlid)en

unter benfelben S3orau§fe^ungen mie ber

2 e u t e n 1 für auf bem Sanbc geborene
Arbeiter eine Sefd^ränfung ber ^^^reijügigfeit ein=
ber fog.

,

(Jint)eimifd)e jujulaffen, aud^ in betreff ber 9ied}t§=

treten ju laffen,

üerfolgung unb be§ 9ie(^t§fd^u^e§ bemfelben gleid)

enbeten

ju be^anbeln

3n

ift.

ber 5lu§übung biefer

Se=

fugni§ barf ber ^^unbeSongebörige meber burc^ bie
Obrigfeit feiner §eimat nod^ burd^ bie Obrigfeit

anbern ^unbe§ftaate§ befdjränft merben.
5)o§ gleid)e beftimmte mit einer geringen rebaftio=
neuen Stnberung be§ jmeiten (Sa|e§ ber ^trtifel 8
eine§

ber SSerfaffung

be§

S)eutfc^en

9teid^e§

Dom

notmenbige ^efd)ränfung fanb bie
burd^gefübrte i^reijügigfeit in bem 5Bunbe§=

gleid^jeitig bie
fo

gefel^

betreff enb

gefe^en oon ber Unburd^fübrbarfeit

geringen

bie

1867 (abgeänbert

^reijügigfeit

burd) (Jinf.^ef.

üom 1. 9JoD.
jum 33.@.S.

?(bl)ilfe,

nid^t erfennen,

unb ber

mie

fel^r

man üom

©tonbpuntt ber ®leic^t)eit aüer oor bem ®efe^
im mirtfd^aftlid^en Sntereffe ber ©runbbefi^er bie
58efd^ränfung eine§ für ba§ mirtfd^aftlid)e ^ort=
fommen ber länblic^en Arbeiter fo mertooHen

9te^t§ mie bie ^^reijügigfeit red)tfertigen fönnte.

®ie näbere 5Iu§fü^rung unb Sie im

16. ?(pril 1871.

etma für 5lrbeiter bi§ jum üolI=
S)od^ läßt fid^, a^=

16. 2eben§ja!^re.

2Beflen

unb ©üben S)eutfd)lanb§

nid^t

minber al§ im Offen ^errfdöenbe Sanbarbeiternot
ift weniger bie unmittelbare i^olge ber ^^^reijügig»
feit

al§ ber beftebenben ?lgrar=

oerljältniffe.

S)e§^alb fann

unb £anbarbeiter=
nur u. a. bon

IJlb^ilfe

330

g-reijügigfeit.

329

ber SSerbefferung ber Sage ber länbUc^en 3Ir6etter,

unb

ber Organisation be§ ?lrl6eitana(^tt3cife§

grleid^terung be§

3uäU9§ frember

ber

3lrbeiter erf)offt

lßat)ern reä)t§r^einifd)) ben Srtcerb fu§pcnbieren,

bi§ ber Semerber bie inlänbifc^e ©taat§ange^örig=
feit

erraorben

6ine

ttjerben.

?(u§na^men

Über

ton ber greijügigfeit,

f)ot.

?Irt poUtifd^er f^reijügigfeit

militärifd)e

fog.

i^reijügigfeit.

oud^ bie

ift

Obfc^on

tt)ir

welche al§ gro^e 2ßiber[prü^e ju be5eid)nen finb,

in ©eutfd^lanb innerhalb be§ eint)eitlid^en JReid^Ss

93eftimmungen, burd^ welche qu§ befon=

^eere§ Kontingente ber (Sinjelftaaten mit beftimm=

bie

fietie

bem,

Dktur unb ebenjo

tifc^cr

©rünben

in ber «Sad^e liegenben

ntcf)t

l^crjigen S^arafterS

furjjid^tigen

eng=

tnie

bie fjreijiigigfeit aufgefioben

in ben 9teid^§gefe^en betreffenb ben

i[t,

poli=

Orben

ber

©efeÜf^aft 3efu t)om 4. 3uli 1872 (§ 2 auf=
gel^oben bur^ ®e)e^ Dom 8. ^Dlärj 1904), be=
^ßer^inbetung ber unbefugten 5Iu§=

bie

treffenb

^ircdenämtern öom 4. 33kt 1874
(aufgehoben bur(^ ®e)e^ üom ß.Tlax 1890) unb
gegen bie geineingefä{)rlid^en 5Be[trcbungen ber
Sojialbemofratie Dom 21, Oft. 1878 (erlofd^en

Übung

i3on

30. ©ept. 1890). 35gl. aucf)

b. 5Irt.

Unterflü^ungs^

©onberbeftimmungen über

ttjo^nfi^.

^xti=

bie

jügigfeit f)at SBat)ern in feiner §eimat§gefe^gebung
(f.

^rt.

b.

§eimat unb

p
©eutfd^en
1

t i

i

^

greijügigfeit

e

©ie

9tei(f)e§.

5lnge;^öriger

^inbert

f

ift,

eine§
fofort

inner!^alb

be§

ba^

fein

barin,

be[tef)t

33unbe§ftaQte§ ge=

beutfcfien

unb

ber Kontingent§f)erren ^aben,

Steckten

obfd^on bie SBel^rpflid^t äunäd^ft eine 5ßfUd^t gegen

ben f)eimatUd^en öunbesftaat

ift,

fo borf

boc^ jeber

nur in bem=
fenigen 93unbe§ftaat bjm. in bemjenigen Kontin=
gent genügen, bem er burd^ feine <Staat§angeprig=
feit unterftef)t, fonbern auc^ in jebem anbern Kon=

Seutfc^e feiner 2öe!^rpflic^t

tingent,

bem

in

nict)t

angenommen

er

iriirb.

®a§

gilt

tt)ie

für

fomo^l für bie 93]e^rjä^rig=|^rein)inigen
bie (Jiniäf)rig=greitr)illigen

(ogl. S)eutfd)e

2Bel^r=

orbnung oom 22. Dbo. 1888 §§ 24, 84, 85, 93).
folgt ferner, ha^ fein Kontingent bie 3u=

®arau§

bem

laffung ber in

jur

2Bof)n^aften

53ereid)e anberer ^Kontingente

ber DJ^ilitärpflid^t

3lbleiftung

grunbfä|lid^ au§fd^lie^en ober an fad^mibrige S3e=

§einiat§re(i)t).

(Siner befonbern @rtt)äf)nung bebarf nod^ bie
fog.

ten

unb o^ne ^uftimniung

feine§

bingungen fnüpfen fann.
@nblid^

mahnen

in

biefem

u

i ft i
f

ift

bie

j

r

3ufammen^ong

d| e

Wiä)

ber für ba§ gefamte S)eutfdf)e

Orbnung

lid^en

ju er=

greijügigfeit.

(Seit

gemeinfc^aft=

®e=
öon 1877 (neuefte i5of=
1898) brachte, befielt ber

be§ Suftijiüefen?, meldte ba§

M

^eimat§[taate§ bie (Staat§angef)5rigfeit in einem

ri(^t§üerfoffung§gefe^

anbern beutfd^en 33unbe§[taote ju ernjerben, unb
ba^ fein ^unbeSflaat bered^tigt ift, ben (Srmerb
feiner 8taat§angePrigfeit feitenS ber ?lnge^örigen
eine§ anbern 58unbe§ftaate§ ju üer'^inbern, ju er=
fc^ireren ober an SBebingungen ju fnüpfen. ©ie

fung

na^meurfunbe (burc^ beren 5lu§^änbigung nad)
§ 2 bei in einen anbern 33unbe§ftaat übertt)anbern=
ben 9teic^§ange'^örigen bie ©taatSangefiörigfeit in
biefem ^unbe§ftaat ertoorben rcirb) mirb jebent
?lngeprigen eines anbern 33unbe§ftaate§ erteilt,
»eld^er um biefelbe nad)fu(f)t unb nac^föeift, bafe

erfte 5)}rüfung beftanben ^at, in jebem anbern
^unbe§ftaate jur 93orbereitung auf ben Suftij^
bienft unb jur jmeiten Prüfung jugelaffen merben

üom

17.

SBunfd), ba^,

mer in einem 53unbe§ftaate

bie

Prüfung abgelegt ^at, in jebem
anbern S8unbe§ftaate jum juriftifd^en 5ßorberei=
tung§bienft unb jur ätoeiten iuriftif(|en ?ßrüfung,
unb tia^, mer in einem 53unbe§ftaat bie jroeite
ift eine öollftönbige internationale ^^reijügigfeit
burcf) fömtlicf)e Sßunbesftaaten be§ ©eutfc^en 9iei= juriftifc^e Prüfung abgelegt ffai, in jebem anbern
c^e§ ouf ©runb be§ 9ieic^§bürgerrec^t§. @§ be= 53unbesftaate jum 9tid)teramt, jur ©taat§anroalt=
ftimmt nämlic^ § 7 be§ 53unbe§gefe|e§ über ben fc^aft unb jur 9ie(^t§QnmaItfd^aft jugelaffen tt)er=
©rfterb unb ben 53erluft ber 33unbe§= unb 6taat§= ben muffe. S)a§ ®eri(^t§üerfQffung§gefe| beftimmt
angeprigfeit nom 1. Suni 1870: Sie 2luf= in § 3 nur, ba^, mer in einem SßunbeSftaote bie

er in

bem

5ßunbe§ftaate, in melc^em er bie 5Iuf=

nal^me na^fudit,
fein

©runb

niebergelaffen i^ahi, fofern

fic^

Dorliegt, weld^er nacb

Dom

erfte

juriftifc^e

9Son biefer Sefugni§ machen bie Sujliä=
öermaltungen ber einjelnen 33unbe§ftaaten einen
t)erfd)iebenen ©ebrauc^, übermiegenb jeboc^ in bem
fönne.

Sinne, ha^

bem ®efe| über beftanben

9bö. 1867

fie

bie

Übernahme

eine§ 3fteferenbar§,

ber in einem anbern SßunbeSftaate bie 5|^rüfung
fiat,

möglidjft erfd^meren.
bie

eine§ 9^euanjief)enben ober bie 33erfagung ber 3^ort=

33ereinbarung

übereinftimmenber

gbenfo mirb
gemöfe § 15 bie ©ntlaffung (burd) iDelt^e nac^ § 13
bie (Staat§ange!^örigfeit in einem 33unbe§flaate

nungen

1.

fe^ung be§ ?lufent^alt§

bie

^Ibmeifung

reditfertigt.

öerloren mirb) jebem ©taatSange'^origen
toelc^er nad)tt)eift, 'Ha'^ er in

ftaate bie

erteilt,

einem anbern Sunbe§=

(Staat§angeprigfeit ermorben ^at,

'2)iefe

<3ä^e finb nic^t nur roid&tig für bie fog. poUtifd^cn
9ie(|te, fonbcrn aud^ für ben Srmerb be§ ®e=
meinbebürgerrec^t§

meinbeorbnungen

,

inbem

biefe§

bie

Ütet^t

fämtlii^en

®e=

nur on Sniänber

(im engeren ©inne) üerlei^en ober boc^

(loie

in

in

5li§

S3or=

gemünfd^te 9ieglung mirb bie

bebingung für

bie greijügigteit

aßen 53unbe§ftaaten

^rüfung§orb=

bejeidfinet.

'^oä)

bürfte eine folc^e nic^t fobalb ju erreid^en fein.

®ie fann aber oud) nidjt al§ eine notmenbige
53orau§fe|ung onerfannt merben. ®enn aud^ ah^
gefeiten ocn ben O)iinbefterforberniffen für bie 93e=
föl^igung

jum

9iic^teromte,

meldte § 2 be§

ric^tiüerfaffung§gefe^e§ auffteKt, meieren bie

®e=
^rü=

fungsanforberungen in ben öerfdiiebenen Sßunbe§=
ftaaten feine§tDegä in burd^fcf)(agenber 2Beife t)on=

einanber

ab,

menn aud^

bie

größere 5Ibmeid^ungen jeigen.

5|Jrüfung§formen

332

g;reiäügigfeit.

331

Sie internationale ^^reijügigfeit be=
in bem Dtec^te ber ^i( u § m a n b e=

3.

einerfeit§

[tel^t

rung,

in

anberfeit§

ber

^ulaflung

im Snianb jum

(gtaat§ange|öriger

frember

5iufent^alt,

2öo^n[i| unb (Srmerb. S)ie ^u§tt)anberung§frei{)eit
(f. b. 5irt. 5lu§n)anberung) i[t nur

weifung frember 3eitung§mitarbeiter au§ ^Berlin,
^ari§, SiBien, 9iom, (Sofia, weit fie ftd^ „läftig
gemacht" ^aben, bie 5lu§weifung auSlänbifd^er
Sefuiten au§ S)eutfd)lanb ufw. 2Benn ba§ 9teidö§=
3efuitengefe|

oom

4. 3uli

1872

bem

in

je|t auf=

„S)ie 5tngeprigen be§

in ®eut[(^Ianb

gehobenen § 2 beftimmte

bef^ränft mit Ü^ücEfid^t auf bie aBe^r^flic^t unb
infofern gemä^rleiftet burd) § 17 be§ 5Bunbe§=
gefe^eS, betreffenb bie (Jrn)erbung unb ben SSerluft

^unbe§= unb ©taateange^örigfeit com 1. Sunt
„^u§ anbern al§ ben in § 15 bezeichneten

Orben§ ber ©efeüfc^aft ^efu ober ber i^m t)er=
wonbten Drben ober orbenSä^nlidien Kongrega=
tionen fönnen, wenn fie ?Iu§länber finb, au§ bem
iöunbe§gebiet auSgewiefen werben", fo war ba§
00m ©tanbpuntte be§ 3^rembenred)t§ nur infoweit

in

eine Steuerung, al§ bie ?lu§weifung ^^rember, wie

ber

1870

:

(Äirünben

(betreffenb

bie

9Be!^rpfIid()t)

9rieben§jeiten bie gntlaffung (au§

öerbanb)

üerjögert werben.

nirfjt

bem

baif

oon ber preu^ifc^en üiegierung qu§> ^nla^ ber
3eit ^oIenou§weifungen (f. 0.) burd)_gefe|t mürbe, tro|

<5taat§=

3^ür bie

eine§ Krieges ober einer Kriegsgefahr bleibt

bem

SBunbe§präfibium ber 6rla^ befonbererlnorbnung
vorbehalten."
luft ber

gepren nac^

jelbe

3iff- 1 ^er 9leic^§öer=

KriegSjeiten wirb ein allgemeines 5lu§weifuug§=

5Irt. 4,

2)te i^rei^eit ber

SSertuft ber

^uSmanberung

ol^ne

beutfc^en (5taat§angeprigfeit berul^t

ba^er einftmeilen nod) auf ben ©efe^gebungen ber
©iuäelftaaten. ^üx ^reufeen fie^e 3. 33. 3lrt. 11
ber 33erfaffung
l^eit

00m

31, San.

ber SluSraanberung fonn

nur in ^Bejug auf
ben.

be§fad)e

bem

ift,

üon ©taat§ megen

bie Sffiefir^flidit befdjränft n3er=

fo bafe

grembe im allgemeinen nur au§

red^t

gegen bie 5Inge!^örigen ber feinblid)en 53kd^t

geübt

(j. 33.

3tu§weifung ber ®eutfd)en au§

im Sa^re 1870). 3>gr. b.
unb grembenred^t, aud) im

?trt. 5tfi;ire^t.

S)ie internationale g^reijügigfeit

3eit üielfad) burc^

ö

I f e

r r

gewä^rleiftet worben,

bere D^ieberlaffungSoertröge

in neuerer

1 i dl)

fei e§

im

fei e§

©c^wierigfeiten ergeben

e

33eftimmungen. § 8 be§ oben ern)örn=
ten @taat§angeprig!eit§gefe|e§ beflimmt: „®ie

fonft fid^ maffen^aft entwidelt.

länbern bie
feiten

unb

fultureÜ
freie

fittlid)

33

e

r=

burc^ befon»
Slnfc^Iu^

an

^raf»

wenn auf

fid^,

äßeife

lei gefeiltere

ift

e d^ 1

•5)anbel§Derträge (ogl. b.3lrt.9^ieberlaffung).
tifd^e

5|}ari§

?lrt. ^tufentfialtSred^t

3utaffu"g frember ©taat§=
angeprigerim S)eutf d)en 9leic^ befielen f einer=
bie

Sn

Sinjelftaat auSgewiefen werben fönnen.

1850: „®ie 5rei= tröge

^Ibjugägelber bürfen nic^t erf)oben werben."

Über

bie

welcf)er

^ad)en ber „i^rem^

gefe|geberifd^e ^uftänbigfeit in

benpoliäei" bemüieid^e juweift, nad) wie t)or2on=

bie

faffung jur 3uftänbigfeit be§ 9teic^e§. Sod^ ift
ein 3teid)§gefeg jur 9ieglung biefer ©od)e noc^ nic^t

ergangen.

3iff- 1 t)er üteic^söerfaffung,

4,

'.Jtrt.

^tuSmanberung of)ne 5ßer=
ift in ganj ®eutfc^=
®ie ^eftimmungen über bie=

%nä}

©taatSange^örigfeit

lanb freigegeben.

:

biefe

tieferfte^enben 5(u§=

(Jinwanberung oerbürgt ift ober
80 bie ©d^wi€rig=

in ben äBeftftoaten ber norbamerifanifd^en

Kanabo gegenüber

ber Sinwanbe=
unb Japaner. (£old)e (5d)Wie=
2) einen unbefd)oltenen Sebengmanbel geführt rigfeiten finb nur oon t^att ju t^aH ju löfen eine
l^aben, 3) eine eigene SBo^nung ober ein Unter= 33erüdfid)tigung ber D^üdwirfung ber freien @in=
fommen finben, 4) fid^ unb i^re Slnge^örigen ju wanberung oon minberwertigen dlementen auf bie
ernähren imftanbe finb." 6r enthält aber feinerlei ein^eimifdje ^Beoölferung lä^t fic^ nid^t ganj oon
33erpflid)tung jur Srteilung ber 9JaturaUfation, ber |)anb weifen; bod^ foüte nationaler ß^oubi»
Wenn biefe 33ebingungen jutreffen. 2Ba§ ben 5Iuf= ni§mu§ bobei ferngehalten werben. S)ie norb=
enthalt unb ben ^ffio^nfi^ oon gremben (f. b. ?lrt. amerifanifd}e Union l^at neuerbing? aud^ begon»

9iaturaUfation§urfunbe barf iu§Iänbern nur bann
erteilt

»erben, wenn

fie

1) biSpofitionSfä^tg finb,

Union unb
rung ber

in

(il)inefcn

;

i^rembenrec^t) angebt, fo ^at ba§ 33ölferied;t aller^
bing§ ben ©runbfa| au§gebilbet, bafj fein ©taat
in ^^riebenSjeiten bie ^Ingel^örigen eine§ onbern

©taate§, welche

fid) frieblic^

unb an
^nforberungen

bie

Italien

unb gefeljmä^ig

öffentliche

ftellen,

öer=

^trmenpflege feine

^urüdiiieifen ober wieber

au§weifen barf o^ne beftimmte, ber 9iegierung ber
5Ib= ober ^uSgewiefenen mitjuteilenbe Hrfadien.

nen, bie (Sinwanberung „unerwünfd)ter" Elemente

au§ Europa ju bef(^ränfen, namentlid^ gegenüber
flawifd^en gimoanberern. 33gl. b. 3lrt. 3Iu§wan=
berung (q3b I, ©p. 491 ff).
4.
fprid^t

Jiec^t

®em

geltenben beutfdjen

9teid^§re(^t

ent=

ba§ öfterr eidjif d^e
ber greijügigfeit. @benfo ift eine 33ef(^rän=

im

wefentlid)en

fung in gewiffen gälten burd^ Ort§ftatut äuläffig.
'5)a§ l^eutige 9ied)t ber ^Jreijügigfeit beruf)t auf
ber internationalen §)öfli(^feit. S)a jeboc^ bie in= bem @taat§grunbgefe| 00m 21. S)f5. 1867.
Siteratur. 2(rnoIb, g. u. Unterftü^ungS^
länbifc^e 9legierung allein barüber ju entfd^eiben
WDt)nfiM1872) «Bert^Dlb, 5trmenlaftu. ?^. (1881);
l^at, ob fold^e ©rünbe oorüegen, unb ba biefelbe
»ermeJ)rt bie ^. bie 2lrmenlaft? (1884);
in ber 5tvt biefer ©rünbe nid^t befc^ränft ift, fo berf.,
Sßielanbt, Dxeic^Sgefelgebuug über 3^. ufw. im 3«=
finb bie gremben im S^Ianbe immer noc^ otine
fammenfiang mit ber hah. Sanbeegefe^geb. (1889);
DJian oergleid^e f)iermit bie
feften üied)t§boben.
©neift, 2trt. „3^." in ©tengelS 2ßörterbu($ be§ beut=
93Zaffenau§weifung ber ^olen au§ ben öftlii^en ftfjen a5erwaltimg§red)t§ I (1890); 5)ame§, 3- u^roüinjen ^reu^en§ im Sabre 1885 au§ fon= 2(ufentr)alt, noc^ 0ieici)§rec^t mit fpejietler 58erüdC=
feffioneÖcn unb nationalen Ütüdfic^ten, bie lu§= fit^tigung be§ bai^r. Sünbe§re$t§ (1893); äöein-?tud)

ift

biefer

©a|

gewi^ me^r at§

eine ^fli(^t

;

^rcmbenre^t.
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berger, IReid^^gefe^ über bie

fj.

öom

1.

9lob.

1867

(1905); 9Jliic^fer/5Irt. „g." in eifler§ SBörterbuc^
gür Cfterreic^:
ber 93oIf§iDirtfc^aft I (-1906).
%xt. „Dheberlaffung" in a)lifd6Ier=UIbric(}§ ßfterr.
6taat§iDiJrterb. III (^IQOT).
[Jfarl iöac^em.J

—

[33efd)ränfungen unb @r=

$reml>cn¥C(i)t«
unb

1. S)er «Staat,

be§

(Sefic^tSpunfte

recfjtlic^e

roeld^er nid^t

im

fiftiüen

©inne

mit einem

belaftet

,

großen Komplex oon ^flid)ten gegen feine S(n=
gehörigen. Unter biefen 5pflid)ten finbet fid) eine
ikei^e bon 9ied)t§pflid)ten, beren ©rfüHung bor

öüen anbern gefordert tüerben mu^. 3n biefen
Ärei§ Don ^flic^ten, benen eine Diec^tSforberung
unjtoeibeutigi'ter 5(rt entfpric^t, geprt bie H)ed^fel=
feitige §ilfe bei §anb{)abung ber ©i(|er!^eit unb

Orbnung

unb ©tQat§red^t§=
gefiebert unb feine SBer=

ber bürgerlichen

toie

^a^

ba§ 9ted)t
ie|ung gea^nbet iDerbe, auc^ ftenn e§ fic^ nit^t
um bie ^iä}k ber eigenen Untertanen t)anbelt,
ha^ niemanb im ©taate mit 5Sormiffen ober 3u=

pflege,

ftimmung

au^ menn

be§felben,

er

bem ©taate,

Unrecht erleibe, fann unb barf

ift,

fofern er felbft ein 9ted^t§berein

grember

ein

nid)t gleid)=

ift,

2ßa§

Sntereffen

il^re

förbern,

raed^felfeitig

be§

bem

gänäli(^

mit

toenn

au§jufd^Ue^en.

fommt

ber

nic^t

aber

SBiberfprud^e

iiier»

befdf)ränfen

3m

,

S^ina abgenötigte 33ertrag bon

2Öaf|^ington, 17. 5)Wrj 1894, einem boEftänbigen

Serbote d)inefifd)er föinmanberung
2)a§ 3u9fftänbni§, ha^ K^ina ba§ ^i^t
^abm foü, aÖe amerifanifd^en 5lrbeiter ju regi=
ftrieren, ift offenbar nur (^ormfad^c. 5(merifanifd)e
^trbeiter merben in größerer %n^al)l ba§ 9ieic^ ber

jefinjä^rigen
glei(|.

ÜJZitte nid^t

©p. 491

auffuc^en (bgl. b. ?kt. 5lu§manberung,

Sn

ff).

(S,^ineienfrage

?iuftralien

befc^öftigt,

ift

©in

gnglanb mit ber
ftorfer

3u9 juw

©d^u^e ber nationalen 5Irbeit gegen bie ^onfurrenj
ber gremben (33erbot, ha^ „^^rembe" (5)runbeigen=

tum ermerben, ?lu§meifung nic^t naturalifierter
grembenufn3.)mac^tefic^ 1886/87 in Dtumänien
bemerfbar. ©omeit e§ fid) babei um fonfeffionette
Unterf^iebe ^anbelt,

44

fielen berlei 93erfügungcn

aller nid^t ber ortf)obo£en ^ird^e 5lnget)örigen ge=

miteinanber in

inneroo^nenben

führen,

9ted^t§in]^oIte§

ju

Slrbeiter

c^inefifd^er

man

fpejififd^en

5JioraIforbe=

5trt.

flang,

mi^

unb

nict)t

be§ berliner 5ßertrage§ nid^t
infofern

einmanbfrei.

S)ie 5lu§breitung ber

bie

S3ölferred)t

©taaten

im Sa^re 1868 al^

ha^

fo

^^remben julaffen, bie juge=
laffenen mie i^re eigenen 5lngeprigen bel^anbeln,
ift S3iIIigfeit§forberung. ®» fann nur jur Trübung
SSerfe^r treten,

Sf)ina

mirtfc^aftlid^en

be§felben liegt,

jenfeitS

©er mit

im ®in=
ba§ internationale ?ßribat=
redf)t in i^xaQt fommt, finb fie al§ ©d^mälerung
ber Siedete nid^t nur ber S § r a e I i t e n , fonbern

hiermit ift ber ^rei§ ber internationalen 9te(^t§=
forberungcn in 5ßejug auf ha^ grembenrec^t um=
Verlangen, ba| bie ©taaten

in bie SSereinigten

iD?enfcf)enf(affe

Sßertrag fjotte gegenfeitig ba§ 6in=
manberunggred^t auSbrücflid^ anerfonnt. Sm ^t=
finger 58ertrag oon 1880 räumte (J^ina ber Union
bas 9{ec^t ein, (Jiniüanberung unb 5lufentf)alt

mit

gültig fein.

jd^rieben.

famen

gefd)loffene

^erfon, fonbern ein au§ einer 53ielt)eit öon
be[te^enber 53erbanb ift, tritt in bie
(Semeinfd^af t

inbifc^en

heutigen

3te(f)t§ft)efen

üölferrec^tlicfie

Überflutung ?lmerifa§ mit d^ i n e f i f c^ e n unb
So^narbeitern ba§ Sßerbot ber @in=
roanberung biefer öu^erft rüfirigen unb genüg=
bie

jur i^olge.

be§ römifd^en 9iec^t§ eine abftraft gebuchte juri=
ftifc^e

in SSejug auf ben S3erfe^r al§ gefid^ert betrad^tetc,
mieber in grage gefteüt erfd^eint. 3unäd^fl ^attc

© runb=

jd^tüerungen be§ (}rembenöerte!^r§, Seitenbe
jä^e
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fosiolrebolutionören

Umtriebe, bie SlrbeitSeinfteüungen, bie mel^r ober

minber offenfunbigen ^^öDe bon 5lu§fpäf)ung l^aben
33eunruf)igung unb 5Jii^trauen unter ben ©taaten
!^erborgerufen

unb jur 33erfc^ärfung

ber fremben=

Hingen ben ©tempel ber 9te^t§norm aufbrüdt
unb bort bon 9ied)t fprid)t, iüo e§ fid^ boc^ nur

poli3eiIid)en 5!Jia^regeIn geführt unter f)inmei§ auf

um

bie

©o

3tt)cdmä^ig!eit uitb SßiEigfeit ^anbelt.

ift

ben (Srunbfa^, e§ foHen bie ©taat§regierungen in
Sage gefetst toerben, bie Sßebingungen fennen

benn auc^ ba§ „Üiec^t auf S3erfe^r" fein „(ärunb= JU lernen, unter benen fid) bie D^ieberlaffung bon
re(^t ber ©taaten". ®§ ift nii^t einjufe^en, mie 5lu§Iänbern im Snianbe boüjiefit. (S§ fei l^ier er=
bie Slbfd^Iiefeung eine§ ©toate§, abgefe^en bon innert an bie frembenpolijeilidjen 9)ia^nal^men
beftel^enben 33erträgen, für biefen eine anbere rec^t= im 3}erfe^re jmifdfien ^^ranfreic^ unb SIfo^=2ot^=
lic^e t^olge ^abcn fönne, al§ ba^ er fic^ baburd) ringen,
an ba§ franjöfifd^e ^^rembenbefret bon
jener 93orteile beraubt, toelc^e §anbel§= unb S3er= 1888 f)infid^tlicf) ber in ^^ranfreidt) etablierten

e§

bennoc^

^ualänber, bann bie S3erfügungen hi^ fc^n)ei3eri=
fcben 53unbe§rate§ bon 1888 jur ^intanl^altung
ber anarc^iftifc^en ^ropaganba. 9tu|lanb berlongt

oftofiatifc^en

©taat§=

mit ber @intritt§bemilligung feiner !D?iffionen ober

fe^r§bejie^ungen für i^n l^aben fönnten.
fein anberer

©taat

ha^

1)at

mit i^m in 55erfe|r ju
gefd^e^en

ift,

mie

tüefen gegenüber,

j.

SB.

9iedf)t,

treten.

ben

fo bebiente

5lber

i^n ju jtüingen,

Sßenn

man

babei eine«

.flonfulate berfef)ene

^äffe (bei Israeliten nod^ bie

3ied^t§öortt)anbe§ für poIitifd)e 3rcede, feine§meg§

2lufent^alt§flaufel),

in ber 3ftegel gültig für fed^§

aber einer ftid^^altigen 9tec^t§betätigung,

DDionate, irorauf ein 5lufentf)alt§fdf)ein gegen

2.

5lugenfätlig

53ölferred)t§

unb burc^

beftätigt

tDirtf(^aftlid^en

ift

e§,

bie

ba§

fid)

®efd)ic|te
bort,

33erl^äUniffe überfponnt

luo

leibet

unb mancher

9ted^t§fa^,

lung ber belreffenben ©ebü^r ju löfen

ift.

bie

?Iu§tritt§pafe (?lu§tritt§bifum),

93emim=

ben

b. ^. bie

SDer

ben

gung, bie (Srenje ofine 33e^inberung 3urüdäupaf=
fieren, mirb bem jurüdfrcifenben gremben nad^

man

S3ormei§ feine§ ®intritt§paffe§ bjm. 5tufentl)alt§=

ober bie

politifd^en fd^raanfenb finb, ber 5ßerfe^r unter

©taoten

3q|=

be§

:

;

fjretnbcnre^t.
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f(i§eine§

üon her

^erigen

5lufent^aIt§Drte§

(Sid^er]^eit§bef)örbe

jeineS
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unb oud^ auf

bt§=

bie

D^od^fommen ber urfprünglid^en

j

auSgefoIgt.

atuffifd^e

I

Untertanen bürfen nur nad^ üorgängig eingel)oIter

®ene!)migung i^re (Staat§QngeI)örig=
3ebe§ 3utt)iber!^anbeln lüirb qI§

iQtferlidjer

lenen ben politifi^en ^löed,
I

raed^feln.

feit

mit bem 33erlu[t

S3erbre(^en

Quer

Sd}u|befo^lenen übertragen mürben. S)ie 5Ö?ä^te
»erfolgten mit ber ^eranjiebung öon Sd^u^befo]^=

i

bürgerlichen

fid^ in ben Säubern
Staaten (^fterreid^ unb Dtußlanb
in ben ehemaligen S)onaufürftentümern
2)eutfd^=

nid^t=c^riftlid)er

—

j

IRed^te

unb

unb im

lebenslänglicher 33erbQnnung

lanb in ber Seuante

— Spanien in ÜJiaroffo)

einer

j

^aUt

ber üiüdfe^^r mit 53erfenbung nac^ Sibirien
j

diejenige (Staaten, in melcf)cn

geol^nbet.

StaatSangeprige

bie

(Einbürgerung

rujfifdje

anftreben,

^njo^l Don
fularen unb

5)}erfonen jur i^örberung il^rer fon=

I^anbel§politifd)en Sntereffen ju t)er=

2)iefe 5)}erfDncn genießen eine priüilegierte

|id)ern.
I

fügen baljer in ben bejüglid^en (5inbürgerung§=
betreten, njie bie§ aurf) bejüglid) türfifc^er Unter=

Stellung, genießen bie 9ied)te ber Snlönber, ol)ne
I

beren ^flid)ten, namentlid^ bie Sße^rpflic^t, erfüllen
I

ift, ben S^i'^h ^^^' ^^^ ben @in=
jubürgernben im ^aüi ber ü^üdfebr nad^ bem
frütieren §eimatlanbe bejüglid^ ber obigen 9ied^t§=

ju muffen. 5tu§ bem le^teren ©runbe ift benn
aud) biefe§ 53erpltni§ in 5luflöfung begriffen.

nad^folgen ein ©c^ul^ nic^t zuteil merben fönne.

befoblenen

tanen ber galt

2lud^

iia^i

unb ^^alöftina unb

©tjrien

ßinwanberung

53erbDt ber jübifd^en

öfterreid),

in

l)at

®a§

53eginn

oom

nifd^en üiegierung

aufredet.

ber

Siumänien),

in

1850er Sa^re

feine

[trenge

I

Dom

2./14. 3)?ai

1887

erflärt,

San. 1888 n. St. angefangen,
benjenigen ^erfonen in 3tumänien, bie nid^t tat=

baß

^rembenre(|t früherer 3o^r=
f)unbette, meld^eS üon ben ^erfonen auj bie Sachen
3.

70000

(etwa

^atte
feit

neuen 2)efQfto=Untertanen mel^r angenommen unb
auf ®runb eines übereinfommen§ mit ber rumä=

bie 58eid)ränfung ber

51ufent!^alt§bauer einjelner ©intrittsmerber befielet

no^

fc^on

meld^eS bie größte 3fl^l ^on Sd^uti»

e§,

1.

1

übertragen trurbe,

i[t

beinal^e fpurIo§ berf(^iDun=

^orm

ben, fo bie 5ßela[tung in ber

jugSrec^te (iura detractus),

Untertanen finb

ber gabella liere-

census

ober

öflerreid)if(^e

feinen

,

Sd)u^

nid^t

ungarifd^e

me^r

ge=

mähren merbe.

emigrationis

^ejüglid^ ber 9ted^t§fteEung ber g-remben jur
2:erritoriall)o^eit be§ 3tufent^oU§ftaote§ laffen fid^

(Embargo, bie eigenmäd;tige 5Benu^ung frem=

übereinflimmenbe ©runbfä^e felbft für
Staaten ber gleid)en Kulturftufe nic|t nad)meifen,
bod^ fann man fagen: bie Srfd)ließung be§ 2anbe§
gett)Ql)rt ben Staat§fremben bo§ 9?e*t, ha^ (S5e=
biet be§ Staates ju betreten, an jebem Orte inner=

3n

be§

ber Sd^iffe ju irgenbmeld^er

militörifd^en

Döflig

®E|)e=

bition ober öffentlichen S3ermenbung für au§ge=

—

®ie ^ribatrect)te ber ^remben
im ^rieben mie im Kriegsfälle ju ad^ten,

fd^Ioffen erflärt.

finb

enttoeber

föc^lid)

33erträgen mirb aud^ nod^ ba§

ditaria (5lbfd^o^),
(^bfa^rtgelb).
fog.

\

ber alten 2(b=

^alb beSfelben fi^ auf jul^alten unb of)nc befonbere

biefelben tonnen and) nid;t (Segenftanb bon 9xe=
|)reffalien
3'ledite

(f.

nid)t

b.

^rt.) fein.

me^r an

®a

bie

bie <Bä)OÜt

5lbgabe

bürgerlii^en

gebunben

@rmerb§fä:^igfeit auszuüben.

il)re

S)od^

pflegt bie ^)lu§übung gemiffer ^rmerbSorten,

finb,

5.

55.

bem gr^n^bcn nid)t öerhje^rt fein, Seefifd^erei, Küftenfradjtfa^rt, ber §aufierfianbel,
©runbeigentum im 5tu§Ianbe ju ermerben, mo^ ben eigenen StaatSangebörigen üorbe^alten ju
burd^ er bicfem gegenüber jum sujet forain merben. 58ürgerlid^ red^tlid) fielen bie ^taat§=
fann

fo

e§

(^orenfen) wirb. ?II§ fDld)er unterfle^t

landsassiatus bem

(5)erid)t§ftanb

frembenbenStaat§ange!^örigengrunbfäljlid^gleid^;

er al§ fog.

baber ftnb auc^

ber belegenen

alle

treffenben ?lbgaben

©acf)e in allen Streitfad^en, meldte ben inlänbi=

ben Staotsfremben al§ fold^eu

bem heutigen 53ölferred^t fremb.

unb ^at alle bieSföIIigen 3m 3iöil|^i^'''5fß ift ber ?luSlänber infofern un=
©runblaftcn gleid^ bem Sniänber ju tragen. 2)ie günftiger geftellt, al§ er mangels befonberer 53er»
^erüorbebung einer befonbern 2Irt, be§ fog. land- einbarung (eine fold^e ift boS ^aa^ix ^bfommen
sassiatus plenus, b. i. eine§ 5Iu§länber§, meld^er Dom 14. 9bü. 1896) Sidjer^eit für ^rojeßfoften
öermöge feine§ ouSgebetinten ®runbbefi|e§ nid^t 3u leiften unb feinen 5lnfprudö auf baS 5trmenred^t
blo^ in ben auf biefen bejüglidjen 9ted^t§fad^en, bat. Sie ©leid^ftellung bejiel^t fiel) aud) nid^t ol^ne
fd^en (Srunbbefil betreffen,

|

fonbern

ou^

in allen Streitfod^en, oud) ben per=
Klagen, bem forum rei sitae unterftel)en

meitereS

fönlidtien

foH,

at§ übermäßige 5tu§bebnung be§ 5:erri=

JRed^te, bie

ift

Siagegen finb nad^ bem geltenben 3]ertrog§=
allerbing§ nod) ^loei Klaf=

S

Don i^remben l^erborju^eben a) bie
d^ u t;=
g e n f f e n (proteges), b. i). ^^erfonen, benen ein
Staat, D^ne 9iüdfidE)t barauf, ob fie feine Untere

fcn

:

auf bie auSlänbifd)en
5luf bie

juriftifdEien

^luSübung berjenigen

5per=

politifdben

ben StaatSangel^örigen bie 3:eilnal^mc

an ber 53erfaffung unb 5ßermaltung beS Staate^

torialprinjipS rec^tlid) nid^t ju billigen.

unb ®emo^nl)eit§red)t

fönen.

gemä^rleiften,

l)üt

ber ?luSlänber felbftoerftänblid^

feinen 5lnfprudb, olfo inSbefonbere nid)t auf
politifd^e

2Bal)lredöt.

Sie ^ufic^erung

ber

miffenSfrei^eit mit Sinfd^luß beS religiöfen

ba§
(Se=

Kultus

unb beS Sd^u^eS ber ^^erfon unb beS Eigentums
tanen finb ober nid^t, au§ nationalen ober fon= ift nod) bon Söid^tigfeit jenen Staaten gegenüber,
feffionetlen ^tüdftd^ten feinen Sdöu| im 5Iu§Ianbe bie bermalen jur S3ölferredbtSgemeinfd]aft nod)
jumenbet; b) bie fog. ®efaf to=llntertanen b. i. nid)t gel)ören. Sie 3ulöffigfeit beS Eintritts in
Sd^utjbefolilene auf ©runb befonberer Sc^utj= baS frembe Staatsgebiet
o^ne ober mit ®r=
briefe, mläjt im Saufe ber 3eit immer erneuert laubniSfd^ein
bilbet im 5?erfe^rSleben ber 3iüili=
,

—

—

;;
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838

iJricbc.

gierten «Staaten bie 9?egel.

©iejer 9)?a5tme lüiber=

fprid^t nic^t bie ^uläjfigfeit,

Se^rb. be§ Internat. ?Pritiat-u. ©trafred^tä (1892)

'

Sitetmonn, Sfnternat. ^Pribatret^t

ben DJIaffenjuäug öon

I u. II

(1897/98).

menn il^r 21uftreten eine ©efa'^r Slbl^anblungen: ^^appafüOa, Über bie
gtec^tSlteÜung ber g-remben (^ola 1884)
©id)er{)eit unb Drbnung naä) \\ä) äiel^en

bürgerl.

Q^remben, üorab

;

für bie

Scre,

[

De

S3eö be

l'expulsion des etrangers (^ßar. 1888)

unb 33efd^rön!ungen gegen 3^erQiib=©iraub, Droit d'expulsion

fönnte, jurüdäumeifen

6inn)Qnberung öon bcbenf lidjen ober an[lö|igen
^erfonen ju öerfügenJ
Seber ©taat i[t oud) bered^tigt, ©taatSfrembe,

bie

bie \xä) bereits auf feinem Gebiete aufl^alten, qu§=
jumeifen au§ jenen ©rünben, qu§ benen er i^nen

Sangbarb, 3)q§

{^):)b.
1895)
5-rembenau§toeifung mit

SRecbt ber

I

bef. 23erüdficf)tigung
j

ber ©tfjtüeij (1891); SeSfe u.

Sie 9te(|t§berfoIgiing im tnteriiat. a}er=
febr (1895); ma\)x, S. in Stmmlen be§ Seutf(^en
Sötoenfelb,

;

'

fReid)e§ (1896).

[Sentner.]

I

ben Eintritt nic^t

geftottet

ober ein

%VU^C*

ni(^t ge=

2{ft)I

[2)er

®ie Srie=

griebenSfd)IuB.

j

mijxt l^aben

föürbe.

^u§flu^ ber

ftaatlid)en

fi*^

al§

©ouoeränität bor unb

l^at

2)iefe§ 3?ec^t

[teilt

'

^^orm unb Snbalt beS
benSunterbanblungen.
griebenSOertrageS.
Söirfungen beS 5riebenS=

I

auc^ in ben ©efeijgebungen ber meiften Staaten
nid^t in folc^er

!

5IIIerbing§ barf bie§

flaren 2(u§brucE gefunben.

i5riebenSfd)lüffe ber

9?eu5eit.]

^eife ge^anbl^abt nierben, ba^

gemifferma^en ganje Kategorien unb Klaffen ber
^ebölferung eine§ fremben <Staate§ al§ fold^e öon

Sie benhoürbigften

fd^IuffeS.

S)aS @nbe beS KriegSäuftonbeS mirb

1.

ben ^rieben

5)er triebe

feftgefteHt.

burdl)

foll bie frieg=

I

fübrenben ^Parteien mieber in baS S3erbältniS beS

3ufammenIebenS befreunbeter Staaten jurüdfü^=
ha^ 5lu§rt)eifung§t)erfa!^ren ^n- rcn. 3n ber JRegel mirb biefeS S3erbältniS nid^t
onla^t ttJÜrbe, jumal eine nid^t mit fd^onenber baS gleid^e fein lönnen, mie eS bor 5Iu§brud) ber
9tüdfi(|tna^me ge^anb^abte i^rembenpolitif ju geinbfeligfeiten mar. DJiilitärifd) ift bie eine ^ar=
tei als fiegreid)e, bie anbere al§ unterlegene auS
9tetorfion§ma^regeIn Slnla^ bieten fönnte.
S)ie @rf(^lie^ung be§ Sanbe§ bebeutet grunb= bem Kampfe f)"öorgegangen. S)iefe mufe S3or=
ber D^ieberlaffung f^Ied^troeg ou§gefd)Ioffen ober

j

gegen

biefelben

I

fäpc^ aud^ 3u^Qffuti9 ber §anbel§fd^iffe fämt=

©cepfen

anerfannten ?jlaggen in allen

li(|er

6§

S3eobad)tung ber ^afen))oIijeiorbnung.

opfern, meldte

teile

bleibt

lieben,

unb

inSbefonbere Krieg§!^äfen, üon ber allgemeinen @r=

raiü fo

©eenot

6infa!^rt

bie

fo

in

ha^ nur im
biefelben

g^alle

ber

ftatt^aft

ift.

t^remben ^iruppenförpern mirb ber Suri^^ug burd^
ba§ Staatsgebiet nur über ?[nfucf)en geftattet, tt)0=
fern

nid^t

biefe

3lngelegen!^eit auf

melcbe

bem Kriege

©efä^rbungen

in Su^unft oor

fie

S)er Unterlegene

Eingriffen ficberfteKen foüen.

menig opfern als möglid), ber Überlegene

fo Diel üerlangen, als erreidl)bar
iüiit biefen 5Ibfid)ten

ift.

treten bie Kriegsparteien

in bie ^^riebenSberbanblungen ein. 33on ben x^aütn,

ift.

einer

StaatSfd^iffe bebürfen für ben Slufcntbalt in ben

fübrenben eine berart entfd^eibenbe

nationalen ©ewöffern unb ben §äfen eine§ frcm=
ben Staates befonberer Erlaubnis.

ultima victoria), ba^ er aufbort,
biger Staat ju fein, fann t)kx um

3m

Kriegsfälle erfäl^rt baS i^rembenredit ganj

erl^eblic^e

KriegSjiet,

©infc^ränfungen

ben

geboten

,

burd^

Kampf jum Sieg

Sßefonbere 93orfd)riften

"^at

baS

—

ju führen.
(änglanb. S)ort finb

SpejioIgefe|e (allen bills) erforberlid^, meldte ber
^Regierung baS 5Red^t erteilen, ^^remben ben 5Iuf=
cntlalt ju öermeigern ober fie auSjumeifen.

—

Über

bie

jur Sic^erfteHung ber

um

befafe,

jene mirb ^Jlnfprüdje er=

;

ba^ bie Streitteile, beiberfeitS erfc^öpft unb friegS=
mübe, öon ben §einbfelig!eiten o^ne meitereS ah^
i^rembe fielen, ober ba^ bie D^ieberlage beS einen Kriege

©runb

Seroitut (^eerftra^enrec^t) geregelt

bor

ben ^rieben ju erfaufen

jebod) jebem «Staate oorbel^alten, beftimmte §äfen,

Öffnung auSjuncbmen,

fie

unter

ift

(debellatio,
ein felbfiän=
fo

eber ab^

gefeben merben, als bicfe i^orm ber 93eenbigung
eines Krieges oI)ne ^^riebenSfi^Iu^ unter ben

®e=

Eroberung bjm. Ufurpation

il^re

fid^tSpunften ber

Sriebigung finbet.
S)ie griebenSunterbanblungen führen jur 5luf=
meld)e nun=
ftellung bon griebenSbebingungen
,

mebr ber

militärifd)en

mie

gremben ü6ge= mägung unterjogen merben,

biplomatifd^en 5lb=
fei

eS

gmifd^en ben

9iaturaIifationS^

Kriegsparteien unmittelbar ober burd^ 53crmitt=

KonfuIar= ufm. 53erträge f. StaatSt)erträge unb
jur ganjcn 5Dkterie b. %t\. StaatSangebörigfeit.

lung einer ober mebreter ber neutrolen 93Md^te,
meld)e in bem geeigneten 3eitpunfte i^re „guten

fd^Ioffenen

Siterat

9?ieberIaffungS=

ur.

peregrinorum

,

SItere: JBrunnemann,

De

iure

D. 1662) ; ^ütter, ®a§
(1845). Sefirbüc^er: §effter=
europ. 33ölferrec^t ber ©egentoart

{3^ran!f. a.

ptaütfd^e europ.

3^.

©cffden, ®a§
(»1888) §§ 62ff; ö. Uamonn, JBöIferrecfit (n908)
§ 115; @arei§, Qnftitut. be§ a]ölfemc^t§ (MGOl)
§ 57 IRiüier, Sef)rb. b. »ölferredjtS (1889) berf.,
Principes du droit des gens (5J}ar. 1896); ©toerf
in b. §oI|enborff§ §anbbuc^ b. 9}örferred)t§ II u. im
§anbtoörterb. b. ©taQt§toiffenfdE)aften Ili (^1900).
Setner bie reit^l^altige Sit. über internal. $ribat=,
©ttaf=, §anbel§re($t, barunter Zettel, §anbbuc^
be§ intcrnat. ^riüat= u. ©trafrcd^t§ (1892) ö. SSar,
;

;

;

55ienfte" anbieten.
2.

3n

ber Siegel folgt ben erften

Kunbgebungen

ber i^riebenSgeneigtbeit ber Elbf^lu^ eines furjen

SöaffenftiaftanbeS
bensijröliminarien.

bebufS ^eftfteHung ber 5rie=
Unterftü^t bie Kriegslage bie

bem ^rieben juneigenbe
eines

5(bfcblu^
folgen.

(5r

ift

-^riegSpolitif, fo

allgemeinen

d^arafterifiert

burdb bie befinitiüe

SinfteKung ber ^einbfeligfeiten
probiforif^e

5Inbobnung

anberfeitS

b.

mirb ber

SBaffenfliUftanbeS

ber

einerfeitS

unb

bie

t^riebenSorbnung

3u

ben

SJerbonblungen über ben befinitiben x^xiihm

tritt

(f.

^rt. SCßaffenftiÜftanb).

''
!

§ricbe.

339

eine^onferenä ober ein^ongrc^jufammen, um über
bie beiben §aupt|)unfte iebe§ |?rieben§in[lrumente§

'

i^einbfeligteiten

©inbu^en an

gntl'd^äbigungafrage einfd^Ue^Iic^ ber i?rieg§fo[ten.

^er

griebe

einen enbgültigen,

tjüt

ben ^'einbfeligfeiten mie ber burd^ bie
einanber jugefügten Seiben unb

5lnläffe ju

über bie ®ebiet§frage unb bie

fd^lüifiß äu roerben:

340

unb ©ad)fapital. S)er
treuga Dei fein.

!Dlenfd)en

3^riebe foü ein @otte§friebe, eine

'3)enn auc^ bie @ntfd)eibung ber SQßaffen

befinitiöen

fein

ift

®ie ©treitpunfte foüen burd) benfelben bIo^e§ ©piel be§ blinben 3ufaE§, fonbem in
grunbfällid) unb ßoüftänbig erlebigt fein, (jr l^at le^ter Sinie ba§ @rgebni§ einer gefcbi(^tli(ben unb
Sfiarafter.

i

SBebeutung einer res iudicata auf neuer, ge=
©runblage. S)ie 9Jiad)ttati'acl}en, tt)el^e

bie

fid)erter

ber ^rieg gefd)a[fen

f)at,

3fie(j^t§tQtjac^en,

e§ auf

öor

fei

oerroanbelt ber ^^riebe in

©runb

be§ Suf^finbe?

bem Kriege (status quo ante bellum)

ober

ber burd) ben ^rieg ^erbeigefüf)rten Üteuorbnung
ber frül^eren 23er:^ä(tniffe (status

lum, Status quo ameliore).

fic^

in 53e3ug
t)er=

bangt Don bem Snbalte be§ 33ünb=
ni§üertrage§ ah. ^egel ift, bofe fie, folibarif;^ für
Italien 'i)abtn,

and; nic^t etnfeitig

ficb

biefer 53er)3fU($tung burc^ 3Ibf(^lu^ eine§

frieben§ entfd)Iagen

pacis

ift

Slrt.

Söer ermächtigt

untrennbar.

ju erflören,

ift

ift,

S)ie i^riebenSafte

(f.

b.

ber griebenioerbanblungen.

S)iefelbe entbält ge=

nji^bulid) in einer 3ici^e

oon

?lrtifeln bie einjelnen

Ißereinbarungen. S)0(^

fommen aud)

öor,

^^älle

in benen nur bie 5BieberberftelIung be§ i5^rieben§=

juftanbe§ au§gefprod^en unb bie 5lu§trogung ber
ftreitigen

5Punfte au§ einem fpäteren ^fi^punfte

öorbebolten mirb.
fd^Iüffe

Siner

biefer einfadjen

grieben§=

ber jüngften 3eit roar jener ju 5ßufareft

üom3.53?ärä 1886, meldier bie bulgarif^=ferbifcben
©er ^n^alt ber
Kämpfe (1885/86) beenbete.
5rieben§üerträge lä^t fid) megen ber großen 93lan=
nigfaltigfeit ber Krieg§anläffe nur beifpiel§roeife
anbeuten. @r regelt in ber großen 53?ebr3abl ber

—

f^^nlle

bie i^ragcn betreffenb bie ©ebietSabtretung

unb Krieg§entfd)äbigung, ha^ Option§= unb

?lu§=

tüanberung§red)t ber (Sinmobncr abgetretener
?(u§fd^Iu^

^anblungen

@e=

freigäbe ber Kriegsgefangenen (mit

biet§teile, bie

berjenigen,

bie

fi^

berbredjerifc^er

fcbuibig gemacht baben),

enlbält bie

^mneftiehaufel unb bie neuerlid^e 58eftätigung ber
bor bem Kriege beftanbenen ^ßerträge u. a. m. @rft
burd^ bie 51btretung mirb

bem ©ieger

bie (5taat2=

gemalt mirüid) crmorben, unb jmar au§ bem

abgefd^loffen (unter (briftlic^en

Staaten „im Dlamen ber beüigften S)reieinig=
feit",

?fufnaljme ber 2:ürfei in ben europäi=

feit

©taatenoerbanb „im Dtamen ®otte§, be§

fd^en

Slßgemeine ä'ßirfungen be§ perfeften i^rieben§=
bie

finb:

fd)luffe§

geinbfeligfeiten

sus belli

;

enbgültige ßinftellung

bie

ferner ber medifelfeitige Jßerjid^t auf
©cbabenerfa^ unb (Genugtuung betreffenb bie
Krieg§einbuf en, meldte eine notmenbige ^^olge ber
friegerifd^en ?tftion toaren.
Sie follen abgetan
;

fompenfiert fein.

9)ian pflegt biefe

2;itel

man

jubeben, bie

5lmneftie= ober 5Bergeffenbeit§=

(clausula oblivionis) nennt. (Sie erftredt
fid) au^ auf bo§ poIitifd)e SSerbalten ber Unter=
tonen ber Kriegsparteien mäbrenb beS Krieges.
flaufel

5Begen
roenn

foldjer ber patriotif(ben ^flid^t

aucf)

§erüortreten§ ber militärifd^en Diotmenbigfeit mit

ben ftrengften Strafen bebrobten §anblungen foÜ

niemanb

nacb ^Jlbfcblu^ be§ ^^^riebenS

ber

?(u§(egung

1859 %xt 22; 2Biener triebe
23; ^rager g^riebe 1866 5Irt. 10;
griebe 1871 5lrt. 2; 5lJräliminar=

(3ürid)er griebe

1864

21rt.

granf furter
Don San Stefano 1878

friebe

Obne

meld)e

bi§

jur öollftänbigen 6-r^

füHung be§ Sßertrage§ geboten

®er

erfdieinen.

§riebengfd)Iu§ bat bie etbif^e S8ebeu=
tung be§ S3ergeben§ unb 5ßergeffen§ fomobi ber
4,

51rt.

17, 27).

befonbere 5Bereinbarung bejiebt

fidb

bie

^fmneftie nid;i auf ?ßrioatanfprücbe nod) auf bie

öon bem Streitgegenftanbe

nid^t berübrten

%ox=

melcbe jmifdben ben ^rieben fd^lte=

berung§redt)te,

Benben Staaten öor bem Kriege ejiftierten unb
öon biefem nidjt berübrt morben finb. S)ie ctma
au§ UnfcnntniS be§ gefd)Ioffenen ^JriebenS auf
^]^ebenfrieg2fcbauplät;en ober auf f^o^tx

öerpfIicE)ten

finb

See nod^
unb

nichtig

jur ScbabloSbaltung.

S)er §rieben§oertrag

ftimmungen pünftlid^

mu^

in aEen feinen S5e=

auSgefübrt merben.

t^ür

mie für anbere 33erträge ba§ ^Jirinjip ber
Unteilbarfeit, menn nid)t etwa in feinen SBeftim=
gilt

unb mungen

beSgleid^en bie 53ereinbarung über bie militärifd)en

öerfolgt,

beunrubigt ober beanftanbet merben meber bin=
ficbtiicö
feiner ^erfon nod^
feine§ Eigentums

ibn

S)urdbfübrung be§ 5Bertrage§ fommt nielfad; ßor,

gemäßen,

raäbrenb be§ Kampfes oermöge be§

§orberungSred)ten beSfelben. ?lu(b eine fd)ieb§=
ric^terticbe 53ereinbarung für ben ^all t)on 5Rei=

^a^nabmen,

§aupt»

roirfung be§ ^rieben§ al§ ^mneftie ju bejeidjnen

üoKäogenen KriegSbanblungen

bei

aüer

böüige ©riebigung be§ ca-

5n§ Ütecbt§nad)fDlger be§ be=
fiegten üiegcnten fann ber gröberer (f. b. ^Irt. @r=
oberung) nun aud) ben eroberten Staat al§ ben
feinigen betrad)len mit allem 33ermögen unb aüen
ber 9?ed)t§na(^foIge.

nung§öerfd)iebenbeiten

älteften

unb in oielen §rieben§inflrumenten in einer be=
^ufammenfaffung fonbem Klaufel be§ S3ertrage§ auabrüdlid) beroor»

bie

ift

fafrofanfter ^Jorm

^ieg unb

e§ aud), ^^rieben ^u fc^Iie^en

©taat§oberbaupt).

3.

®eparat=

S)a§ ius belli ac

bürfen.

Seit ben

Seiten mürben ba^er bie ^^riebenSinftrumente in

quo post bel- 51Emäd)tigen").

2Bie

auf 5rieben§berf)anblungen 53erbünbete ju

ben Kriegsfall üerbunben,

proöiDentieKen Dbtmenbigfeit.

2Berben
ift.
nur mangelboft erfüüt,
fo mirb ber babnrd^ beeinträd^tigte ^iaat aufr (Sr=
füHung bringen, unb foUS (^^arontiemäd^te üor=
banben finb, beren 5[Ritroirfung in 5lnfprud^ neb=
men. (Srft bei mirfungSlofem (Sinfcbreiten mirb
einzelne

felbft

Seilbarfeit angeorbnet

fünfte

nid^t ober

ber 53ertrag in feiner S;otaIität binföEig.

g^riebe, ctüigcr

341

fommt noä) ba§ ius postliminii

gnblicf)
ißetradit,

3)a§felbe

Urjprung

roie feiner

i[t

in

feinem römifd^^red^tlid^en

ganjen Sßebeutung nad)

bor burd) bie ^rieg§öanblungen öerurfad)ten ©tö=
rungen unb 53erfc^iebungen in ben öffentU^= unb
derjenige Xcit
priöatrec^tlic&en 53erl^ältniffen.
feiner SÖirfungen,

welcher

im römifd^en

IV 791

3}ölferredbt§

(mit reidben Siteraturnadb=
[ßentner.]

toeifen).

nid^t

(5§ faniert bie mittel=

flreng militärifd^er Diatur.

342

ujto.

(Staat§=

f

[3Dq§

(f^aftcn*

3m

3cic^en

i>«§ 2)id^tertt)orte§

einanber mo^nen bie ©ebanfen,

ütaume flogen

au§ bem c^riftlid)=germanifd)en

ungead)tet bod) ftetig an 33oben

S§

5.

auf bie

erübrigt no(^ ein

9ef(I)icf)tIi(^er

toid^tigften t^rieben§|(|Iüffe

fongreffe

feit

bem Seftanbe

®Iei(I)9etoi(^t§ft)ftem§.

triebe 1648

IRücfblicf

unb

3^riebcn§=

eine§ internationalen

Siefeiben finb:

ber 2Beft=

ber ^^renäifctie g^riebe 1659;
Don Slac^en 1668 unb 91im=
toegen 1678/79; ber 3it)gU)l)fer S^riebe 1697; bie
Sfriebenäfc^Iüffe üon Utrect)t, 3iaftatt unb JBaben
1713/15 ber iJriebe Oou 9tl)ftabl721, oon §ubertö=
bürg 1763, bon SlerfaiUeS 1783; ber Separat^
triebe ton 33afel 1795; ber nacf) ben iDe(f)feItioÜen
fälifdie

;

bie griebenSfd^Iüffe

;

ben 9kpoIeonif(^en .Kriegen
gtoeite ^Parifer ^yriebe 1814,
1815 unb ber Sßiener 5?ongveB ; ber britte ^arifer
O^ricbe 1856; ber ijriebe üon 3üric^ 1859; ber
Sßiener fjriebe 1864; ber 5ßrager ^friebe 1866 unb
bie mit ben mit ^fterreicE) oerbünbeten beutfc^en
in

iJriebengfc^Iüffen

abgefcfiloffene erfte

unb

©übftaaten abgefc^Ioffenen {JriebenSoerträge; ber
g^riebe Oou granffurt a. WH. 1871. ®ie ovienta=

Srage inSbefonbere regelten bie
oon l?arIolüife 1699, «ßaffarotoi^ 1718,
23etgrab 1739, .ßütf(^'üf--ßQinarbfi:§c 1774, Saff»^
1792, 23ufareft 1812, Stbrianopel 1829, qjaris
1856, ber ^Berliner 8}ertrag 1878, ber ruffifcf)=
türüfc^e griebenStraftat 1879, ber ferbifcb=bul=
garif(f)e triebe üon Sufareft 1886. S)er jüngften
lifd^e

3eit gehören folgenbe g^riebenSfcblüffe an:
§rieben§üertrag üon @(f)imonofefi (17. 2tprin895)
nad^ bem c^inefifc^=iapantfcben Kriege; ber triebe
3u ßonftantinopel (4. Se3., ratifiäiert 9. ©eg.
ber

fid^ bie

im

\)axt

bie g-rieb=

unb 3tt)eifel
unb ^ebeutung.

au^

e§

ba^ ber 6treit ber
ba^ au§ bem ^ampf ber
roid^tigften 58ilbungen unb Snt=

rid)tig

fein,

53ater ber 2)inge ift,

(äegenfä^e bie

midiungen entfpringen, fo ift bod) nid)t ber ®e=
genfa^ felber ha^ §erüorbringenbe, fonbern feine
S)er (Staat

^2lufi)ebung in einer dotieren ©inl^eit.

infonber^eit

bagu eingefe^t, ba^

nid^t

ift

ober jene Xeile be§felben im

mürben unb

bie

biefe

Kampfe aufgerieben

anbcrn al§ Sieger übrig blieben,

fonbern §ur 3}ermittlung be§ §rieben§ ^mifd^en
ben üerfd^iebenen Elementen, meldte in i^m t)er=

bunben

tf)nUd)e§

finb.

nähern

fic^

gilt

aud) üon ber 53ölfer=

©toaten.

ber

red^t§gcmeinfd)oft

Staaten

S)te

immer me^r, unb

Unterfd^iebe

bie

ju einem gemiffen ®rabe au§.

gteid)en \\ä)

bi§

^ie Kultur

fc^reitet

benn bo^ in ber üiid^tung

einer oKmä^Iic^en ©emalteinfc^ränfung jugunften

SBar im 5llter=
Sbee in ber Srfc^einung ber
fo jmar, ba^ felbft ba§ größte

ber 9ied)t§anerfennung Pormärt§.

grieben§= tum

fcOlüffe

bie

fertigung§ibee aller (Sd)n)ierigfeiten

9JZag

fc^iDunben.

33er=
;

„2eid)t 6ei=

:

boc^

Singe", geminnt

wefen ben S3erlu[t ber 3iöilät infolge ber .^rieg§=
gefongenfc^Qft lieber Quff)ob, ifl felbftöerftänblid)
33ölferred)t t)er=

;

^riebenSoereine

;

im ^aaQ.]

"JriebenSfongreffe
1.

Problem

pl^ilofDptiifc^e

fud^e feiner SBerroirtlid^ung

bie

Stabt

|)oIitifcbe

perroirflid)t,

ba§ „römifd^e" in bem Segriff ber „eroigen
Stabt" aufging, fo jeigt ber SBerbegong ber
Sßeltgcftibid^te immer beutIidE)er ba§ 2Balten eineS

9ieid),

9taturgefe^e§ ber 5[Raffenansief)ung in ber 9tid^=

tung, ha^ jufetienbS allgemeinere, umfaffenbere
©emeinroefen unb internationale 33erbänbe fid^
bilben, oI§ bereu bentbar äu^erfteS, roenn aud^ in

.

1897) nad) bem grieif)ifii)=türfifd^en .Kriege; ber
SSorfriebe üon 2Baft)ingtDn (12. 2lug.) unb ber ®e=
finitiüfriebe ju ^ari§ (10. Se3. 1898) nac^ bem
Kriege smifdien Spanien unb ben 3Sereinigten
Staaten üon 2tmerifa; ber triebe üon ^ortSmout^
(6. Sept. 1905), in meli^em ba§ fiegreic^e 3apon,
toenn c§ aud) üon 9iu^tanb nictit aüeä, luaS e§ üer=
langte, erbalten, fo bodb feine 2(nerfennung al§ erft=
ffaffige 2)lacbt errungen bflt.

ferner 3ufunft

über ^.n

u.

Sammlung

ber toidbtigften europ. grieben§=
©bißanl)§ Diplomat. C>anbbucb (3 58be,
1855/68) fobann bie 8it. ber eiuäelnen grieben§=
fdblüffe im Katalog ber SBibtiotbe! be§ beutfcben
1Reicb§tag§ SBb II
Sebr= u. §anbbücber be§ m{Ux=

fc^Iüffe in

;

;

red}t§

:

§effter=©effifen, S)a§ europ. S}ölterred)t ber

©egentoart (»1888) 176

ff;

fittlic^er rocrben,

ü. 93larten§

,

®a§

internat.

unb

müßten aud)

fd)lie^UdE)

einige roabr^aft

9te(f)t

tigfeit f)crüorget)t, fo

Sicbert)eit

Stationen II (1883/88); ü. Uümann, »ölferrecbt
(n908); ü. ßifjt, Sebrb. b. SSöIferrecbtä (H907);
to.
Äir(|enbeim in ü. §oI^enborff§ ^onbbudb be§

bie Kriege feltener

ganj auft)ören.
root)!

in freie

müßten

mitlen alle§

Seien nur
Staaten

eingerid)tete

um

biefe
ficft

um

i^rer eigenen

t)erum gleidbfaüS

Staaten umfcf)affen, fo jroar, ba^ ba§
Kultur allmät)licb ben ganjen

(Sebiet ber frieblid^en

©rbball umfaffen mürbe, ^n foId)er SBeife fd^Io^
er fid^ .^ a n t an, beffen pf)iIofop!)ifd^er Sntrour^

®a§ mo=
ju einem emigcn
(H878) 700 ff;
ber jiüilifierten

be=

entftanben, in benen bie grei^eit au§ ber ®ered^=

$8Iuntfd)Ii,

berne 33ölferre^t alä Dieditäbuc^

be§

(Jinf)eit

3oi)ann (Sottlieb gidite bie 6inric^=
tung ber Staaten nac§ bem Sittengefe^e. 3n
bem 5[)ia|e, lehrte er, in iDeIdf)em bie Staaten

erft

bie

bie

5l(§ 33orbereitung ^ierju

geroonnen.

(Seftalt

bie Bebeutfamften

griebcnSfdblüffe be§ 17. u. 18. ^ai)xt). fiebe bie Sit.
bei Dmpteba (2 SBbe, 5ftegen§burg 1785); ferner

^itl

jeic^nete

roerben

ßiteratur.

liegenbeS

ganjen menfd^IidEien ®efd^led)te§ erfd^eint. SDamit
bätte bie 3bee einer allgemeinen, fämtlid)e ßultur=
oölfer umfaffenben griebenSorganifation greifbare

(eine

Utopie)

ift,

^Jricben teine§roeg§ ein

Unbing

fonbern fe^r roefent)afte unb

ber ^Beberjigung roerte S)inge fd)on in ben

liminarien (^unft 1/6) entt)ält
rüftung).

(f.

^xä=

b. ?Irt. 516=

gricbe, etüiger
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3n

bem

auä) biefe

tüie iceite ^^erne

unb

tt)of)I

SBölferglüdf geltenben

53?eni(^en=

3been

fc^roeifen,

fo lö^t fic^ hoä) ein anbereS irbi)c^e§ S'\^l qI§ ha^

öon

flimmung

©efc^Iec^t iibe^aupt eine folc^e S3e=

unb

unb

l^aben foll

jene§ fjö^ere

nur

n)clcf)e

lüenn ba§

aufgeäeigte nic^t benfen,

x^id)tt

nicnid)Iici)e

ÜJk^

bie Sßefä^igung

befit;t,

ju erlangen,

|)oIitii(^er Sinfid^t

grünblidje Kenntnis ber 33ölfer=

bie

©taütengefd)id)te ju üermitteln Dermag.

mu^ unb

5-^enid)f)eit

'J)ie

fann benn bod) baju ge=

langen, menigftenfi über ärg[te Urfai^en beftänbiger

Errungen unb

5)orurtciIe in§

^n fommen.

flare

9Jtan lüirb in Sufunft gelüiffe ^ii)kx be§ S)enfeng

unb

unb

mit

Säd)eln in if)rem 6nt[tef)en berid)tigen, »ie

man

ber

bermeiben

2BiIlen§ric!^tung

beutjutage bei einer banbgreiflic^en optifc^en %ä\\=
fc^ung üerfäbrt, mit bereu SBefen jebermann üer=
traut

S)amit fönnen bie

i[t.

liefen

in ber menfd}=

tief

5^atur liegenben ©egenfä^e mefentlicb gc=
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ufti).

©efinnung bennoc^ ben ^rieg
2BeiI e§ an einem 9tid)=
ter feblt, ber ibre ©treitfätle entfd)eibet unb ba§
9tecbt meift, lautet bie 5lntmort. 3n bem einäelnen
©taate üerbüte bie Slutorität be§ ©efe^e§ ©e^
maltübung unb (Sigenmacbt, in ben ^Bejiebungen
ber ©taaten jueinanber gebe e§ fein ®efe|, mel=
cbe§ ßon einer ju biefem 3roede binreid^enben
'3lutorität geftü^t mürbe, unb e§ muffe ht^i^alh
bei aller friebfertigen

für unbermeiblicb balten.

jum

offenen

5?ampfe

6§

mifl,

barfeit über

ben ©taaten äunäc^ft in ber ^^orm

unb fobann ber Uniüerfal=
S)a§ mar im §öbepunft be§ D3iittel=
a(ter§ ber ^^ali, ju einer 3«it, 'ba ba§ lebbafte 33e=
fireben nad^ ^Bereinigung unb Organifation bie
ganje cbriftUd}e SBelt mit 9}?ad)t bur^brang. S)a§
ber Unitierfaltbeofratie

monarc^ie.

mar aud)

©d)mertern, bem

unb

beobad^ten,

unb 5?raftoermögen

;

ma§

jur

gebrad)t

1)ai,

bringen bennod)
Unbeil unb Seiben über

Der=

tt)a§ biefer

^Jieife

in friebli^e 33abnen lenfen.

berbUd)e

er

ben natürlicben Sauf ber SDinge

ift,

DJJäd^te

bie

mie e§ bie ß'rieg§Ieiben finb, fo mi5gen
mir biefeS, bi§ mir eine beffere ßrflärung baben,
5J^enfd)beit,

al§ bie üergeltenbe 9lemefi§ für ^^orbeit,

nu§ unb Übermut

na^

betrad^ten,

eine 9temefi§,

©puren

ben ber (Sefd)id)te eingeprägten

bing§ burcb bie 55öl!er ju manbeln
bie

äeitmeilig

'MU

abgefc^mäö&t, ber 93lenf^]^eit niemale

S§

be (St=^ierre 5t>rojeft ber

S)antfd}reiben Söeifaü

an einen boben
bie

in l?ürje erinnert an

fei

emigen |^rieben§,

eine§

^luffd^rift

bem

^oflte,

Seibnij

einer Segräbniaflotte

— an

bie

Dr

per-

5Burritt im

fie

beterogenften, einanber befebbenben 6te=

bie

notmenbig an ibrer ©röße
ha^ ^einrieb IV. öon i^ranf^

mente in

fid) fdjioffen,

fd^eitern.

33efannt

ift

öon ©uflp aufgearbeitete 5pro=
©taaten (Suropa§
(6 Srbfönigreidje, 5 9BabIreid)e, 4 Diepublifen),

reid) jugefd)riebene,
feft

eine§ grieben§bunöe§ ber

unb
©emeinmefen bilbeu

melcbe in einem natürlidjen ®leid)gemid)t fein
ein

uniüerfaleS

djriftUcbf^

foüten unter ber Seitung eine§ oberften DtateS, be=

rufen

unb ermäd)tigt,

©treitigfeiten

Hm

Ungered)tigteiten ju abnben.

beizulegen
biefen

t^ifd^bof

unb
bem

be 53larcoQrtu,

5Irtbur

^lüfiungeftiÜftanbe gal=

S)a^ Dlapoleon

I.

foll,

auf
er

©t

Jpelena bie

ijabt

1802

nad)

bem i^rieben Don ^mien§ nur nocb an ben emigen
allgemeinen i^rieben unb bie Sßeglüdung ^ranf=
burdb eine gute 55ermaltung gebad)t, bafe

^bbanblung:

La

auf eine Snfpivation
ift,

2. ^ritt

paix universelle (1864)
'Jcapoleona III.

5urüdju=

foÜ nicbt unermöbnt bleiben.

fübren. inmitten ber Diüftungen ju bem=
mürbe er am 14. ^J3iai 1610 ju ^ari§ auf
offener ©traße ermorbet. (SS ift nit^t unma^r=
fcbeinlicb, ha^ anä) ©uftaü ?IboIf non ©cbmeben
einen öbnlidjen ^lan oerfolgt unb barauf binge=
i?rieg

felben

man

au§ bem

58ereid)e pbilofopbifdjer

ben ^rieben bauernb ju begrünben, fo

bie f^ragc nici^t ju

umgeben, mesbalb

ibm

ift

bie «Staaten

tjat,

beutf^er ^aifer ju merben, ba es

bem Don

angeftrebten SSölferoereine eine jentrale ©tel=

—

hing an^umeifen.
(Sine bobe 3bee ber ^^rieben§=
fi^erung gegen bie 5lnfd)Iäge ebrgeijiger, frieg§=
luftiger,

eroberung§füd)tiger OJ^ad^tbaber mobnte

obne 3^DeifeI ber au§ ber Snitiatioe be§ ^oifer§
bon Diußlanb berborgegangenen b eiligen 511=
lianj bom 14./26. ©ept. 1815 inne. ®ie
Unterjeicbner biefe§ bb<^ft perfönlicben Überein=

fommen§ boben

febr

mobl

gefüblt,

menn

beil bie i^^olge fein fönne,
beftebt,

33etracbtung auf ben 5Boben ber praftifc^en 5?er=

3u=

ftanb berbeijufübren, moUle öeinrid) feinen legten

arbeitet

u. a.

fucbe,

^onifaj VIII. (1302) al§ ben Seitftern für bie
Senfung unb 5ßeglüdung ber 33ölfer öermiefen ift.
'hinein bie ^ierofratie batte eine fraftraubenbe 3er=
fpütterung ber fir^Iidjen ?Imt§gemalt jur ^Jolge,
unb bie übergroßen 93bnard)ien mußten, inbem

nid^t möglidö mar, feinem J?önigreicbe in

„Olblätter"), an bie ^^lugfd^riften bon

auf

be§ ^t^apfteS

bie§--

^bolf

fübren

meltlicben,

sanctam

unter

tufeerung geton baben

bie

ünam

unb

1853

meldte büuptfäd)li(^

reid)§

geiftlidbcn

ber ^^riebensibee cntmidelte (feine

3;ite(

ten,

Fax

:

eiferöolle 2:ätig=

bejügticben ?lbbanblungen crfcbienen

bem

einem

obmobl er gleid)^eitig
ibm fomme babei

melcbe ber 5Imerifaner (Slibu

S)ienfte

in

üon ben beiben

bie 3fif "^^^ 2;beorie

meld)e in ber ^BuIIe

Segrünbunp unb

93^ilitär fd^rieb,

petua, in ben ©inn
feit,

mie

fdjeint,

fie

üerloren gegangen.

beä

bie

aner=

an 9tom erfannte. S)er ©taube
gnfbfertigung ber 33ölfer ift, menn aud)

fcbon 2;acitu§

an

6igen=

ber

bot benn aucb nid)t an 53erfu(ben ge=
ju fcbaffen, eine ©erid^t§=

5Intagoniamu§ jurüdgefiü^rt merben. S)ie großen
S)inge mac^t ber DJtenfcb freilid) nic^t burc^ fein
aber tun fann,

eine

feblt, eine Sffiettbiftatur

milbert unb geroifferma^en auf einen erträgli^en

befc^ränftc§ 2Bi[Iena=

fommen, menn

©treitparteien bie friebli(^e 33erftänbigung nic^t

menn Sugenben,

bie für

ha^ nur Un=

Tloxai
ha^ ^ribatleben
jroeierlei

notmenbig unb unentbcbrlicb finb, für ha§ öffent=
nad^teilig be»
lid^e £eben al§ überflüffig unb
trac£)tet merben, menn bie ©efd^id^te ^anblungen,
bie

bei

bem SnbiDibuum

33erbrec^en finb,

bei
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iJricbe, eioiger n]w.

unb ©taaten

SBölfern

©ro^taten

al§
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^ö^er ju Deranfd^Iagen fein al§ jene ber jiDeiten.

t)£rl)crrlic^t.

5iur trenn bie iöejicl^ungen ber (Staaten üon ben=

^Jluf ber erften ft'onferenj mürben fef)r tt)id)tigc
©runbfä^en ber ©ered^tigfeit unb ^iäc^ften^ Einrichtungen gefc^affen, )o ber [tänbige (5c^ieb§=
iiebe be^errfd^t werben mie bie ber einjelnen (Staat§= t)of unb bie Untevfud)ung§fommiffionen, mä^renb
bürger, roenn unter ben ©taatSIenfern ber uner= e§ bie ämeitc ifonferenj im ^t^imfte ber Silbung
j(^ütterlid)e SBiüe beftefie, fomol^t in ber 5Berii3aI= eines 2BeItf(^ieb§oertrage§ unb eine§ obligatori=
tung if)rer eigenen ©taalen oI§ aud^ in i^ren fd^en 8c^iebSgeric^te§, biefen beiben für bie 6in=

felben

ju jeber fremben 9tegie=

politijd^en Siejie^^ungen

rung

f(^ränfung ber ßriegamöglid^feiten fo mic^tigen
93iaterien, fo gut mie ju feinem üiefultate ge=

feine anbere 9üd)tic^nur al§ bie 93Drfc^riJten

ber (^riftlid^en i^eil§Iel)re ju ne^imen, merbe aud)

brad^t ^ot. 3mmerl)in i[t ein gortfc^ritt barin ju
©runblage für einen bauernben ^^rieben ge= erbliden, ba^ nunmefir faft fämtlid^e (Staaten be§
fd^affcn fein. 5Ü§ ieboc^ ber 33unb ber brei ®ro^= 6rbfreife§ in notiere 33ejief)ung jueinonber ge=
mächte, ber \\6) ju einem günferbunbe (^entard^ie) treten finb, fid^ beffer fennen gelernt unb einen
erweiterte, biefe ®runbfä|e ju ßerroirhic^en fid) 9JJeinung§au§taufd) über bie fd)mierig[ten
ben
anjc^icfte unb jur SBegröumung ber Hemmungen J?rieg betreffenben Probleme gepflogen l^aben, unb
bie

,

ber beroaffneten Tlaäjt
Stfiefpältigfeiten

bebiente,

firf)

ergaben

anlä^lic^ ber

voüd)t

,

nid)t

[ic^

jum minbeften

neutralen

^orifer

SuU=9xeboIution 1830 bie ©(Reibung ber ^entin jmei ©ruppen, jene ber 2Be[tmäc^te

Organ

ard^ie

aud) barin

mürbe,
md)t blo^ ju

toeli^eS

gefc^affen

Streitfälle

,

ein

5)3rifengerid)t§f)ofe

ta'^

in

einem

überftaatlidf)e§

internotionalc

fc^Iidjten,

fonbern al§

(ßnglanb, Q^ranfreid^) unb jene ber Oftmäi^te oberfte SuftijfteKe, geftü^t auf 9tcd^t§grunbfä|e,
(bie Staaten ber alten ^eiligen ?lUianä) jur ^^olge aud^ enbgültig ju entfc^eiben berufen fein mirb.
^

l^atten

3.

(f.

b. 3lrt. ©teid^geroidit).

ganje

9teit)e

Don SSerjut^en

!^at

bem

gejeitigt,

©emüter für

bie

bie

9Jotmenbigfeit be§

grieben§ unb einer frieblic^en Söfung öon 5ßer=
midlungen unter Staaten empfänglid) ju mad)en,

eine

3iele

begann man nad^ ben großen napoleonif^en
Kriegen junäd^ft in ben ^Bereinigten (Staaten unb

nä^er ju fommen.

bauernber |^rieben§fid)erung

Um

i

§älfte be§ 19. 3a!^r!^.

SE)ie ärceite

2)ie einen meifen auf eine allgemeine bürgerlidje

l^in,
in gnglanb (1814) grieben§gefenfc^af=
$oIiti§mu§ burc^ ben ten ju grünben, meld)e einen [treng fonfeffiD=
fid^ borüber beftimmt neuen 6f)arafter Ratten.
^Belgien unb granfreic^

35erbrüberung be§ menfrf)Ud^en ©efd^Iec^te§

®rfe|ung
.^D§mopoIiti§mu§
auf

bie

,

be§
ol^ne

[

ausjufprec^en, mie

fie

fid)

bie

©üeberung

folc^en 2BeItbürgerftaate§ norfteüen.

eine§

5lnbere er=

I

folgten.

S)er

im

?Iug.

^at

blidcn ben jielfü^renben 2i>eg in ber §eere§ab=

roelc^em

rüflung ober boc^ in ber 53^öglid)feit, einen für
alle ©taatcn gleid^erma^en anraenbbaren Tlü^=

Sobben

Solaren ju geminnen, raäl^renb ber

i^rieben§bebingungen bie ^loufel beigefügt, iia^

9J?e]^r=

ber grieben§freunbe bie 5(u§geftaltung ber

iaiil

iRittel,

internationale ^^rieben§fongre|

1848 in ^^Gri§ ftattgefunben, bei
53ictDr §ugo ^röfibent unb Düd^arb

fein Stellüertreter mar. 5luf ber ^arifer
ßonferenä nad^ 53eenbigung be§ ^rimfriegeS mürbe
ouf 31nregung ber Sonboner Peace Society ben

auf eine beftimmte 5ln=

[tob für bie §eere§ftärfe
iai)l t)Dn

erfte

Signatarmädite

bie

über meiere bie frieblic^e ©taat§fun[t Der=

verpflichten

fidf)

mögen, e^e

fie

ju ben 2Baffen greifen, jucor bie guten ©ienfte

um Kriegen üorjubeugcn, bie 33erbefferung einer befreunbeten 9)iod)t anzurufen, ©er Sujem=
öon ^riegsregel unb ^rieg§brau^ (^obifijierung burger Streitfall (1867) gab ben SInftofe jur
b£§ ^rieg§red^t§) unb bie ©infe^ung eines ftän= ©rünbung einer ^^riebenSIiga in ^Jranfreid^ unb
fügt,

;

bigen ©d|ieb§gerid)t§!^ofe§ al§ näctiflliegenbe 3iele
gelten

(f.

©ro^e
freunben

b.

Sd^meij.

5ßeibe beftefien nod^ gegenmärtig.

Seit

I

Sßegeifterung
aller

rief

Diationen

bei

bie

ben 5rieben§=

^unbgebung be§

^aifer§ 9iifoIau§ 11. öon Stufelanb für ben'2BeIt=
frieben (12./24. 5lug. 1898) ^eröor, meiere in
ber

einer ä^nlid)en internationalen ^Bereinigung in ber

^rt. <5d)ieb§gericöt).

ginlabung

gipfelte,

ben ^ufanimentritt einer

^ouferenj ju ermßgli^en, bie fid) mit bem Problem
ju befd^öftigen ^ätte, raie ben gegenmärtigen mili=

!

I

biefer

^i\t ^aben

beträdjtlidö

bie

^rieben§gefenfd)aften

man

jä^lt beren l^eute in

fidf)

berme^rt;

ber ganjen 2Belt mefjr al§ ^unbert.
I

(Sin benfraürbige§

@reigni§ in ber ©efd^id^te

ber griebenSbeftrebungen

i[t

bie Einrichtung ber

interparlamentarifc^eni^onferenjen,

um

meldte

nomentlidö

fidC)

feit

Dielen Satiren ^Jre^

6in pro= beric ^offQ berbient mnd)t. ©iefe SSereinigung
grammatifd^e§ 9tunbf(^reiben D^uramiems folgte Don 5Q^itgliebem ber öerfaffungSmö^igen ßörper=
im SDej. 1898. ®ie ^onferenj togte öom 18. 5D^ai fc^ajten ^eigt ba^ man mo'^l ju unterfcfteiben
bis 29. 3uli 1899 in ber ^auptftabt be§ ^önig= mei| jmifdjen Srreid^barem unb ^^fiantaftifc^em,
reic^a ber D^iebetlonbe, im § a a g
unb mar öon Smif^en ftaatSmännifd^er ^lugl^eit unb ©efü^I§=
ollen europäifc^en Staaten, bie politifc^e ^ebeu= überfdjraang, jmif^en ernftem 2;un unb p^ilan=
tung befi^en, unb aüen Salfanftaaten befd^idt. t^ropifd^er S(|märm£rei. Seit 1889 trat biefe
D^afeju boppelt fo öiel (Staaten maren auf ber interparlamentarifc^e Union ju S3er=
jtDeiten ^onferenj öertreten, meldte oom 15. Sunt fammlungen äufommen
1890 in Sonbon, 1891
bi§ 18. Oft. 1907 mährte.
®ie frieben§rec^t= in 9tom, 1892 in 58ern, 1894 im öaog, 1895

tärifdden 9tü[tungen ein 3iel 5u fe^en

fei.

,

,

:

lid^en

(Jrgebniffe

ber

erften

^onferenj

bürften

in $8rüffel,

1896

in 93ubape)t,

1897

in Sßrüffel,

;

—

griebf)öfe

347
1899

in ^rifüania,

1900

©t

1903

in ^Qri§,

in' folgten nac^ ber 3ieid^§friminalflotiftif für

eine freie Sßereinigung, icelc^e jraeiiS 5Iu§=

kriminalität bei ben (Jrmad)fenen in bemfelben

1906

2oui§,

im

in Sonbon,

in 53erlin.

!

bQ§ internotio»
naie Sureau in Sern in ba§ Seben gerufen,
welches QÜe in bo§ ©ebiet internationoler (Streit=
fragen faUcnben ^sroblenie jum ©egenftanbe ber
S)ie griebenSfongrefje f)ahtn

Erörterung unb 33erQtf^Iagung mac^t. S)q§ 5Bu=
fte^t mit aüen griebenSgefeOfdjaften in 33er=

reau

binbung.

®a§

International
9te(^t§funbigen

nomen,

1896

Association, befte^enb au§
^^ilofopben unb 9Jatiora!öfo=

in

j

1908
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1882: 80697, 1896: 48962; ba§ be=
beutete eine Steigerung Don 48,2 %; 1897 be=
trug bie 'Sa^l 45827, bie Steigerung gegen 1882
47,3 7o. Eine uorlöufige (Ermittlung ergab für ba§
^a^r 1898 eine meitere Steigerung. ?lber nid)t nur
abfolut mar bie Steigerung, fonbern aud) relatiö
im 58erl)ältni§ jur Seüölferung. 51uf 100 000
Augenblicke im ^Iter bon 12 bis 18 3a^ren ent=
1882: 568 ^Verurteilungen,
fielen im Sa^re
1896: 697, Steigerung 22 "/o- ®iefe 3:atfa(^e
mar um fo bebenflic^er, al§ ta^ ^nmod)fen ber

1904

Söien,

gürforgeerjie^ung.

unb

Snftitut für 33ölferrect)t

bie

Law
,

3af)re

fprac^e über aüe auf baS internationale Siedet 58e=

3eitroume abfolut nur 34,1,

5ug ne^menben x^xaqm

betrug.

fid)

ido möglid) aÜjäbrlid)

an benen

Derfammelt, finb gleid)fün§ rü^menb 5U ertüä^nen.

bie

nur 16 °/o
^anblungen,
maren, gab ju
Söäbrenb bie

relatio

51u(^ bie 51rt ber ftrafbaren

ougenblid^en beteiligt

ßiteratur. Sartoriuö, Crganon be§ e. 3^. ben fd)merften ^ebenten 5lnla^.
(1837) SJtardjQnb, Nouveau projet de traite de 3a^I ber S3erurteilungen megen ®iebftaf)l§ rela=
paix perpetuelle {'^ax. 1842) S3ara, La science tio in biefem Zeiträume onnä^ernb gleichgeblieben
de la paix (JBrüffel 1872); ©d}Qmon, äJöIfevrec^t mar
auf 100 000 3ugenblid)e entfielen 844
u. SBöIferfriebe (1881) 5at)ier§, La paix publique
im Sa^re 1882, 340 im So^re 1896, 5lbnal)me
;

;

—

;

Selon la logique et l'histoire {'^ax. 1885)

;

0.

§oI=

1

^enborff, ®ie3beebe§eu.n9en3}ölferfrieben§(1882);
©eifer, 3)ie Übettoinbung be§ ßriegeö burt^ bie

©ntiüidlung be§ 2}ölferred)t§ (1886); ^^Ji^^cning,
^tä)t ber »ölfer auf ^rieben (1891, in ^reunbä
^olit. §anbttiörterbud)); ü. ßornarotüS!!), Über bie
^riebenöbeflrebungen ber Sölter u. bie 2lbrüftung
(3Jlo6fau 1889/90) Sd)Itef, Ser triebe in ©uro^^a
(1892); SSauer, <ßritif ber ^riebensbetoegung
(^iume 1896) SBunbiaiu, Sa§ fBii^ beg g^rie=
ben§ (1896); Umfrieb, triebe auf ©rben (1897)
©teinbac^, !S^x p^rieben§tietoegung (1899); {yrieb,
Sie §aager <ßonferen3, i^^re S3ebeutung u. i^re ®r=
gebniffe (1900); DJhtlat, Sie y-rieben^beiüegung
(1902); Stengel, ®er e. ty. (1899, gegen biea}fög=
lii^feit be§ 2BeItfrieben§) ; Steinme^, Ser ßricg
al§ fo3ioIogifd}e§ Problem (2Imfterb. 1899); Slod),
Serßrieg (1899); Sie 2»affen nieber! 9Jtonat§-

—

Vo

,

bie 5ßerl)ältni§äa!^I ber 3}erurtei=

flieg

lungen megen

48 auf 102

gefäl)rlic^er

^örperöerle|ung öon

— 3unal)me 112,5

«/o

—

bie 53er=

;

urteilungen megen Sad^befdjäbigung öermei^rten
fid^

um 48 7o,

bie ^Berurteilungen

unb Sebrobung

oerbreifac^ten

megen Ülötiguug

fic^.

S)ie Dtüdfälligf eit ber 3ugenbUd)en,
üon 3af)r ju '^aijx fteigenb, lie^ bie büftere Seite

;

;

be§ 3ot)IenmateriaI§ befonber§ fc^arf in bie

;

^orin

fbringen.

Sa^e§: Ce n'est que

'

^ugen

beftätigte fi(^ bie 9iid)iigfeit be§

le

premier pas, qni coüte.

5)arin lag aber aud) ber §)inmei§ auf ben Don
ber (SJefe^gebung im .^ompfe gegen bie mac^fenbe

i

Straffötligfeit einjufi^logenben 2ßeg.

SSer^ütenber Straftaten
Erfolg

al§

Straftaten

a^nben.

tier^eipt

S)iefe

me^r

2Ba§r=

äur ^örberung ber O^rtcben^beinegung !)r§g.
^eit l^atte in ber bisherigen (Sefe^gebung fomobi
öon Jöaronin ö. (Suttner, mie ber gteidjnamige
be§ SDeutfd^en üteic^e» mie ber beutf^en Sunbe§=
9loman; 3. Slbbomö, Newer Ideals of Peace
(Sonb. 1907); ®. gaguet, Le Pacifisme {^ax. ftaoten feine au§reic^enbe Sead)tung gefunben.
1908); tyrieb, Sie äineite §Qager fionferenj,» 3tr= '>naä) bem burs^ 5kt. 34, II be§ Einf.®ef. jum

fd)rift

;

beiten,

ßrgebniffe, ^Bebeittung

(1908); DUppoIb,

33.©.58. inbaltlic^ aufredet er£)oItenen §

§aager S^riebenSfonferenj I (1908);
Diic^et, Sie Slergongen^eit be§ .iirtege§ unb bie 3u=
fünft be§ iJriebenS; überfe^t »on S. ö. Suttner

Sie

(1909).

f?tieJ)()öfc f. ßirdj'^öfe.
f.®runbla[ten; ngl. aud^

«ytttforöCCtsicJ^tmö*

S)ie

oniDad^fenben ©efd^Iec^t.
[tet§

%üt

fid)tigung ouf

§i3rig!eit.

bem

33efd}luffe§

ßulturbölfer ^aben

ibr befonbereS ^ßemül^en borouf ge=

feit

I).

foli^er OJtinberjä^rigen,

1

^al^rjel^nten öerfagt.

mlä)t me^r al§ 12,

bifd^e

aber nod^ nic^t über 18 ^ai^n alt finb, hxaäjk
bie§ jU einem beforgni§erregenben 5lu§bru(f.

5ßerurteilungen Sugenblic^er
SSerbrec^en

unb

55erge{)en

megen

gegen 5{eic^lgefe^e

er=

®runb

t)ormunbfd^aft§geric^tlid)en

in einer ^^amilie,

Eräie^ung§= ober
^^aft

aüe beut=

Staaten baben bementfprec^enbe ?Iu§fü^=
rungSgefe^e erlaffen. S)a§ preuBüdje (Sefe^ be=
treffenb hit Unterbringung üerma^rlofter ^inber
öom 13. 5Mrä 1878, nur gegen Straffällige im
?nter öon 6 bi§ 12 3ab«n gerichtet, ermie» fi^
all unjulänglid^. SSirfungSooIler maren ba§ iü"

S)ie ir>ad)fenbe ©trafföüigfeit ber „Sugenblid)en",
b.

S)agegen

f(^en

bie

ber erf)offte Erfolg ft^on

au§gefdiloffen.

58efferung§anflolt unterjnbringen.

I)er=

Sugenb auf gute 33a^nen ju leiten.
S)en baju angettjanbten 93litteln unb 2Begen blieb

rid)tet,

33erfoIgung

mürbe e§ für Ianbe§red)tlic^ Snläffig erflört, folc^e
Strafunmünbige ämed§ ^efferung unb Seauf=

(5ntfd)eibung

über bie 3utunft eine§ 3SoI!e§ beruht bei

borum

reci^tlid^e

[Sentner.]

^t^onl^cn

55 be§

Str.(S.S. mar bei Straftaten foId)er, bie "öa^
12. 2eben§ja^r nod) nid)t öoüenbet Ratten, [traf»

3toeite

bie fiaatlid^e ^^ürforge für

©efe^ betreffenb

^erfonen
®efe| üom
Unterbringung

bie Erjiel)ung uermal)rIofter jugenblic^er

;

mai 1886 unb

Dom

4.

11.

Suni

1887

ba§

^effifdfe

betreffenb" bie

jugenblic^er Übeltäter

unb

öermotirlofter ßinber.

:

gürforgeerjie^ung.
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55eibe ®efe|e liefen bie untere ^UterSgrenje fallen,
icf)obcn

groBe

2;ragtt)eite

be§ ^ier einfdjlägigen

ben Beratungen

bei

l'toffeS

3^n wegen

öoüauf

etfc^bpfenb ju be^anbcln, raurbe

ber

Sejung

erften

öermeiben.
bie

erhielt

untere

eine§ etirlofen

in einer @räief)ung§= ober 5ßefferung§anftalt

35orfd)riften.

3m

51nfd)Iup ^ieron ^at eine 9iei^e beutfdf)er

53unbe§ftaaten entf^jredjenbe ®efe|e erlaffen {ai=
gebrudt in @d^mi|, ^^ürforgeeräie^ung 9i)iinber=
I

^1908):

jähriger,

max^ 1899

ober unfittlidien 53er^alten§ fd)ulbig niad)t, fo !^at
iia^ SSormunbf^oftsgeric^t bie jur Ibioenbung

21.

ber ©efa^r erforberlii^en ^IRo^regeln ju treffen.

li^ bie

S)a§ 33ormunbfd)oft§gerid)t fann inSbefonbere an=
orbnen, ba^ ba§ ^inb jum S^Jede ber ©rgie^ung
in einer geeigneten gamilie ober in einer (Sr=

fd^meig ha§i

gie^ungianftalt ober einer 53ef)erung§anftalt unter=
ipat ber Sßoter ba§ 9ted^t be§
gebracht lüirb.
^inbe§ auf ®ett)ä^rung be§ Unterhalts »erlebt,
unb ift für bie 3u^unft eine er^eblici^e ®efät)r=
bung be§ UntertialtS ju beforgen, fo fonn bem
SSater aud) bie SBermögenSüermaltung fomie bie

5JJutjnieBung entjogen n)erben."

(Jin gleid)e§ gilt

33erberben§ not=

fittli^en

Soften äu erfolgen ^at. ^rt. 3 be§ ®inf.®ef. er=
mäc^tigt aud^ jum @r(a| neuer lanbe§gefe|iid^er

ber

{)eutigen

§ 1666 be§ 5ß.®.33.
„SBirb ha^ geiftige ober Ieiblid)e SBoIjI be§
^inbe§ baburd; gefä^rbet, ha^ ber 23ater ba§ 9ied)t
ber Sorge für bie ^erfon be§ l?{nbe§ mipraud)t,
fid)

Sie 2anbe§gefe^e fönncn

ift.

unterjubringen fei, einer 53ermaltung§be^örbe über=
tragen, menn bie Unterbringung auf öffentliche

bo§

in

1546

Raffung bc§

ta^ ^inb berno^läffigt ober

loenbig

fd^eibung barüber,

ücrbleiben,

S)er §

S'üongSerjiefjung jur S3er=

oöHigen

bie 6nt=
ob ber 5)linber|ö|rige, beffen
StüangSerjiefiung ongeorbnet ift, in einer ^amilie

53.®.'i8.

jebe§ hinübergreifen

bef^loffen,

öffcntlid^e 3fted)t gu

bie

f)ütung be§

bem üxa^nien ober

ju

3nteref|eu

))riöQtred)tlidjen

rourbe

in

menu

erfolgen,

9Jeci)t§=

gIeid)tr)Df)l

©egenüber bem Seftreben,

lafjen.

angeorbnet mirb. S)ie ^norbnung fann au^er
ben pOen ber §§ 1666, 1838 be§ 53.®.93. nur

bie

geroürbigt.

im

menn

löffig,

ber Sücfent)aftigfeit ber ü)^ebrja{)I ber

Ianbe§reci^tU^en ®e)e^e§üor)d)riften

§§ 55, 56 be§ ©t.®.SB. nur äu=
fie üon bem 53ormunbf(^of§gerid^t

fd)riften ber

anberfeit§ bie obere ?llter§grenäe bi§ ju

16 Sauren l^inauf.
®a§ ^Bürgerliche ®efe|buc^ ^at
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orbnung t)om

;

ba§

5Inf)alt

1899;

9. ^^Ipril

burg=Si|)|)e

9Jiedlenburg=(Stre=
;

men bo§ ®efe^ bom'lS. 3uU 1899; (Sd^marä=
burg=@onber§^aufen bQ§ ®efe^ bom 29. Suli
1899; @ad)fen = SDMningen ha^ ®e)e^ bom
19. ?lug. 1899; SÖürttemberg ha^ ®efc| be=
gürforgeeräiel^ung

bie

treffenb

DJIinberjö^riger

bom 29. ©ej. 1899; ^reu^en ba§ ®efe^
bie

treffenb

bom

2.

^fürforgeerjiel^ung

be=

5!}Jinberjät)riger

Suli 1900; SBalbed ba§ ®efe| über bie
bom 22. San.

i^ürforgeerjie^ung DJiinberjä^riger

unter S?ormunbfc^aft

erjie^ung

1838 5ß.(S.S3.).
©trafre(^tlidö fommt,

öom

Dom felben ®atum S3roun=
®efe^ bom 12. Sunt 1899; (Sc^aum=
ba§ ®efet; bom 30. Suni 1899; 33re=

^Jerorbnung

auä) oon ber elterlid^en ®ett3aU ber !D^utter (§ 1686
5B.®.93.), in not^ loeiterem Umfange bcjüglid) ber
fte^enben 5Diinberjä^rigen

®efe^

9J?edIenburg=©c^tt3erin bie 33er=

1902; SBa^ern bo§®efe|

bom

10. 5IRai

betreffenb

bie3H)ang§=

1902; Hamburg ba§

®efe| über bie ShJangSerjie^ung DDUnberjäfiriger
oon bem bom 11. ©ept. 1907. Sn ben anbern beutfdjen
fd^on ermähnten § 55 be§ ©t.@.5B., aut^ nod) Bunbesftaaten finb bie beftef)enben ®ef€|e in
§ 56 be§)elben in SBetra^t. ©erjelbe beftimmt: ®eltung geblieben, jebod^ finb biefelben in ber
(§

„6in
er

3Ingef(i^ulbigter,

fiatte,

l^at, ift

eine

ftrafbare

forberlidie

einer S^ii,

oI§

§anblung begangen

freijufpted^en, icenn er bei

felben bie jur

ift

n^eldjer ju

aber nic^t ba§ 18. SebenSja^r t)oß=

tas, 12.,

enbet

abgefelien

93ege^ung ber=

®rfenntni§ i^rer ©trafbarfeit

3n bem

Urteil

ob ber Slngefc^ulbigte

feiner

@infi(^t nid)t befa|.

JU beftimmen,

er=

gamilie übermiefen ober in eine (Srjie^ungä^ ober
^efferungSanftalt gebrad^t luerben foK. Sn ber
Slnftalt ift er fo lange ju behalten, al§ bie ber
5(nftoIt borgefeite 53ermaltung5bebörbe foIc^eS für

erforberlid)

erachtet,

jebo(j^

ni^t über ba§

boil=

^J^efirjafil

jener

«Staaten

burd^

?i[u§füf)rung§=

mit ben reid^Sred^tlid^en S^orfcbriften in
S)ement=
Übereinftimmung gebrad)t morben.
gefe^e

fpred^enb

f)at

erlaffen:

^önigreid^ ®adt)fen

"öa^i

1898
§ 50; (£lfaB=2otl|ringen ha§ 5Iu§f.®ef. jum
93.®.33. bom 17. 5Ipril 1899 §§ 123/127;
®a(^fen=2öeimar=(5ifenadö ba§ 51u§f.®ef. jum
53.®.S8. bom 5. ^Ipril 1899 §§ 200/210;
©ad)fen=?)(Itenburg ba§ 51u§f.®ef. jum 33.®.«.
bom 4. «mai 1899 §§ 109/121; Olbenburg
ba§ 9lu§f.®ef. 5um B.®.93. bom 15. 93Zai 1899
9lu§f.®ef.

jum

$8.®.23.

bom

18. 3uni

enbete 20. SebenSja^r."

§§ 27/34; Reffen ha§ ®efe^ betreffenb bie51u§f.=
göüe ift ju Ianbe§= ® efe|e be§ 33.® .5ß. bom 1 7. Suli 1 899 üteuB j. S.
red^tlid^en S5orfc^riften fein 9iaum gekffen. ®a= ba§ 5Iu§f.®ef. äum 33.®.33. bom 10. 51ug. 1899
hingegen finbcn bie angefüfirten 58eftimmungen §§ 100/111 ateuB ä. S. ba§ ®eie^ bom 26. Oft.
be§ 33.@.33. unb bie SSorf^rift be§ § 55 be§ 1899 betreffenb t)a^ ?(u§f.®ef. jum 33.®.33.
©t.®.58. bie gemünfd)te ©rgänjung burc^ ben §§ 125/135; Sübed ba§ mi§f.®ef. bom 30. Oft.
%ü. 35 be§ (Sinf.®ef. jum 33.®.53., ber befagt: 1899 §§ 130/141; «aben ba§ ®efe| bom
t^ür bie ^ier üorgefe^enen

;

;

Unberü{)rt bleibenbie Ianbe§gefe^Iic^en58orfd)riften

16. 5lug. 1900.

über bie 3*i5attg§er^iel^ung SJünberfä^riger.

fct)rift

3toang§erjiel^ung

ift

jebo^

®ie

unbefdjobet ber 5ßor=

!^at

5)a§ Unäulänglii^e ber 53or=

bie ^önigl. <Söd)fifdE)e 9?egierung jur

21u§arbeitung

einer

®efe^e§borlage

beranla^t.

352

Q'ürjorgcerjicl^ung.
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Btütiten

ber

totiä^t

fäd^j'ti^en

Kammer

1907 jugegangen,

unter

bem

2. 9Joü.

mcf)t

jur

5Berabid)iebung

^auptfad^e ftimmt

[ie

gelangt

i[t.

überein mit

fc^on

jebod) nod)

3n

ber

bem preu^i=

buc^a;

ift

ein

eine rein

jur

tia^

®a§neue preu^ifc^e ®efe^tt)äi)lt an Stelle
be§ 2öorte§ „ 3 n) a n g § e r 5 e u n g" ben ^u§=

brof)t.

f)

brud „t^ürforgeerjiefiung".

Söalbed

i[t

33organge gefolgt, ebenfo SBürttemberg,
meiere? burd) befonbereS @efe| öom 11. Ü^oö. 1905
ben im ©eje^e öom 29. Sej. 1899 gewählten
biejem

meldte

Stüdjic^t

ol^ne

auf ein

bei

lanbe§red^tlid)e

5^orm.

t^ier

trifft,

mirb

fc^on eingetretenes 5?erberbni§ t)orau§gefet^t,

fc^cn t^ürforgeerjie^ungSgefel.

i

Sifi^x o,

53erfd)ulben bie fog. objeftiöe ^Bermol^rlofung

oölligen

einem

id)loffen,

au§jumad)fen

55ertt)o^rlofung

Sie 5Inorbnung

ber t^ürforgeersiel^ung

ift

oon meiir al§ 18 Satiren au§ge=
meil fpotere ?Inorbnung ber auf alle ^^älle
Filter

mit ber 5)linberiä^rigfeit enbigenben

^J^ürforge«"

^ie
18 Sa'^i'en ift infofern richtig
5lu8brud „3tDang§er3ie|ung" burc^ ba§ Si^ort getüö^lt, al§ bie ©efa^r ber 5}erma§rlofung bei
„xjürjorgeerjic^ung" erje^t ^at. (Sac^fen !^at fid) ben 53er^ältniffen ber ©egenmart in ben ber <Bä)nh
gleic^jaÜS für ben 5lu§bru(! „x^ürforgeerjie^ung" entlaffung folgenben Sauren befonber§ gro^ ift
entjc^ieben. 58at;ern unb Hamburg ^abcn an bem für bie öielen 93?inberjä^rigen, meiere fii^ bem
abfto^enben unb babei unjutreffenben äßorte (Sinflu^ be§ @ltern^aufe§ entjief)cn unb felbftön«
„3iüang§erjief)ung" fe[tgel)alten. ^er 5lu§brud big i^ren 2Beg ju geljen ücrfud)en. ©ie ift befon=
„^^ürforgeerjie^ung" fpiegelt ben ©eift unb ba§ ber§ für bie ber ^roftitution öerfaüenben
3iel be§ neuen gefe^geberiid)en ©ebonfenS icieber. 5Jtäbc^en bon meiteft tragenber 33ebeutung.
Sie ^Inorbnung ber ^ürforgeer^ie^ung erfolgt
%n bie ©runbjä^e moberner ©Oäialpolitif fid^
anle!^nenb, raiÜ ha% ©efe^ bem ber ©efal^r ber auf ©runb ^efi^luffe§ beS 53ormunbfc^aft§gerid)t§
S3ertt)Q!^rIofung ausgelesen 9J?inberjä^rigen bei= oon ?lmt§ megen ober auf Eintrag. ?lntrog§berec^=
äeiten eine fü!^renbe öanb bieten unb beri^üten, tigt, aber and) antragSoerpflit^tet finb ber 2onb=
ha^ er infolge elterlid)er ^f[id)tDcrgeffen!^cit, unter rat bjm. Oberamtmann, in Stäbten mit me!^r 0l§
ber (Sinmirfung ber i^n umgebenben 5jJerfonen 10 000 (Sinmoljnern fomie in ben biefen gteid^=
unb 33ert)ältniffe ober infolge einer bcfonbern gefteüten Stäbten ber ^rooinj §annooer anä} ber
Sßeranlagung auf eine öollftänbig abft^üffige 33a^n ©emeinbeoorftanb, in ©tabtfrcifen ber ©emeinbe=
gerät. Slud^ lebiglid^ gefä£)vbete, perfönlic^ bor= Dorftanb unb ber i^orfte^er ber föniglid)en ^olijei=
raurfSfrei baftet)enbe ^inber nimmt olfo ba§ ®e^ be^i3rbe. Siefeiben finb bor ber iBefc^lu^faffung
fe| in feinen <S($u|. 3n biefem Sinne fa^t ha§i= ju boren unb bered^tigt, beim Sanbgerid^t 33e=
5Ibgefe^en bon bem au§=
felbe bie l^ier borgefe^ene (Sr^ie^ung al§ einen Wi fd^merbe ju ergeben.
ber gürforge auf. ®ie grunblegenben ©ebanfen brüdlid)en ^Intragsred^t ber legieren ift jeber an
erjie^ung einen (Srfolg

faum

Reffen lie^e.

^IterSgrenje oon

au§ ben beiben Singongeparagrapl^en. ber SInorbnung ber 3>oang§eräic!^ung Sntereffierte
§ 1. „@in 9Jlinberjäl)riger, melc^er (©emeinbeborftel^er, ©eiftlidje, 5trjt, Sefirer) be=
ha^ 18. 2eben§ja'^r noi^ nid)t ooEenbet :^at, fonn fugt, bem 53ormunbfdbaft§geri(^t unmittelbar ^In*
ber i^ürforgeeräiel^ung übermiefen merben: ijmenn jeige ju erftatten. Sie ©taat§anmaUfd^aft teilt
bie 55orau§fefeungen be« § 1666 ober bee§1838 bie geeigneten ^^ätle bon 5tmt§ megen mit. Sie
be§ 5ß.©.SB., oorlicgen unb bie x^ürforgeerjie!^ung 5lu§fül)rung ber gürforgeeräic^ung ift ben ^xo=
erforberlici^ i[t, um bie S3ermal}rlofung be§ ÜJün= binjialberbänbcn unb ben biefen gleid^ftel^enben
berjäf)rigen 5U oerbüten
Baä)t
2) menn ber 532inber= ©elbftbermaltung§organen übertragen.
jährige eine ftrofbare ^anblung begangen I)at, biefer ift e§ and), ju entfd)eiben, ob t^amilien=
wegen ber er in ^InbetracJ^t feine§ jugenbli^en ober 5tnflalt§erjiel^ung am 5|ilok ift. Sie le^tere
2llter§ ftrafred)tlid) nic^t Derfolgt merben fann unb erfdieint befonber§ ongebradjt für ^iJünberjö^rige,
bie t^ürforgeerjietiung mit 9{ü(ffid)t auf bie 58e= bie JU gefc^led^tlid^en Ulusfc^meifungen,
2anb=
fd^affen!^eit ber ^anblung, bie ^erfönlidjfeit ber ftreid)en ober ju 53erbred^en neigen ober in an=
ergeben

®§

fic^

befagt:

;

pm

©Item über

fonftigen (Srjiel^er

2eben§t)er!^ältniffe

58ertt)Q:^rlofung
ift

;

3)

menn

pr i^erfiütung

be§

unb

bie übrigen

meiterer fittlid)er

DJünberjö^rigen erforberlic^

ou^er biefen
ber erjie()lid)en @in=

bie ^^ürforgeerjietiung

Q^öEen megen Unjulänglic^f eit

berer 2öcife berroal^rloft finb,

fomie fold^e, bie

einer befonbern ^t^flege bebürfen.

2anbarmen= unb

bie ^nftalt§erjiet)ung

i^amilienerjiel^ung

foü

fid^

ber Siegel nad; bie

x^amilie untergebrad^ten 3ögling

ber ®d)ule jur S3er^ütung be§ oölligen fittlic^en

ju

S5erberben§ be§ DJünberjäfirigen notraenbig

12 Sauren

§ 2. „^ie t^ürforgeerjie'^ung erfolgt unter öffent=
lid^er 5Iuffid)t

unb auf

öffentlid^e i?often in einer

befteEen.

Sebem

anfd^lie^en.

rairfung ber ©Itern ober fonftiger förjieber ober

ift."

^n

?(rbeit§^äufer bürfen nic^t benu^t »erben,

^^ür 5)?äbd}en

einer

ein

finb tunlicf)ft ^yrauen ju mölilen.

5lblouf be§ fc^ulpflid)tigen 3llter§

bilbung

in

^ürforgcr
unb ^inber unter
ift

ju einem

geeigneten ^^amilie ober in einer @rjie!^ung§= ober

bementfpred^enbe§

^efferungSanftalt."

raffen.

beftimmten

ift

33ei-ufe

Unterfommen

in§

bie

53or
S3or=

unb

ein

3Iuge

ju

gür=
Sie gürforgeerjie^ung enbigt mit ber 5}Hnber=
an ein 53erf(^ulben ber ©Item ober jä^rigfeit, auf enbgültigen ober roiberruflid^en 33e=
be§ 33ormunbe§ 3ifffr 2 fennjeid^net fic^ al§ eine fd^lu^ be§ ^ommunalberbanbes auc^ fc^on bor^er.
2lu§fü^rung§beftimmung be§ § 55 be§ ©trafgefct;^ gür ein angemeffeneS Unterfommen bei ber Se=
Ziffer 1 be§ § 1 fnüpft bie Suläffigfeit ber

forgeerjiel^ung

;

;

;

:

enbigung bec güi'iorgeerjie^ung

foE

ted^täeitig

be§

3ögUng§,

53orforge getiüffen roerben.

«ö[len bev Überführung

2)ie

ber babei nötigen reglemenlämä$igen erften ?lu§=
tt)ä^renb bei 5ür=
unb ber ÜiücEreife beä
ber OrtSarmenDerbanb

^eerbigung be§

ftattung, ber

jorgeerjiel)ung Derftorbeuen
entiüljenen

^ögüngs

trogt

be§ Unter[tü^ung§iDo^n|i|e§,

onbern Sofien

alle

ber ÜfornmunalDerbanb. 2)em le^teren luerben jraei

jum Unterhalt

S)ie

Dom ©toate

Soften

2)rittel ber erroac^jenen

erje^t.

finb bejügltc^

5)erp[Iic^leten

©ieä

ber enti'tanbencn Soften erja^pflic^tig.

bietet

2) loenn ber ÜJänberjä^rige eine ftrafbare ^anb=
lung begangen l^at, roegen beren er in lnbetra{^t
feines jugenblic^en 5llter§ ftrafrec^tlic^

fortgelegt i^re53erQntiDortIid5feit fühlbar jumadöen,
aud) ju üertjüten, ha^ geroiffenlofe (Sltern fic^ ber
(Sorge um it)re ft'inber entfc^lagen. 3n bem nQtür=

33erpUni^

lid^en

unb ^inbern,

(Jltern

jtDifdjen

in ber barau§ entfpringenben 58eranttDortlid)=

ru^en bie [tarfen fittli(^en Pfeiler, bereu ©tü^e
eine gute Srjie^ung ber i?inber im aügcmemen
feit

©as im

entbehren tonn,

nici^t

jelnbe

9?aturred)t n)ur=

6räie^ung§re(^t

eIterUd)e

mit ftarfem (5d)u^ umgeben,

unb

ba» ®efe^

l^at

©reift ber (Staat

au§ Kücffid)t auf
ben DJUnberjä^rigen ober im Sntereffe ber ®efeÜ=
jc^aft an ber (Altern ©teile, fo l^at er bie felbft=
üerftänblic^e ^^^flic^t, ha^ @rjie^ung§red^t fo au§=
juüben, »oie gute ©Item e§ tun. Um hü^ |Jeft=
galten jid)erer ©runbfä^e für ba§ fpätere 2eben
5u öerbiirgen, mu^ bie ©rjie^ung auf eine reU=
S)ie 35er=
giöfe (Srunblage aufgebaut loerben.
tiefung biefer ©runblage i[t nur mögli^ im 9ia^=
men bc§ 5Jefenntniffe§. 3n 2Bürbigung beffen
beftimmt ba§ preufeifc^e ®efe^: „Sm ^^alie ber
^Inftaltöerjiel^ung ifl ber Zögling, fomeit möglich,
in biefel Diec^t ein

in

einer

31n[talt

3m

bringen.

ber 3ögling

tritt er

feines

S5efenntniffc§

unteräu=

S^^Ue ber gamilienerjiebung

minbe[ten§ bi§

jum ^uf^ören

Altern ober fonftigen ©rjie^er unb bie übrigen
2ebens0er!^ältniffe bes 9Jiinberjä{)rigen feiner n)ei=
fittlic^en 53ertt)a^rlofung
nur burd)
^roangSerjie^ung üorgebeugt merben faun

tereu

®ie

biefer

ber

3) loenn bie ^'^angSersiel^ung jur 53er^ütung
beS oöüigen fittlic^en SßerberbenS be§ 93Iinber=
iäl;rigen

Sßeftimmung bei ben ge)e|geberifc^en

2Ba^rung ber

religiöfen

©rjiel^ung eine

für bie meitauS meiften gölle au§reic^enbe

i5ürforgeerjie|ung ober aud)

neten

bem barauf

gerid^teten 53erfa]^ren entjiel)t ober {)ierbei be^ilf=

bem über

©rcnje
weit ]^inau^ge!^enben preu^ifc^en ©efe^e mit ®e=

li(!^

ift,

npirb nac^

fängniä bi§ ju

jtüei

ift.

16. SebenSja^res

nur in

eineS 5Dlinberjü^iigen

befonbern 3^äÜen angeorbnet tterben.

SaS
an

geric^tlidje 3}erfal)ren erfolgt

bie ^Injelgen,

^olijei

im

51nfc^Iufe

ju benen ©toatSanmaltfd^aft,

unb ©djule

tragsbebörbe

Perpflid)tet

(Sine 31n=

finb.

beftel)t ni(^t.

S)er 33olljug ber angeorbneten ^rocingSerjie^ung
ift

ber SDiftrift§oeiiüaltung§bel)örbe, in DJiünd^en

ber ^polijeibireftion übertragen.
erfolgt

burd^ bo§

SDie ?lufl)ebung

53ormunb]d)aft§geric^t.

53or«

läufige ßntlaffung faun auc^ bie S)iflritt§Dertt)aI=

tung§bel)örbe Derfügen.

Über ba§ 18. SebenSjal^r

be§ DJ^inberjä^iigen foÜ bie SiBüngSerjie^ung nur
in befonbern x^ällen l)inau§ge^en.
®ie Soften

Pon ber y)eimatgemeinbe, in Ermanglung
^eimat in ^at)ern Pon ber ©taatSfaffe be=
ftritten, finb jebod) ju erfe^en Pon ben jum Unter=
!^alte 53erpflid)teten
ober aua bem Perfügbaren
ober binnen 10 Sauren nad) ber 51uf^ebung er=
morbenen 33ermögen be§ SJiinberjä^rigen, faü§
bie§ o^ne ©efä^rbung be§ Sebensunterljalts an=
gängig ift. 3n Ermanglung jat)Iung§fä^iger 53er=
tt)erben

einer

pflic^teter

fann

bie ^eimatbel^örbe

beanfpruc^en,

i^r bie 2)iftri!t§be^örbe V5, bie ©taatSfaffe Vs
ber Soften erftattet. 2)ie Entfernung eine§ 3!Jiin=
berjäl)rigen

au§ einer 51nftalt ober i^amilie fomie
Entfernung bebroi^t ta^ (jiefe^

Saljren

bie berechtigte

unb ©elbftrafe

mit ©elbftrafe bis ju 150

bi§ ju

M.

5)ie ©efe^e ber anbern beutfd^en 33unbe§ftaaten

ftimmen in ben ©runbäügen mit benen ^reu^enS

^ürg= unb

2Ber einen 5)Zinberjä^rigen ber angeorb=

fd)aft.

notmenbig

S)ie 3tüang§erjiel)ung füll nad) 53oIlenbung be§

bie 33erleitung jur

ir erben."

33er^anblungen gegebenen Erläuterungen bieten
für bie

bie

mu^ baB

(Bc^ulpflid^t in einer Q^amilie feine§ 33efenntniffe§

untergebracht

nid^t oer=

merben fann, unb mit üiüdfic^t auf bie 53e=
fi^affenl)eit ber ^anblung, bie ^erfi3nlid()teit ber

folgt

eine notiüenbige^anb^abe,pflid)tüergeiienen (altern

unb

354

gfüriorgeerjic^ung.

353

3m

5öat)ern§ überein.

^bu)eid)ungen.

S)a§

einjelnen ergeben

l^effifd^e

(äefe|

ift

fid^

in feiner

^Inraenbbarfeit eingefc^ränft auf DJünberjäl^rige,
raelcf)e

ha^

6.

SebenSjai^r pollenbet ^aben.

2)ie

?lnorbnung ber
^^ürforgeerjie^ung gezogene obere ©renje eineS
5llter§ oon 18 3ai)ren ift auSgebe^nt ouf bo§ Filter

im preu^ifc^en ©efe^e

für bie

M

ber DJiinberjä^rigfeit für 51n^alt, 33raunfcf)roeig,
1000
ober mit einer biefer ©trafen bebro^t.
S)a§baQrifd)e®eie| betreffenb bie 3ttiang§= Hamburg, Olbenburg, bie beiben IReu^, bie fäd^=
crjiel)ung bom 10. 2)iai 1902 lel)nt fid) an ba§ fifc^en Herzogtümer unb ©d)roar5burg=©onber§=

preu^ifd^e Q^ürforgeeräiel^ungSgefel an.

SDie 51n=

orbnung ber ^iDongSeräie^ung erfolgt burc^ ba§
SBormunbfc^aftsgeric^t unb ift äulöffig
1) loenn bie 55orau§)e^ungen be§ §

be§ §

1838

erjiei)ung

1666

ober

be§ 33.©.5B. oorliegen unb bie 3n)ang§=
erforberlid^

ift,

förperlic()e S3ertt)af)rIofung

üer^üten
©taatSUEiton. U.

um

bie

fittlici^e

ober

be§ 9}linber|äl)rigen ju

Raufen. S)agegen barf bie gürforge= bjio. 3n3ong§=
eri^ie^ung nur für nic^t mel^r ol§ 16 Sabre alte
DJlinberjäbrige auSgefproc^en merben in 53remen,

Sippe, Sübed, in ben beiben 5)?edlenburg,

temberg. Elia^=2ot!^ringen läßt
für ta^ ?llter tion

fonbern
3.

äufl.

©döaum=

burg=2ippe, ©dbroaräburg^Diubolftabt unb 2Bürt=

gäüen

fie

mie aud^ 5öot)ern

me^r al§ 16 Sauren nur in be=

ju.

12

': :
'

355

S^ürjorgeerjieftung.
5ürior0c=

S)ie

mareu

3ft'Qng§erjie^ung enbigt

hivo.

356
739 männliche, 661
16 524 männltdfie, 6089

nocf) nxijt f(^u(pfticf)tig

j

Srounid^meig , @Ifa|=2otl^ringen,
Hamburg, Reifen, Dlbenburg, in ben beiben üteuB,
in ben fä^fifci^en §erjogtümern unb SBalbecf loie

meiblit^e,

%ni)alt,

in

ft^ulentlaffene 9447 mönnlicfie, 7066
meibli^e. Sie llnefietid^en finb baron mit 16,77c,
toeiblicbe,

|

mit bem SoDpelten ber a}erf)n(tniS3af)I
6§ toobnten 13 234 3öglinge Dor ifirer
Übcrtoeifung in Stäbten mit J 00 000 nnb mebr
Sinmobnern. Seren 3af)I bat ftänbig äugenommen.
3n Serlin ift fie Doii 537 im erften auf 801 im
fei^ften ^a^re gefitegen. Sasöanb unb bie fleineren
lüie mittelgroBen Stäbte toeifen eine 2tbnabme auf.
2(m Scbhiffe be§ 3üf)re§ 1901 unb ber fünf foI=
genben Qabre maren in Slnftalten untergebracf)t

i

olfo

and) in ^^^reu^en mit ber 33oüiäf)ngfeit, in 5ßaben

j

in

Sübed

bem 16., in ben anbern 33unbe§[tQQten
mit bem bollenbeten 18. £eben§JQ^re. Sliarüber
l^inaua fann in biefen bie Gntloffung qu§ beicn=

fc^on mit

bern ©rünben, in äßürttemberg bi§ jum
enbeten 20. 2eben§ia!^re, auageje^t werben.
§in[ic^tlicf)

faft

beteiligt.

|

mit bem üoEenbeten 20. SebenSja^re, fofern fie
nid^t megen Srreid^ung i^re§ S^tdt^ burc^ 58e=
fc^lul l'c^on öorljer Qufget)Dben mirb,

|

0011=

56,3, 65,7, 67,4,

tragen:

be§ Ü]Rinberiä^rigen bei ber 5Iu§tDaf)I ber ^uniilie
ober ^Inftolt äiücffid^t genommen loerben rnüife.

3at)r

forberlic^

gehalten,

ftimmung ju
nad)

?lrt.

134

jum a®.5ß.

Äommunal»

für bie

für ben ©taat

1530 983,29

1901
1902
1903
1904
1905
1906

DJiaBgebenb jinb borum

be§ einf.®e).

im

öerSänbe

er--

hierüber eine befonbere 5Be=

erlaffen.

befonberS

ift

Dften modfifenben @(bnnerigfeiten begegnet. Sie
©efamtfoften ber S^ürforgeerjiebung boben be=

ba§ barin bem preu§iid[)en @efe| [ic^ nä^ernbe
6Qt)ri)c^e ®ete|, ha^ auf ha^ @lauben§befenntni§

e§ nict)t für

68,9, 70,6, 70,4 °,o ber Zöglinge.

Sie Unterbringung in gamilien

ber religiöfen ©rste^ung beftimmt

^ie übrigen SunbeSftaaten ^aben

fcfmlpflicbtig

bie

betreffenben £anbe§geie|e, in (Srmanglung foldjer

§§ 1627, 1631, 1634 be§ ^ö.fö.Sß.
2)ie Soften merben in 93aben entfpred^enb bem
preuBijc^en ©efe^c Don etaat unb ^rmenoerbanb,
in ^Württemberg oom ©taate unb Sanbarmen^
terbanb ju Vs, fom Ortäarmenberbanb ju Vs/
in ben Heineren 33unbe§ftaaten ganj oom ©taale

2

561915,90

3180.328,81
3802 363,96
4 500 059,44
4 987 959,12

M

765 491,69 31

1470 824,62
1909 354,49

„
„

„
„

„

2 175 657,17
2 276 056,57

„

„

2 600 776,24

„

„

„

bie

3eber3ögIingbatimSuT(f)f(^nittjäbrIid^l803/
gefoftet. $öon ben mit 21 Qabren ©ntlaffenen f^ahm
fidj

ba^rifcbe ©efelj Dom 10. 9Jki 1902 ift am
3uli beäfelben 3abve§ in -ßraft getreten. Sie
3n)ang§er3iebuug, ber 3tegel nad) nur bi§ jum Doü=
1.

enbeten 16. ßeben§ia()re antoenbbar, ift bei 6 524 372
©iniDobnern in ber S^it Dom 1. .^uli 1902 bi§
31. Sej. 1903 angeorbuet uiorben in 442, im ^abrc
1904 in 487, 1905 in 451, 1906 in 568, 1907 in

getragen. 3n 33rounfcf)meig l^ot ©emeinbe ober
Örtiarmenoerbanb einen periobifd) feftjnjetienben
ge^fn- ®n§ 3ie(^t auf (Srftattung ber
^ufc^u^
Soften au§ bem 3}ermögcn be§ 3ögling§ ober

p

feiten? bea

jum

740,, gut gefübrt.

Sa§

558 {yüüen. Ser 3toang§er3iebung toarcn in ben
Öabren 1902/03, 1904 07 untermorfen 469, 1113,
1567, 2074, 2513 3Dlinberjäbrige
baDon an=

Unlerljalt 53erpflid)teten mirb in

allen ©efetjen oorbe^alten.

,

2)ie (Entfernung

jur ^ürforgeerjiel^ung

eine§

mönntit^en, '/s lociblic^en ©ef(f)Ie(^t§.
Stucb in Sat)ern ioar bie Stnftaltseräiebung (für
etma
ber 3ögfinge) übertoiegenb. Ser ge=
famte Staataaufioaub betrug 1904: 40 848, 1905:
58 774, 1906 : 85 105, 1907 110 131,30 M. Sa=
3u tritt ber ^oftenanteil ber ^eimatgemeinbe -/s,
berSiftriftSgemeinbe ','5, foiueit unmittelbare Stäbte

näl;)ernb

nntergebrad^ten 53linberjö^rigen au§ ber ^tnftalt
ober ^omilie, ebenfo bie 33erleitung ^um 33er=
laffen

bem

baijrifd^en

:

unb mürttembergifd^en ©efe^ mit
150
ober miti^aft bebroljt.

M

Sßolbecf unb mit geringer 5Ibmeid^ung anä) §am=
bürg finb ber unüerböItniSmöBig garten <2trof=
beftimmung be§ preu^ifd()en ®efe|e§ gefolgt, 2)ie
anbern 5Bunbe§ftaaten f)aben Don einer Strafen-

in

|tnau§gegQngen.

bjiD. 3n)Qng§er=
über bie ertoarteten ©renken meit
9lad) ber Dom preuBifcfjen 9JHni=

fterium be§ Qnnetn bearbeiteten Stotiftif finb in
^reufeen bei 37 293 324 (Sintoobnern in ber 3eit

Dom

1.

Slpril

SJlinberjä^rige

1901

big

31.

139 762 M.

max^ 1907 40523'

ber S^ürforgeergiebung übenoiefen

ftebeu, ber

§eimatgemeinbe

^,

5

ber ®efamt=

^n Saben (nad) ber legten ^ßolf^ääblung
2 010 728 einttobnerj ftanben in ben Sabren 1900
bi§ 1907 in 3mang§er3iebung 1373, 1457, 1643,
1763, 1887, 1962, 1780, 1816 DJHnberjäbrige, bar=
unter ftarf 15°
unebelicbe. Sie ber babifc^en
Staatefaffe baburd) erioad^fenen Soften beliefen fic§
abgüglicb ber erfe^ten ^Betrüge in ben ^abren 1903
biö 1907 auf 94 573, 95 322, 82 721, 126164,

'

Sie ainluenbimg ber iJürfDrge=
ift

Srage

foften.

brol^ung abgefe^en.

3ief)inig§geie^e

3

62%

ber i^amilic ober ber 5(nftalt merben oon

©elbftrafen bi§ ju

-

'

Dlacb

bem

bie

Qabre 1887/1903 um=

faffenben Serid)te toar ber ©rsiebungSerfoIg bei
74,76% befriebigenb, bei 11,68% ameifelbaft, bei

nnb jmar im erften ^ai)Xi 7787, in ben 9,83 7o "idjt befriebigenb, bei 2,53 7n unbefonnt.
3n Sßürttemberg (nac^ ber fe|ten 9[5DlfQääbIung
fünf fotgenben Sauren 6196, 6523, 6458, 6636,
6923. Sie Sögtinge toaren ju ^/g männli^en, lu 2 302179 ginttiobnerj betrug bie ©efamtsabi ber
ttiorben,

j

|

Vs

tt)eiblicf)en

Sion

©efc^Ied^teS.

toaren 25 813 eDangefifc^en

,

ben Zöglingen
14 514 fatboliftfien,

in fyürforgeer3iebung geftanbenen 93tinberiä(irigen
in ben 3abren 1900 06: 742, 887, 1094, 1292,

1462, 1611, 1785, baDon 1075 = 60,2% ßnaben
= 39,8% 5DMbc^cn. 3}on ben 3öglingen

135 jübtfd^en, 51 fonftigen Sefenntniffe§. ®ie bei=
ben großen ^riftüd^cn ßonfeffionen finb im 33erfläftniö 3ur ©efamtbeDöIferung glei^mäßig betei=

unb 710
j

ligt.

2]on ber ©efamtja:^! ber überioiefenen Zöglinge

be§ 3abre§ 1906 waren 429 =
24,3%) unebelicb geboren. Sluf

24%

(im SJorjabre

100 ©eburten

ent=

;

358

^Jürforgeerjiel^ung.
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8,3%

SSürttemberg 1906:

in

fielen

Sei ber

£)o^en Sterßli^feit ber le^teren

2)ii&

im <Bäu%=

Ragged

ijt barum ber ^rojentfa^ Une^elicf}er bei
ben iJürforgejöglingen ein gonj unüev^ältniämä^ig
70,1 " o luaren eüangelijcf),
^o^er. 1252 Zöglinge
531
0,1 «/o ^^nbexn »e=
29,87o fcitf)oIif(^, 2
fenntniffeS. ®ie33eteiIigungber6eibengvoBen c^rift=

lingSalter

=

=

=

lid^en 23efenntniffe entfpri(f)t betn S}er^ältni§ ber 23e=

öömrwng(68,77oeoangeafcf)c,80,27oßatl)olifen).
Jöon ben am 31. 9JMr3 1907 ber iJürforgeeraie^ung
unterworfenen 1600 3öglingen loorcn 947
59,2"/o
39,5 7o in O^amilien iinler=
in 2lnftttltcn, nur 632
gebrad^t. ®er gunje 6r3ie^ung§aufiDanb auf bie
gürforgegöglinge l^at fic^ öou 71 604 31 im ^ai)xe
1900 auf 180 556 J7 im ^a^re 1906, b. f). um
152,2%, ber be§ Staates unb ber Sanbarmenöerbänbe üon je 28 558 Ifauf je 71 313 M, b. t). um
149,8 7o; üerme^rt. 2lu§ bem a^ermögen ber 3ög=

=

=

Itnge ober bereu unterljaUspftidjtigen Jüertoanbten
ober 5,2%
fonnten im Qa^re 1906 nur 9444
ber ©efamtfoften erfe|it werben. ®er bur(I)fd)nitt=

M

belief fid) im
1905 auf 104,62, 1906

Siufteanb für einen Sögling

lic^e

Sa^re 1900 auf 96,50

J7,

Maxt) Sarpenter würbe

une^elic^e.

bie (Sd^öpferin

ber

schools. (Jin wieberbolt geänberte§ ®e=

Don 1854 t)at in ber Reformatory school
Consolidating and Amending Act üon 1866
(29 et 30 vict. eh. 86) eine gefe|Iid)e ®runb=
fe^

gür 3ugenblid)e fann

löge gefc^affen.

t)ierna^

öon nunbeften§ 10 Xa^
gen gleidiscitig auf Unterbringung in eine SnJongS^
anftalt (Reforniatory school) auf 2 bi§ 5 Sa|re

bei einer ®efängni§[irafe

erfannt werben.

'Sianeben

Industrial

befteben

Act üon 1866 (29

Saut

schools.

et

30

vict.

eh. 118) fijnnen biefen überwiefen werben:
1) ^inber unter
bieren,

^roftituierten

oon

it)ren

14 Sauren,

in ©efeUfdiaft

betteln,

fid^ auft)oIten,

a) bie bagabun=
oon SDieben ober

b) bie elternlos ober

Altern oerioffcn finb ober beren 3]ater

ober Tlntkx wegen eines 5Berbied)en§ eine 5rei=
beitSftrafe

oerbüpen, e) auf Eintrag ber föltcrn

ober be§ 5ßormunbe§, fofern biefe erweiSIid) au^er=
ftanbe finb, ba§

ßinb ju

beauffid)tigen,

d) auf

Eintrag be§ 33or[lanbe§ einer

^^Irmenfc^ule, faU§
M.
Sie Söirf ung ber 5ürforgeer3ie{)ung§= boS ^inb wiberfpenftig ift
2) i?inber unter 12 Sauren, bie eine Straftat
gef e^ e mufe fid), Wenn bie baran gefnüpften §off=
nungcn ju bem gewünfditen Srfotge führen, f(!^Iie^= begongen f)oben, fofern ber 9iid)ter, ftott ouf ©träfe,
lid) in bem ©tanbeber liriminalität ber Augenblicken
auf Srjiebung in einer Industrial school erfcunt.
abfpiegeln. Sie o^^I ber Verurteilten 3n9enblid()en Sie Überweifung erfolgt auf 2 bis 5 ^obre.
ßon 12 bi§ 18 3iß^ren betrug im ®eutfd)en 9teid)e
®aS englifci^e ®efe^ oon 1893 (56 et 57 vict.
(©tatift. $8b 162, 169 unb 176) 1900: 48 657,
eh. 48) geftottete, uod) ni(^t 12 Sa^re alte Übel=
1901:49 675, 1902:51046, 1903: 50 219, 1904:
toter unb fc^on einmal ju einer ^reitieitSftrafe öer=
50028, 1905 51 498. 3luf je 100000 ^erfonen ber
an bie
jugenblii^en ftrafmünbigen 3it)ilbeööiferung ent= urteilte Sugenblic^e entwcber im 5lnfd)Iu^
i}reif)eitsftrafe ober auc^ fofort für 3 bis 5 Sa^re
fielen in ben^a^ren 1900/05 607,3, 604,0, 616,3,
599,0, 588,8, 594,7. ®(^on je^t fd^eineu biefe einer 33efferungSan[laIt ju überweifen. Saut ®e=
3a^ten auf eine 2ißenbung3um33efferen()in3ubeuten. fe^ öon 1899 (62 et 63 vict. eh. 16) foü gegen

ouf 10], 15

:

:

©in greifbarer ©rfolg fann

erft

erwartet Werben.

loeiterer ^ai}Xi

naä) einer 9tei()e
Sem großartig

angelegten 3}eriud;e, bie gefö^rbete unb t)erwal)r=
lofte

Sugeub oor weiterem

fittli^en

unb

wirtfd^aft=

bewahren unb ben oerbredierifc^en
unfo3iaIen ©fementen, wetc^e ben Seftanb unfeieS
9flec^t§= unb Kulturlebens bebro^en, ben 3u3U9 ob=
äufdineiben, fann bei f)ingcbenber Slrbeit berfc^Iie6=
Iid)en 93erfall 3U

3ugenbUd)e,

%at

bie einer

überfüf)rt finb,

mit grei^eitSftrofe bebrof)ten
nur Unterbringung in einer

SBefferungSonftoit ouSgefproci^en werben,

unb jwor

ouf 3 bis 5 So^re, inbeS nicbt über boS 19. Se=benSja^r l^inauS. 9]ur Certified Reforniatory

unb beauffid}=
unb 2Boc^e
lic^e Srfotg nic^t oerfagt bleiben.
erl^olten fie einen ©tootSjufdöu^, bei ben ReforSiefrei wiHtgeßiebeStätigfeit, in§= matories 4 biS 6 sh, bei ben Industrial schools
befonbere bie firc^Iic^e, finbet neben ben O^ürforge= 3 bis 5 sh. 2)ie (altern
finb cerpflicbtet, ju ben
erjie^ungägefe^en ein reiches SlrbeitSfelb.

6n9

1

Q

n b war

e§, n)eld)e§

unter ber ^^ü^rung

bon So^n ^owarb ben Tinmpf gegen bie ©traf=
ber Sngenb juer[t aufgenommen f)at.
5nad^ engUfd(;em Ütcc^t beginnt bie ©trofmünbig=

fäüigfeit

feit

jc^on mit

bem öoUenbeten

7. Seben§ja!^re. S)er

nod^ nidit 16 ^o^re alte llbeltäler wirb jebod)
freigefprod^en,
JReife fc^It.

wenn

i{)m bie gei[tige

2)iefer Q^orbef^alt tat ber

unb fittlic^e
Überjüaung

ber englifc^en ©efängniffe feinen (5tn()alt.

^owarb

1788

grünbete

juckte

barum nac^ neuen 2Segcn.

in benen mittels ®c=
Srjie^ungSanftalten
töö^nung an ^ilrbeitfamfeit in ^derbau unb S;)anh=
tterf arme ßinber öon ©träflingen geid)ü|t unb
öerbrec^erifd^c ^inber gcbeffert werben füllten. ?(u§
biefen ^infängen entftanb bie t)orbiIbIic^ geworbene
er

,

erjie^ung§an[talt ju Diab^iü.

®ie §owarb=3IffD=

§oworb§ Sbeen

Weiter ju 6efru(i^ten.

Station fud)te

schools,

b. ^. ftaottic^ genel^migte

tigte 5tnfta(ten, finb erlaubt,

^nx

i?inb

Soften be§ Unterhaltes if)reS l?inbe§ für bie SBoc^e
bis ju 5 sh bei^^utragen.
Stuf ©runb biefer ©efe^gebung beftanben im
Sa^re 1900 in @ng(anb unb Söaleä (34547 016
©inwol^ner) Reformatories 39 mit 4847 3öglingen
(baoon 200 auf einem ©d)ulfd)iffe), Industrial
schools 119 mit 14 707 308^109^« (babon etwa
1250 auf 4 ©(^ulfc^iffen) ; in Sc^otttanb (4 726 070
®inWo:^ner) Reformatories 9 mit 831 3ö9fin9en,
Industrial schools 35 mit 5027 3öglingen (boüon
800 auf 2 ®d)ulf(^iffen) in Srtanb (4 386 935
(SinWof)ner) Reformatories 6 mit 603 SiJgfingen,
Industrial schools 71 mit 8648 3ö9lin9en- ®ie
red)t3eitige ginWtrfung auf bie :3ugenbli^en Wirb
:

;

:

aU

bie

Urfacfie

angefe^en.

3n

ber

günftigen

bie ©efängniffe

Uriminalftatifti!

bon ©nglanb unb

2ßale§ würben eingeliefert SJtinberjä^rige (f. %a=
beüe auf «Sp. 359).
2(m 31. Se3. 1903 befanben fic^ in ©nglanb
unb (S^ottlanb (39 273086 ©inwo^ner) unter ber

12*

:!
,
,

3^ürfürgeeräie{)ung.

359

3a]ö«n

männl.

mannt,

toetfil.

männl.

toetbl.

3276
1193

180
18

1890/91
1899/1900

über 9Jättel jur 33eftreitung ber i^often ber 5lb=

im Sllter Don
im attcr Bon
12 bis legaleren 16 bis 21 Salären

unter
12

402

bilfeüorfebrungen berfügen. ^^e^len bie

DJIittel, fo

53on

!^elfen.

6600 im

Sa^re 1905 roegen 53erbre(^en ^Berurteilten im
Filter bon 10 bi§ 20 Sauren roaren 2507 fub=

4148
2310

3910

fifteujlog,

6r3iel)uug Reformatories and ludustrial schools
j

in 198 Slnftaltcu 22954 ßnabeii unb 4919 imäb=
ä)in. Überiüeifimg tft nur bis ju 16 (in ^>reufeen
18) ^ii^ven guläffig. 2ln Üofteu luurbeu aufgeiuen»
bet 11 815 840 sh, baüon Bom Staate 5 198 900,

^u

bie ^ierfudje,

fc^eitern

toeibl.

18 839
12 178

(30

360

!

blo^

lebten in ärmlichen,

guten 33er^ültnifien.

183

Stnnenoetforgung
^at nid)t genügt, ^lad) § 16 ^ilbf. 2 beä ©cfe|e§
bom 24. aJki 1885 fann bie 5ßormunbfcbaft§=
in

S)te

I

be^iirbe

auf Siutrag ber gefeglid)en 33ertreter

3u=

j

»on ben ©emeinben 4 531820, Dort beit (Sltetn genblic^e in eine 53e)ferung5anftalt abgeben. 5)er
5783003/. g^reimillige 23eittäge unb 2}eruiäct)tniife ^ilntrag unterbleibt jebod), roenn bie (Jltern au§
Sie Day Industrial ber Serroa^rlofung be» ^inbeä Dcul^en jiel)en ober
brad)ten 725 960
auf.
schools, 24 an ber 3Q')if iuurben Slusgang 1903 für ben fittlic^en 3u[tiinb be§ .^inbea oI)ne 53er=
öon 3396 ßinbern befuc^t. 3]on ben Stufaienbungeii
ftänbnis finb. 2lud) ^infidjtlid; ber ftraf fälligen
trugen ber Staat 148 000,
für biefelben 78ö240
^ugenb ift Cfterreid^ im Diücfftanbe. S;ie ©6=
bie ©emeinben 532 340, bie ©Itern 60040 M. ®ie
noc^ jU fe^r bom ©ebanfen ber 9te=
Seftrafungen ber 3ugenblid)en finb tro^ ber 33e= fet,gebung ift
öölterungs5una()me gefunteu in ßngtanb iion 4036 prejfion be^errfc^t. (Sin ^inb im ^Iter bon 10

M

M

,

i

im 3a^re 1892 auf 1081 im3at)re 1902, in Sc^ott-lanb Don 718 auf 215. SaS günftige 3it)fenbi[b
luirb üüerbings baburc^ mitbeeinfrult, bafe ni^t
bie ijffentlic^e, fonbern bie priöate Strafnerfolguug
in ©ngtanb bie Siegel bilbet. Sie 9ieigung baju
I)at wegen beä bamit üerbunbenen SJerlufteä an
©elb unb !^üt abgenommen.

bi§

gür=
Jorge für öerioa^rlofte 5^inber uom 6. 3uni 1896,
liberfe^ung obgebrnctt in 33b XVII ber „S^iU
riD

e

g

d) e

f

i

©efel betreffenb

bient befonbere 53eüc^tung. (J§

auf noc^ nic^t

16

jinar lebiglic^

auf

loelc^e a) eine

Haiti S3erroa^rloiung ^eugenbe ©traf tot
t)aben, ober b)

Don pflic^tüergefiencn

be^anbelt, mi^tjanbelt irerben,

ober

finb

unb
bon fitt=
begangen

53crberbni5

fittlic^e

befürd)ten

^ü^rung

ober c) infolge fc^Ied)ter

berfommen

bung ju

treffen

^.^^tebiger

unb 5 bon

5lrjt).

5)te

ber

Unmünbigen

^Irbeitgfc^eu

auffielt.

^inber

^aben ©eboteue

berüdficbtigt

errciefen.

^at in ben SBeftrebungen auf

!^at

D^ur bie

fic^

föngfl

als unjulänglid)

Seftimmungen be§ ^lllgemeincn

^-Bürgerlichen @eje|;budöe§ über bie
elterlid)en föeroalt entfprec^en

ber

^J^eujett.

^ie

elterlid^e

3"

Pflicht

aufgefaßt.

Sater

getoiffe 3ied^te

©eroalt

'^^^^^

ßntjie^ung ber

ben ^Inforberungen
ift

al§

@c^u^=

Erfüllung finb bem

eingeräumt.

®ie aüaemein

gehaltenen §§ 177 unb 178 bes ':K.33.®.53. über
(Intjie^ung unb Sefc^rönfung ber bäterlic^en @e=
iDolt

genügen aber nur, roenn

.<?inber

ober ©Itern

mangetbaft eingerid)teten

oft

fcblec^ter

unb

d)

ber ^oli5ei=
finb ju enge.
5öeffe=

Sltern bor ber brol)enben

©e=

ju behüten. 2)ie me^r unb me^r gereifte @r=

©ebiete ber Sugenbfürforge fpäter eingefe^t ül§
anbere Staaten. 2)a§ bort an gefe|lic^en §anb=

i

^-örud)s

©renjen

S)a§ ©efe^ fc^ü^t jutn jteil fc^lec^te
ßinber guter ©Itern, erf erließt aber feine äBege, gute
fal)r

r r e

Sanbftrei^erei,

rung^anftalten al§ einziges (Srjie^ungsmittel finb

bem

ft e

^-ßeauffic^tigung

'3lu^erbem fann nac^

geioerbSmä^iger Unjud^t

5)ie biet gezogenen

unzulänglich.

£)

,

unb 3u^älterei unb roegen
I

5ubef)nenbe Unterbringung erfolgt

ober einer äi^nlic^en ^luftolt.

unb

^Verurteilung roegen

bei

^öettelns,

^ie obenbrein

je nad^ ^öefunb
einem öc^ul^eim, ^inber^eim

ift.

uon 14 bi§ 18 Sabren bie 3uläffigfeit ber
Unterbringung in eine 33efierung§anftalt, aber
nic^t über bas 20. Sebensjal^r ^inaus, au^gefprod^en

^egel nac^ bis jum uoüenbeten 18., fetne§faU§
über bas OüUenbete 21. 2eben§ja^r :^inau§ au§=
in einer ^aniilie,

in eine 33efferungöanftalt

ma^en

nid)t ausfinbig ju

roerben
i

ber ®emeinbeberiDaltung ge=

iDÖ^Üe DJtitglicbcr, barunter ein

bes

Ullter

©emeinbe

(^.8 ejirfsr fester,

fic^

ober

§§ 7 unb 14 be^ ©efe^es gegen Augenblicke im

laffen,

ober anberer

<Badii be« für jebe

ifit

©rtüeift

alä ^ßergei^en

berfügen, roenn er ganj berroa^rloft ober ein an=
bere§ SOiittel jur ßrjie^ung

1

Untergang ju bereuten. S)ie 6ntfc^ei=

befle^enben 53ormunbic^aft§rate§

^anblung nur

ftrafbare

'iJlbgabe
'

'

fitilic^en

Öefferungäanftalt überroeifen.

einer

Übertretung, fo fann bie ©ic^erbeitsbe^örbe bie

ini^lid)er 5ßer()ältuiffe l^alber unterjubringen finb,

um

einer ftraf=
bie

!^at,

,

(Sitern fd)led)t

fittlid)

fic^

uac^ ben
5öeftimmungen be§ ©trafgefeges nur roegen Un=
münbigfeit be§ 2:äter§ nic^t alg 58erbred)en ju=

bie

^aljre alte Ü)ünberjä^rige,
jolc^e,

ber

baren Jpanblung fd)ulbtg ge:nad)t

gered)net, fonbern als llberiretung beftraft roirb,
I

nur aniüenöbor

ift

§ 237 @t,®.*^. ift
24. 93Jai 1885 ergänzt roor=

V)iernad) tann bas Strafgericht einen ©traf=

ben.

m

id)riftfür bie gefamte ©trafredjtsnjiffenidjaft", üer=

oom

unmünbigen unter 14 Sauren,

{

fittlic^e

qualifizierten

beftraft roerben.

burd) bas ®efe^

bie

auf

9{ücffid)t

23erbred)en

loegen feber alö

Öanblung

j

S)a§ n

14 Sal)ren mujj o^ne

9ieife

tenntuis, bafe bie unoollenbete förperlid)e, geiftige
fittlid}e

Gntroicflung ber 3ugenblid)en fc^ärfer

unb auf öebung

ber

Urfoc^e

ber

©traf fälligfeit f)ingeroirft roerben muB, bat bie
Einbringung ber bem öfterreid)ifc^en 5lbgeorb=
neienbaufe in ber ©effion 1908 zugegangenen 33or=
läge eines ®efe|e^ über bie gürforgeerjiebung ber=
anlaßt.

®er

(Sntrourf,

„3tüang§erjie^ung",
ficbtlid)

bie 9Jiotibe

fügen, ah=

unb

regelt nur
üorbeugenben ober beffernben Sin=

bermieben

ein 9}Jittel be§

in roeld)em ber ^lusbrucf

roie

ift,

befianbelt

greifens ber öffentlichen ©eroalt.

®ie

^^ürforge=

362

t^ürforgecrjiel^ung.
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©ruppen

göglinge foflen in äioci

eingeteilt trerben.

tentiaires) oor,

S)er einen ®rn})pe fallen bie nod^ nid)t [troffällig

colonies

geworbenen Unmünbigen nnb

wegen ber für

jene

^ngenblid)en

bie mit betn ©trafgeje^ nod) in

ju,
flift

%üx

geraten finb.

bie)e ge^t

feinen

^on=

bie ^Jlnorbnung

Sßormunb|^aft§geric^t au§ (§ 1, 3iff- 1—3).
S)ie @rjiet)ung erfolgt je nad^ ^.^erjon unb @igen=
f(^aften in einer ^^amilie, (Jrjiet)ung§= ober 53effe=

Dom

2)ie anbere

rung§anftalt (§ 4, ^Ibf. 1).

bem

bilben bie

(^erault) eine colonie

Würben.

3"

i^Icife

„gute fünfte"

1903

fotbolifd)=firdölid)en

erjie^^ung

oom

megen mangelnber 3»red)nung§=
au§ ben ©rünben ber §§ 4 a nnb 269

fä^igfeit

fie

ber neuen i^affung be§ ©trafgefe^es freigefproc^en

ober tt)enn

fie

§anblnng

einer ftrafbaren

jcl^ulbig

©olc^e rcerben ber Dtegel

erfannt ttjerben (§ 2).

nad) einer 93efferung§an[taU übermiefen werben.
(Jine anbere

®rjie^ung§form

gefd^Ioffen.

'2)em

i[t

jeboc^ nic^t au§=

SL^OTmunbfd)aft§gerid)t

wat)x\

ber (äntiüurf ba§ 9?ed)t ber ^Inorbnnng ber ^iix^
forgeerjiet)ung bei

3ugenbUd)en, mit benen

ba§ (Strafgericht gu befoffen

bntte, aud)

fid)

5

(£l§

gelobnt

gutgefc^rieben

werben,

je

hieben je^n ftaatlidjen colonies penitentiaires

beftanben San.

ben, toenn

gübrung fpornen

guter

bi§ jur (Jntlaffung

tjaben.

foÜ bie t5ürforge=
Strafgerichte au§gefprod)en ft)er=

industrielle begrünbet

unb

an, wcld)e mit

begangen

biefe

legten

länblici^e ^2lrbeiten fd^wer t)erwenb=

Sugenblid)en, bie eine mit ©träfe bebrof)te %a\
3^ür

beoorpgten
^abren

\\ä)

ben

in

ift

baren 3ugenblid)en au§ ben ©ro^ftöbten in 58cHe
S^le eine colonie maritime unb in ?Inione

©ruppc unb

Filter ber 5)iiinbigfeit entioac^fenen

hieben ben an

agricoles

1904

elf

®ie

^45riDatanftalten.

ginrid^tungen fmb

feit

San.

®ute f^übrung geftattet wiber=
Unterbringung außerbalb ber 3lnftalten
bei ßanbwirten. 3" ^^^^ Ql^ ä^^i 3abren ®e=
fängniS tierurteilte 3ugenblid)e unb unbotmäßige
(Elemente ber colonies penitentiaires follen in
colonies correctionnelles überfübrt werben.
Statfäcblid) finb fie bi§ 1903 mangels ^tuSfübrung
jener 53orfd)rift in ben gewöbnlidien ©efängniffen
nnterbrüdt.

ruflidbe

untergebrad)t gewefen.

®ie

gefe^geberifd)en

Unjulänglicf)feit biefer

mebreren

53eftimmungen bat nad^
einlaufen

üergebli^en

bem ®efe^ tiom

ju

menn bas 24. 3uli 1889 sur la protection des enfants
maltraites ou moralement abandonnes ge=
ift.

Sßerfabren eingeftellt ober i^^reifprnc^ erfolgt

5lnorbnung ber i^ürforgeerjiebnng foÜ auf
3ugenblid)e unter 18 Sauren eingejdiränft werben,

S)ie

(*§

fübrt.
fid)

befeitigt

ber gürforge

bie

für

(gcbwierigfeiten

foldie

.ß'inber

,

weld^e

feiten?

ber

wenn fie ©rfolg boben Snl^aber ber eltcrlicben ©ewalt entgegenftellten.
@d)Were 5?erbred^en, aucb wieberl)oIte ^ßerurteilung
foll, längere 3eit bauern mu^. (Sie foH au§gebel)nt
werben fönnen bi§ jum Doüenbcten 21. 2eben§= wegen jßerleitung DJJinberjäbriger gur Unfittlicbfcit
ja^re. 6ine untere 1Hlter§grenje nimmt ber @nt= !^at ben 93erluft ber elterlicbcn ©ewalt tion 3Jed)t§
wegen jur iJolge. ®ie Sntgiebung berfelben tonn
Wurf nid)t in ?Iu§fi(^t.
weil bie 5^ad)erjie^ung,

we

2)ie (S d)

i

;^

entbe'^rt bi§

ba'^in einer f?ür=

forgeerjiet)ung§ge)e|^gebung.

§r a n f r e

i

d)§ ®efe^gebung beftimmt in

Code penal oon 1810:

auf ^Betreiben non 55erwanbten ober ber (StoatSanwaltfd)aft gerii^tlicb ou§gefprod)en werben bei

66 anbern ©traftaten, inSbefonbcre beim
ber .^inber, im galt ber Sanbftreicl)erei

^Jrt.

5ßerlaffen

„3ft ber ?lngeflogte

ober ge=

faÜS feftgefteOt
wirb, h(i^ er obne Unterfc^eibung§oermögen ge=

wo^nbeitsmäfeiger 2;runtfud)t, bei erftmaliger 5Ber=

be§

16 Sabre

nod) nid)t

l^anbelt
fpred)en.

ijüt

alt,

fo

(agi sans

3nbeä

ift

er je

ift er,

offenfunbig fd)lecbter ^^fübrung, gefunbbeit§f(bäb=

nad^ ben llmftänben ben

lid^er

Altern ober einer 33efferung§anftalt ju überweifen,

um

in biefer erlogen

unb wä'^renb ber im

feftgefetiten 3fit, weld)e
jal)r

nid)t

barf,

werben (etre detenu)."

Code

civil geben

Urteil

ba§ oollenbete 20. 2eben§=

überfd)reiten

bem

leitung eine§ OJiinberjäbrigen jur Unfittlid()feit, bei

discernement), \xd^u=

5)ie ?lrt.

S5ater,

fc^ränfungen aucb ber 5DIutter,

ju

jurürfbebalten

375

ff

be§

mit gewiffen @in=
ba§ 9ted)t, bie (5in=

fperrung eine§ nod) nid)t 16 Satire alten l?inbe§

ober

fittengefäbrbenber

53ebanblung

ber

^er 35erhift ber elterlidben ©ewalt ift
im Sabre 1900 eingetreten bon 9iedbt§ Wegen in 45

^inber.

(im 58orjobre in 40), burd)

geridbtlicbe§

Urteil

747 (906) t^äHen. ®ie 9ied)te ber elterlid)en
©ewalt fönnen ber ?kmenpflege (assistance

in

publique), ben an ber ^^ürforge für bie 5[Rinber=
läbrigen beteiligten SöobltötigfeitSonftalten ober
Sßertreter ber assi''Jßritiaten übertragen werben.

(education morale, religieuse et profession-

stance publique finb bie für jebeS ^Departement
ernannten inspecteurs departementaux des
enfants assistes, in 5|5oriS le directeur de
l'administration generale de l'assistance publique. 2)a§ ®efe|; tiom 19. 91pril 1898 sur la
repression des violences, voies de fait, actes
de cruautes et attentats commis envers les
enfants fowie bie föefetie oom 5. ®e,^. 1901 nnb
3. Slpril 1903, weld)e nur gewiffe (©trafbeftim=
mungcn tierfd)ärfen unb ergänjen, finb für ben
tiorliegenben ©toff tion nur mittelbarem Sntereffe.
S)ie fird^lidbe unb ^ritiatwobltätigfeit bat fidb in

nelle) in gefonberten^lbteilungen (colonies peni-

i^ranfreidb fdfion frü^ ber gefä^rbeten

auf bie®auer eines D3?onat§, be§ mebr al§ 16 Sob«
alten 5)?inberjäl)rigen bi§ ju fed^§ 5Ronaten ju be=
ontragen, s'il „aura des sujets de meconten-

tement tres graves

siir la

fant", 2)ie ©ntfd)eibung

conduite d'un en-

trifft

ber ^räfibent bc§

®erid^t§ erfter Snftanj. 53on ?lrmut abgefeben, bot
\\^ ber Slntragfteller gu ben Soften gu oerpfli^ten.

S)a§ ®e^e|(
le

oom

5. Slug.

1850 sur l'education

patronage des jeunes detenus

et

fd)reibt für bie

einem S3efjerung§bau§ Überwiefenen ftrenge S'^dit,
religiöfe unb berufsmäßige ©rjiebung

tnorolifdbe,

Sugenb on=
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tJürjorgeerjicl^ung.
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genommen. 2)ie Societe pour le patronage 3trafgefe|!bu(^ bom 30. Sunt 1889 ?lrt. 53 cr=
des jeunes detenus et des jeunes liberes du flärt 9J?tnberjäf)rige bi§ jum boKenbeten 9. $!eben§=
departement de la Seine i[t fdjon 1833 be= jaf)re für ftrafunmünbig. Seboc^ fönnen fie bei 53er=
grünbet rcorbcn. S)ie OJk^rja^l ber 21 3}er= Übung einer mit S^ä^^^am ober ©efängni? oon
einigungen befielt in

1890

5]}ati5.

minbeften§ einem üffonat bebrof)ten Straftat auf
Eintrag bee Staatsanwalts burd) 3}erfügung be§

auf ?ln=

i[t

regung bes 5lbDo!aten Greffion, bätonnier de
Tordre des avocats, ha^ l)ö(i)l't |egen§reid) roir=
fenbe Comite de defense des enfants traduits
en justice begrünbet roorben. 3n weiterem ?lua=

bau

^^röfibentcn bes 3iötlgerid^t§

ba§

ber

3Ilter

entroeber

9JJinberjä(}rigfeit

ber

auf

eingefc^rönften

3roangeer^ie^ung in einem 53efferung§^aufe ober

iöeftimmungen ^ot i^ranfreid) ba§ ®e=
fe^ bom 18. Sunt 1904, loi relative ä l'education des pupilles de l'assistance pubKque
difficiles ou vicieux, unb ha^ Weitere ©efeti
üom 27. 3iuni 1904, loi sur le service des!
enfants assistes, er[a[fen (beibe Ü5eje|e abgebrndt
in ©d)mi^, ^üri'orgeerjie^ung DJiinberjäljriger).
§iernac^ fönnen bie ber assistance publique
unterfteÜten ^inber, beren Unterbringung in ^a=
biefer

aber ber elterlichen 3uc^t mit ber ilRa^gabe über=

ha^

roerben,

lüiefen

©Itern einer ©elbftrafe

bie

j

\

milien raegen i^rer llnbotmäBtgfeit ober {EyarQtter=
fet)ler

untunlich

j

©eben
(immora-

ober Snbuftriefdjule übermiejen merben.
burc^

lite),

unfittlid)e§ Q.^er^alten

5tu§jd)rettungen (violence) ober Dto^eiten

(cruaute) Einlaß ju ernfter Unjufrieben^eit, fo
fann fie üa^ 3ioilgerid)t auf Eintrag be§ ^^rä=
feften ober be§ S)ireftor§

ber öffentlid^en 5(rnien=

(assistance publique) in 5)3ari§ ber ®e=
fängni^üertDOltung (administration penitenpflege

tiaire)

überroeifen.

obac^tung raerben
^Befjerung

^J^ad)

[ie

entroeber

bann
in

boraufgegangener 33e=
bi§

einer

jum

Eintritt einer

Straffolonie ober

©trafanftalt ober in einer 33efierung5foIonie (co-

lonie correctionnelle) nntergebrad)t. Sie Soften
be§ Unter^altä inerbcn oon ben ^Departements ge=
tragen.

3ii "^f^ iöautoften ber erforberIid)en 5In=

ftolten trägt ber «Staat

i)iernadj in feinen

bie öälfte.

-^ranfrcid)

ift

531a^na{}men über bie Don ber

roeiteren

raeit

Sßelgien

bat

bis bo^in ju irgenb einem

gefe|geberiid)en 33orge{)en nid)t entf^Iieien fönnen.

Stalten

^at bie 3»Dangser5ieI)ung fd)on burd)

bo§ ©efel^ über bie öffentlid)e ©id)ert)eit bom
23. S)ev 1888 eingefüf)rt. §ierna(^ fönnen noc^
nid)t 18 Sa^re alte Sugenblid^e, loelc^e berrufen
(diffamati), arbcit§fd)eu, ber Sanbftreid)erei,

bem

geroo^^n^eitSmäBigen 53ettel ober ber ^roftitution
ergeben finb, burc^ ben ®erid)tgpväfibenten ber

3tüang§erjief)ung ober ber ftaattid) überroaditen
(Jrjiel)ung

berbleiben

überantwortet

roerben.

bie 93^inberjäbrigen

Sßormünbern.

"^liefen

^ei

festerer

ben Altern ober

mirb jebod) für ben ^aü.

mangefgafter ßrjie^ung ober ungenügenber Über=
ir)ad)ung eine ©träfe bis ,^u 1000 i^ire angebro^t.
S)ie fpäteftens mit ber ®ro^)ä[)rigfeit

3tüang§eräie£)ung

erfolgt

jur

enbigenbe

(Erlernung

eines

33erge!^en§ fd)ulbig

mac^t.

^^eftftellung

nötigen Sinfii^t fübrt jur (^reifpred^ung.

angenommener

6infid)t

ßerpngte

Sie

bei

^^reÜ^eitSftrafe

wirb in einem 3tt'ang§arbeit§^au2 ncrbüBt, fofern

im 5llter öon 14 bis 18 Sol)ten öerübt
Kenner ber ilalienifc^en 53erl)ältniffe erflären
bie bortige ©efe^gebung für ganj unjulönglidö.
^aron Di. ©arofalo roeift in feiner Sdjrift:
L' Educazione popolare in rapporto alla criminalitä auf bie gerabeju cric^redenbe 3unal)me
ber S3erbre(j^en unb 53crge^en l)in. C^-r beziffert bie
3abl ber in ben ©eföngniffm unb Strafanftalten
Italiens untergebrodjten S3erbrec^er für ba§
3a^r 1862 auf 15 037, für 1894 auf 28 336.
DieSugenblidjen madjten ein üoEeg ijünftel au§.
8 7o ber jngenblic^en SBerbrei^er ftanben im 5llter
Bon roeniger al§ 14 Sauren. 93iorbc unb 93lorb=
uerfuc^e finb in ben Ie|(ten Sabren burci^fd}nittli^

'

in faft

4000

^yällen jur ^Injcige gebrad)t roorben.

©arofalo fübrt biefe trüben 6rfd)einungen bar»
auf 5urüd, ba^ bie überroiegenbe 93le^rf)eit ber
Sugenb im ©egenfat; befonberS ju (Snglanb, roo
öcr 9teligion§unterrid)t jumal in ben ^Inftalten
bie erfte Stelle einnimmt, religiöfer 6rjief)ung
entbelirt.

Literatur.

hinaufgegangen.
fic^

fofern ber 5)änber=

unter 53erfd)ulbung ber Altern eines

be§ t^e^lens ber jur SrfenntniS ber Strafbarfeit

beutfd)en i^ürforgecrjiebungSgefe^gebung geäoge=

neu ©renjen

fic^

ift.

teur departemental burd) Sntjdjeib be§ ^rä=
feften einer Xeportements^ ober ^^riDataderbau=
biel'elben

jährige

£ire berjaÜen,

bie 2:at

auf ben Sertd)t bee inspec-

ift,

2000

5u

bi§

3lu8

ben engltfd^en

bie i^a^re

1899 1901, in
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be§

beutfc^en
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ber S^affung be§ 6e). n. 16. 2lug 1900, im äovX'
mentar 3ur bab 5Red}t§poItäeigefe^gebung (1902)
572 ff; £. <Bd)m\^, Sie [y. yjlinberjö^rtger, preufe.
©efe| ö. 2. Suli 1900, foroie bie ^yüriorge^ bä».
3niang§er3iel^ung§gefe^e ber übrigen beutfdjen 58un=
beSftaaten (*1908); DIoetle, Sa§ ©efet^ über bie ??.
u.

Statiftif

Sie

^anbroerfS ober jur ^Uisbilbung für einen fDn=
ftigen ^eruf entmeber in einer geeigneten ^^amilie

9?linberjäbrtger n. 2. 3uli 1900 (^1901); 3Ifd)rDtt,
©efeli über bie 5- 9JHnberjät)riger n. 2. Snlt 1900
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©efefe

über
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DJlinbcrjäfjriger (1907); 2Bittig, ®efe^ über
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Suli 1900 (1901);
©^itlttenftein u. ßöt)ne, Sas beutfc^e S3ormunb=
jd^aftSrec^t iinb ba§ preii^. ©efe^ über bie ly. 93tin=
berjäfirtger ö. 2. 3uli 1900 (1901); g-. u. Slrmeitbtc 5- 5Jlinberjä()rtger ö.
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ufro.

mi)lt, aber bie Si^al^l

bos

i<i)kä)t,

fd)lec^tern,

mar an

ein bcflimmte§

®e=

ober föniglici^e unter ben ?(bel§ge=

erfte

gebunben bie SBa^l ber (Souüorflänbe,
ift bagegen frei.
3n ber germam=
;

öer principes,

Uräcit

mot)l ber

23eric£)te (Don
SRogiftratiaffeffor Dr g,
©d&iüer (Breslau), SanbeSrat §>• ©d)mib (Süffel^
borf) u. 3lmt§geridf)t§rQt ß. fiöbnc (Söerlim in ben

fd^en

„©d^riften bes beiitfd}en SJereinS für 3Irmen)jf(ege",
64. C>ft (1908); C'>orion, Sie 21bgren3ung ber 23e=

erforenen 2au[enbfül)rer abgeben mu^te, ber bei
ber Umroonblung ber Saufenbfdiaft jum (Sau bon

pflege

fugniffe

junfcfien

icf)Qft§gericf)t u.

S'ormimb

bjiü.

33ormunb=

^^roi)in3ia(üerbQnb,

bem 3nf)aber

ber elterlid;en ©eiualt

luäljrenb ber 2)üuer ber

„SSeiträge

d^otS

©rläuterung

jur

in

3^.,

be§

©ru=

®efd)led^t§ällefle eine

^erüorragenbe i^ü^rerroUe innegehabt, bie er bann

im Zeitalter ber SBanberungen bi§meilen an einen

ber

— princeps,

SanbeSgemeinbe jum (Saufürften

unb

altf)Dc^beutfc^

raurbe.

SDie

beutfct)en

47. Sübrg. (1903) ©. 67/80; ©totiftif
bie fy. DJhnberjäljriger u. über bie 3tt)Qng6=

9ied)t5"

über

l)at

,

furisto

altfäd^fifd^

SBa^l aber beid)ränfte

—

gemä^lt

fid^

auf ben

ber abiigen (Sefd^lec^ter, raenn aud) bie

.f?rei§

Duel=

len einen rec^tlid^en^lnfprud) biefcr(55efd^le(^ternod^

^ie ?lmt§bauer

fennen.

biefc§ furisto ging

er3ie:^nng 3ingenblicf)er (§

56 be§ ®trafgefehbnd)e§)
1904, 1905,
1906, 1904/08; a^erbanblungen über bie 2S5irf=

nidE)t

für ba§ 9te(^nnng§JQbr 1902, 1903,

auf Sebensjeit, raä^renb bie be§ S^tx^oQ^ eine

i?onferen3 ber Sfntralfteüe
für Sugenbfürforge in 23erlin am 15. u. 16. ^mti
1906; Sanbaberg, Saö dUd)t ber 3n)Qng§= u. 5.

i^nen gleid)ftel)enben gütftcngenoffen i^rer ©aue
bilbeten ben i^ürftenrot. i^önigtum unb i^ürften=

jamfeit be§ iy.§gefe^e§.

(1908); Gfjarleä Goüarb, L'education protectace
de l'enfance en Prusse (Sötten 1908) ©afton
Siondfer, La protection des enfants maltraites et
moralement abaudonnes commentaire theorique
et pratique de la loi du 24 juillet 1889 (1894);
Sagrange, Des enfants assistes en France; enfants maltraites ou moralement abandonnes;
commentaire de la loi du 24 juillet 1889 (1892);
Code de l'enfance traduite en justice, contenant,
avec l'indicatiou sommaire de la doctrine, de la
jurisprudence, des reglements et des circulaires,
les articles des lois principales applicables aux
mineurs de seize ans, public par le Comite de
defense des enfants traduits en justice de Paris
(«Par. 1904).
[Subiü. ©djmig.]

^eitlic^

®ie ©aufürften jufammen mit ben

begrenzte mar.

amt

lioben bie (Srunblage gebilbet für bie @nt=
fte^ung be§ ^lbel§, ber al§ bon ben ©Ottern ent=

;

:

iproffen betrad^tet rairb (ügl. aucl) b. ?lrt. ^Ibel).
33ei

ben Saliern

unb in fömtlicfien
©aufönigtum an
fräntifc^e

ardjii'iten

I.

M%emdttcx%eit. Sn

©taaten

ftdE)

bie

ber ülbnorcE) ber 2;räger

tft

ber ©taatsgeiDQlt, b.

tj.

in feiner

^anb

ganje ^^üüe ber ©eioalten,

<Staat übert)Qupt au§juüben imftanbe
bie 5lu2üt)ung biejer ©etnalt

be§ (dürften, fonbern

ift

ift

^rone

ift

bereinigt

lüeldje
ift.

ber

?lber

fein ?)5nüatred)t

(^eraalt be§ ©taoteS, ge=

fd^te^t alfo IebigU(^ ju ^ifctfen ti^

iß'ompetenj ber

ben mon=

©taates. ®ie

alfo nidit ein

bem

5)]on=

5)fe=

(5tamme§ ba§
2Bä^renb ta^i

be§

SBejirfen

gebracf)t.

ftd)

^iJnigtum ben alten ©eburt§abel aus-

gerottet liatte, lä^t fid^ fein 5ßeftanb bei einer 9teif)e

Don

Stämmen jum

beutfclien

fifd)e

3eit l)inou§

unb

53at)ern.

^raufen
bienfte§

Unterbeffen

2;eil

So

feftftellen.

über bie frän=
ben Sad^fen

bei

bilbete

fic^

bei

ben

eine neue ?lriftofratie au§, bie be§ ßi3nig§=

unb be§ ®runbbefi|e§,

ber '3)ienftabel ber

qui in truste

dominica sunt

?tntruftionen

ftcntcd^t*

ba§ ®efc^led)t ber

l)atte

rorainger alle fonfurrierenben ©efd)led)ter befeitigt

:

(ögl. b. 5lrt. 5lbel 91bfc^n. III).

Um bie 2ßenbe be§ 9. 3al)ib. fc^ob fic^ jmifd^cn
ha§ Königtum unb bie gräfliche ©eraalt eine neue
politifc^e 9Jiad)t ein, ta^ Stammeatierjogtum, ba§
i^^riebrid)

33arbarDffo enbgültig jertrümmerte.

©e=

bogegen ben ©runblogen be§ 9xeid)e§
ein anberer ^rojel geraorben, bie ?lu§bilbung ber

fäf)rlic^er ift

2anbe§l)errli^feit ober Sanbe^ljolöeit,
gräflict)en

©eraalt

eigentli^en

il^ren

bie in

ber

5lu§gang§=

ordnen perfönlid^ ge§öcenbe§ 9}ed)t. SBä^renb bie punft !^at. Sie überall auffommenben Smmuni=
mobernen Staaten bie 9te(i)t§freiie unb ßompe= täten führten jur ©auauflöfung. Sie Umraanb=
tenjen flar unb fc^arf gefd)iebcn ^aben, fehlte bem lung ber 3tmter in erblidje Selben geftaltete bie
Sie auf
ID^ittelalter ber ^Begriff be§ ®emeinmefen§ unb ^ImtSbefugniffe jum nutzbaren 9?ed)t.
bamit ber ^Begriff be§ ©taate=.
Stalten gerid)tete ^olitif ber beutjd^en Könige au§
IL 0cf($t$fCt($c ^nfwitßCung. SBäfirenb bem ftaufi)d)en §aufe leiftete bem ©mporfommen
bie Oftgermanen bei i^rem Eintritt in bie ®e= ber 2anbe§t)errlid)feit mächtigen 53orfd)ub. Siefe
aÜ=
fd^id^te fd)on unter Königen ftanben, geI}ord)teu 2anbe§l)o^eit ift ^unäc^ft feine einl^eitli^e
,

SSeftgermanen in grieben§^
jeiten feiner einf)citlid)en 8pi^e, ineber einem £rb=
lid)en ^iDuig nodj einem gemäf)Iten SanbeSfürften.

feitige,

©eit ben Seiten bei Sßölferraanberung bringt ba§
Königtum faft überall burc^; aber bicfe§ germa=
nifc^e Königtum umfafete mebr 6^ren= a{§ ^ot)eit§=

i)otjt'ü

bie S3ölterfc^aften ber

re^te,

in

ber

unb ber ©d)merpunft
55olt§t)erfammlung.

ßöniglum eine
®rblid)feit: berßönig

biefem

— menn

eine

unb

fouberäne ©eraolt,

Üied)te.

bie if)m

gehört.

Ser

2anbeal)err

geraiffermaBen

unb feinem

Sa

fel^lt

2anbe§=

unb eigentümlich

©.^^lnfd)ü^(Seutfd)e§ Staatsrecht, in§ol^en=

raie

raurbe jmar bomS3olfe ge=

befitit biefe

eine 53ermögen§maffe,

.f)aufe erblid^

borff§ Snj^flopäbie II

—

raie

ber mittelalterlid^en 2anbe§^o^eit,

(5l)arafteriftiicö

aud) befdiräntte

bielmetir burd^au§

3ufammenfe^ung ber)d)iebenartigfter ^ol^eiten

ber 33erfoffung lag
ifi

fie ift

organfrf)aftli(^e

[«1904] 565) fagt, „jebe
Sa§ Sanb ifi noc^

Struftur".

ganj 93efi^tum, noc^ gar

nidfjt

Staat.

gürft

367

©eit ber Siegierutig griebrtcf)§ I. ^oben n3ir
unb neuerem 9ieid)§fürften=
ftonb ju imter)cf)eiben. ^er ältere ift ein @rjeug=
nt§ be§ 5Beamten[taate§, ber iüngere ha^ 6räeugni§
be§ 2e^n§ftaate§. 2Bä^renb in ber jmeiten ^älfte
ftreng jtt)ii(^en älterem

be§

Sa^rt). ber 5?egriff be§

12.

9teid^§für[ten=

ftanbeS infolge ber Einfügung ber geiftlic^en ^ür=
ften in ben 9^ei(^§Iet)n§t)erbanb jc^manfte, tDurben

1180 Don ben
biejenigcn,
9ieid)e ju

bisherigen Saienfürften nur nod)

bie i^r |}ür[tentum unmittelbar üom
2eben trugen unb nid^t ÜJbnnen einee

368

ujit).

^urmürbe, bie auf bie albertinifd^e überging.
1623 mürbe griebri^ V. öon ber ^falj feiner
i^urmürbe beraubt unb biefe bem t^f^jog oon
5ßa^ern ücrlie^en. 3m 2Beftfälifdöen ^rieben mürbe
fürben^faljgrafen

1708

2)oc^ erlofd) burd) t)a§ ^luefterben

neunte ^ur.
be§

eine ac^tei?ur gefc^affen.

^^raunfd)raeig=2üncburg (§annoüer) eine

er'^ielt

bai)rifd)en

^aufe§

58ai)ern§ mit .^^urpfalj

unb bie ^Bereinigung
(1777) im Sa^re 1778

bie neunte .^ur mieber.

®ie i?urfürftcn l)aben auf ben
bem 14. Sa^rl). ein eigenes, für

9teid)§tagen

Der^on=

anbern dürften roareu, qI§ Üieic^sjürften betrcd)tet.
„S)er 95efi^ eine? go^nlefienS au§ ber §anb be§

feit

^i3nig§ mar bo§ DJierfmal be§ meltlidien i5ürften=
ftanbe§ geraorben" (©c^röber, ?e^rb. ber beutfd)en

16. 3a^rl). bie i^ürften, ©rafen unb i^erren

.R'oKegium

belnbe§

gebilbet,

fic^

mäl)renb

bem

feit

fid^

jum „^ürftenrat" jufammentaten. 2)a§ brittc
Kollegium auf bem Dteid^Stage bilbeten bann bie

^ie ©runblage be§ alten
mar ftaat§red)tlic^ gemefen, näm= ©tobte, ^lllmö^lic^ fanb bie ^rimogeniturorb=
nung, bie für bie .ffurfürftentümer feit 1356, für
lid^ ba§ ©rafenamt; bie ©runblage be§ neuen
nämlid) ha% (^aonlc^en, Sßürtfemberg feit 1495 galt, überall Eingang im
i[t eine Ie^n§red)tlic^e
unb eine territoriale, nämlidi ba§ 9ieid)§für[ten= 2öege ber ^auSgefetigebung, feitbem bie regieren=
tum. ^kd) 1180 gab e§ nur noc^ 16 me(tlid)e ben 5)äufer autonom gemorben maren. "^ie ^obi=
3f{eid^§fürftentiimer.
^a§ 3led)t ber 53elel)nung fifation ber ^au§gefe|e erfolgte erft feit 1806;
mit einem f^a^nlef)en unb bamit ber (Jr^ebung üori^er begnügte man fid^ mit 2)ispofitionen in
in ben meltltd)en 9teic6§für[tenftanb fam feit 1180 Öau§ö (5^e=, (J-rboerträgen ober letjtmitligen 93er=
nur me^r bem .<^önig ju. Si§meilen mürben auri) fügungen; inSbefonbere famen in 58etracf)t bie
ni(^tfür[tlid)e Territorien üom -^önig mit ®enel}= 9teglung ber ©uf jeffionSorbnung, 5lpanagen unb
migung ber prften 5U 9teici^§für[tentümern er= ©efunbogenituren für bie jüngeren Sinien, 53or=
l^oben unb mit ber gaftne lierlie^en.
munbfd)aft über bie unmünbigen gamiliengliebcr,
©omeit bie Ianbe§f)errli(^e ©emalt reid^te, be= ^Tti^ljeiraten Sßittum unb §eimfteuer für bie
feine grauen unb 2:öd)ter.
fafe ber 5lönig nur me^r bie 2eön§()errlic^feit
505).

3'ied)t?geid).

gür[tenftanbe§

,

,

;

oerfd)munben. 2)en

3n'^altberlanbe§l^errlid)en®emalt.

^ern

ber 2anbe§ljo^eit bilbeten bie alten ®rafen=

Gegenüber ber ^ird^e befa^ ber 2onbe§l)err fd^on

red)te

:

unmittelbare ©taat§gemalt

ift

bo^e ®erid)tebarfeit, bo§ 33annred)t

fo bie

in

©ad)cn ber Sanbe§üermaltung unb

ba§

9?ed)t be§ militärifd)cn 51ufgebote§ bei Dieid)2=

^olijei,

feit

bem

au§

15. 3al)rl). ein iüeitgel)enbe§ ?luffic^t§=

bert)orgegangen

rec^t,

tieften

fid)t§rect)t

©d^ofe ober ®rafenfd)a| unb bie 33efugni§ äur
33erufung bon allgemeinen ^otbingen innerl)alb

lieben ^atronatSrec^t

^aju fam ba§

has, ®elett§rec^t,

33efeftignng§rec^t,

ba§ maxtU, 3ott= unb

^Mni=

unb ©alJiregal, bie ®erid^t§=
gefäHe, ha^ 58oben= unb ©tranbregal, ©c^a^=
unb i^unbregal, ba§ SBilbbonn^ unb f^rembling?=

regal,

rec^t,

haS)

53erg=

ferner

ba§

einträgliche

S»benfd)u|rcd)t,

ebenfo ta^ §eimfall§red^t an crblofem ®ut.

©olbene 33une öon 1356 erbeb ferner

S)ie

bie lanbes=

au§ ber 5}ogtei

im 2aufe ber ^ät

^eerfabrten ober jur is^anbfolge, ba§ 9ied)t auf ben

ber (Sraficbaft.

teil§

teil§

be§ 6igenfird)enrecbt§.

ift

^iefe§ 91uf=
jum Ionbe§^erv=

gemorben, in ben proteftan=

2änbern ging bie bifd^öflid^e 3uri§biftion
auf bie Sanbes^erren über; biefe erbieüen 1555
ben 9ieligion§bann, ha^ jog. ins reforraandi.
^er Söeftfälifd^c triebe bat bann ben befonber§
im 17. ^a^r'ö. mäd)tig junebmenben 3f{ed)ten ber
tifd)en

gürflen bie reid)§ge)e^licbe 53eftätigung Derfc^afft
unb bie lanbe§^errlid)e ©emalt jur DoKenbct
monarc^ifd)en ©taat§gemalt umgemanbelt.
-ß'aifer

öerblieben eine

9iei!^e 9teferPatred)te,

unb (5r!^ö^ung

5)em
j.

53.

berrlic^e

bie Srric^tung neuer

ber fürftlid)en ©eraalt nad) oben

3öEe, ferner ©tanbeaerl)öl)ungen bei 5ßegnobi=
gungen, Q^oHiä^rigfeitäerflärungen, Sf!elid)feit§er=
flärung unebelid)er ^inber fonfurrierten bie San»

©tellung ber ^urfürften jur 53^ajeftät,
fo ba^ 53erbrec^en gegen bie ^urfiirften al§ tfla\tftät§öerbre(^en galten. 3" ^i^Ki^ (Jmonjipation

unten

gerid^tete

.(fonjentration

fam

burd)

bie nad)
bie

ilber=

minbung ber feubalen ÜRädjte im eigenen l'anbe.
2)ur(i bie @injie:^ung unb 3erfd)lagung ber Unter=
graffd)aften unb ibren @rfa| bur(^ ftaatlid)e 3^er=
roaltungafprengel trat on ©teile be§ 2e^n§ftoate§
ber ^Beomtenftaat (ügl. ©cbröber
5ßi§

jum

bie (Solbene ^BuKe

oon 1356

bie

fo,

ff).

«b

I,

erneftinifdie 2inie

;

mit bem

be§fierren
fid^

bie

allentf)alben ju befreien,

ma§ i^ncn

53. in

i^.

öfter»

33ranbenburg--^reuBen unb in ^aijern ge=

reid^,

lang

3m Snnern fud^ten
öon i^ren Sanbftönben

.^aifer.

2anbesöerren

;

^ier

mürbe

bie abfolute 3[Ronard)ie

mit un=

befd)ränftem ©eie|gebung§= unb 53efteuerung§red^t
be§ 2anbe§!^errn burd^gefülirt.

morben mar

infolge ber ^luflöfung be§5Reicbe§ 1806 traten
aUe beutfd)en ©taaten mit 'QluSnabme ton ßfter=

©p. 1209).

reid)

mie

feftgefet^t

(ogl. b. 5Irt. Ss)eutid)e§ 5Reid),
tierlor

O. 622

2BeftfäUfd)en ^rieben blieb ber 93e=

flanb be§ .^urfürftenfoüegiumS

1547

a. a.

beftel)enber

er

burd)

bie fäd)fifd)e

unb

'»^reufeen

bem Dtheinbunb

fämtficbe ÜDiitglieber al§ fouoeräne

bei,

beffcn

©taaten be=

;

369
5eid)nct

würben mit ben

Sie d)ten ber

xJürft uim.

370

buell.

^Inbere ©egenftönbe, bie mefentlid^ pribat=

©efe^flebung,

fmb

@eridöt§barfett, ^o^er ^oli^ei, 93^ilitärau§^ebung

red^tlic^en Snl^alt§ finb,

unb SBeftcuerung. Sie ni^t in ben Di^einbunb
aufgenommenen (^-ürften, ©rofen unb ^erren tt)ur=
ben mebiatifieit unb ju priDilegicrten Untertanen.
®ie SDeutfdicn ^unbe§afte tjom 8. Sunt 1815

3fiegulierung borbe^alten (bgl. b. ?lrt. 51bel/93b I,

©p.

©0

84).

finb nod)

ber bauSgcfe^üc^en

im 19.

entftanben

'^aijxt).

ba§ babifc^e ^auSgefe^ bom 4. Oft. 1817 (mo=
ju ergän^enb I)inäutritt ba§ ^Ipanagengefe^ bom
fd)ufen ben S)eulic^en 5Bunb mit 39 DJiitgliebern, 21. 3uli 1839), ha^ föniglic^ bat)rifd)e"^amilien=
beren ^ai)l aber burd) ^Ibgang Derfd)iebener -Käufer ftatut bom 5. ?lug. 1819, in meld)e§ ba§ §amilien=
auf 33 tierobi'anf. S3gl. b. 5Irt. SDeutfd^eS gieic^, ftatut bom 18. ^an. 1816 aufgenommen mürbe,
Sb I, ©p. 1215tf unb über bie 5Kebiatifierten ha^ mürttembcrgifd)e§au§gefe| bom 8. 3uni 1828,
ba§ ^auSgefe^ für ha^ llönigreid^ ^annober bom
ögl. b. ?lrt.
58b I, ©p. 83 f.
©efci^riebene ^au§gefe^e gab e§ bor bem 19. 5iob. 1836, has, fönigli^ fäd^fifd^e ^auögefe^
14. Sabrt). ni^t ; erft feit biefer 3eit f^nhm mir bom 30. ©cpt. 1837, ha^ ?)au§gefe| für ©ad^fen=
5lnfä^c feitenS bc§ ^erren[tanbc§ jur felbftonbigen 6oburg-®otba bom 1. ÜJiärj 1855; baa 2ßalb=
Steglung be§ (^amilien= unb 6rbre^t§, bi§meilen edfd)e |)au2gefe| batiert bom 1. mal 1857. Sa§

%M

im ©cgenfa^ jur allgemeinen

fogar

Unb

eine

faft

9ic^t§entmicf=

Urfunben geigen oft
mörtlid&e Ubercinfiimmung. ©eit bem

lung be§ 5BoIfe§.
15. 3af)r^.

biefe

bie t^amilie

ifl

mit

®enoffenfc()aft

be§ f)o^en ?lbel§ jur

forporatiüem

6f)arofter

morben unb ber 33oben jur ^Kutonomie ber
obligen ^^amilie gelegt morben.
3lrt.

md

mo(^t

33b

I,

©p. 83

f.)

(339I. hierüber ö.

— 3m

18. ^a^rt).

in ben §au§gefc^cn bereite neben

ficö

gc=

"^0^^==

bem

i^amilienintereffe fct)on meljr ber [taatlic^e ®efid^t§=

punft gcitenb.

—

Sßi§

1806

bilbeten aüe rei^§=

^au§

föniglid) preu^if(^e

bi§ beute fein mei=

ifat

Dispositio AchiUea

tere§ ^Jamilienftatut über bie

bon 1473 unb ben geraifc^en 33eru-ag bom 1 1 Sunt
1603 biuau§ gefdjaffen; bie entfd)eibenbe D^orm
.

für fein §au§red)t ber

©egenmart

bilbet einftmeilen

^auSobferbonj
foroeit bie pribatred)tlici^en
©eiten ber §au§berfaffung in 5Betrad)t fommen
bie rein ftaat§re(^tlid)en ©runbfä^e ber 2;^ron=

bie

,

unb

folge

Sa§

in ber 3?erfaffunge=

9iegentfd)aft finb

urfunbe entbalten.

(5Sgl.

b.

©d)ul5e=©äoernit!,

beutfc^e gürftenred)t in feiner gefd^id)tlid)en

ftänbifdien ©efdjlec^ter eine ©tanbe§genof)enfd)aft

(Sntmidlung unb gegenmärtigen ^ebeutung, in

mit öoÜcr @benbürtigfeit untereinonber. S)urc^ bie

^ol^enborp

5)?ebiatifierung sofjlreic^cr reid)§ftänbifd^er ^^ürftcn

|)a6 bewff(ße ^itrUcnrcr^f bex #egentoott. 1. Suriftifdje 9iatur, ÜJittglieber
unb Organifation ber ^^amilie. ©eit

unb ©rafen mürben

biefe 5U privilegierten

Unter=

tonen, i^re ^au§üerfaffung blieb fortbefteljen.

Sie

fouoerönen §äufer begannen i^re fiauSgefe^c ju
fobifijieren
fo 3Bürttemberg bur^ ba§ ^au*'^
;

3an. 1808 unb S8Qt)ern bur(| bae
üom 28. 3uli 1808. Sie DJtebiatifierten üben aiiä) nad) 1815 ba§ Stecht ber ?lutp=
nomie au§ unb entraideln i!^r i^amilienred^t auf
biefem SBege meiter. Umfaffenbe §au§gefe|e mur=
ben im Soufe be§ 19. 3al)rb. öon einigen mebioti=
fierten x^amilien gemalt; fo ift ju nennen ba?

gefe^

nom

1.

|amiliengefe|

jürftlid]?einingifd^e^au§gefe|t)oml9.3unil867,
ein fürftlid) |^ürftenbergiff^e§

^au§gefe^

u. a.

Sißenn in ben 3«iten bc§ alten beutfdjen 3ieid)e§
öffentliches
fo tritt feit

unb priDate§
ber

5{ed)t

©rünbung

unttar gemifc^t finb,

ber 53erfaffungen biefe

notloenbige ©djeibung ein, inbem geroiffe

®rnnb=

nur in ben fürftlid)en ^au§gefc|en
maren, nunmehr integrierenbe 3:eile ber

fä|e, bie bi§l)er
entl)alten

Sanbeiüerfaffung, alfo ju ©taat§red)t merben.

©0

bor allem bie S^bronfolge unb bie S^egentfd^aft.

^üx

eine 9teibe mid)tigerer iERaterien be§ t:bron=

tolgered^t§ bilbet

ta^

fürfllic^e

©egenmart in bielen
unmittelbare Oueöc, j. 55.
ber

^auSred^t aud) in

beutfd)pn ©taaten bie
für bie i^rage ber

®ben=

bürtigfeit. Sann erbebt fici^ bie t^rage, ob biefe
§au§gefe|e nur ^au§gefe|e§fraft ober ©taot2=
gefe^eSfraftbaben, ob alfo jur ^lufbebung ober3Ib=
önberung eine§ ^au§gefe^e§ 2(norbnung be§ 5!}?on--

ardien mit 3»fli^'Jiung ber Signalen genügt ober

ob ein ©taat§gefe§ erforberlicö
iDortung biefer t^^rage

ift

[n890] 1349

ff.)

bem 14. unb 15.

3a!^rb. tnirb bie boc^ablige

^a=

©enoffenfd^aft mit forpora=
tibem ©barafter, al§ ©efamtperföniicbfeit
mifie

al§

betrad)tet.

bejeid)nen

quam

Sie Suriften be§ 16. unb 17. Sn^rbal§ universitas (familia est tam-

fie

civitas,

fogt 3Qfiu§).

galt al§ Eigentümerin be§

§au§

fürftlidie

in

^n

9ied^t§fubjeft.

feiner

allen

©ie, bie x^amilie,

^au^bermögenS
©efamtbeit

;

ta^
alfo

ift

.^au§gefe^en mirb

ju=

n b be§ f ürftlidjen ^aufc§
feftgeftellt, inbem bie 5[)?itglieber aufgejäfilt mcr=
ben: ber regierenbe ^err unb feine ©emablin,
alle ^rinjen unb ^rinjeffinnen, melcfte bon ben:
gemeinfamen ©tammbatcr burd) anerfannte red)t=
bie ^^rinjcffinnen
mäßige @t)en abftammen
nur fo lange, al§ fie unbermäblt bleiben; mit ibrer
ftanbe§gcmä§cn S5ermäblung treten fie in bie ^a=
ferner bie ©emablinnen
milie ibre§ ©emaf)l§
ber ^rinjen unb iljre Söitmen mäl)renb ibre§
2öitmenftanbe§. Sie meiblid)cn ©lieber finb aber
nur paffibe ©enoffen be§ §aufe§, bie bDÜfäbrigen

nöd)ft ber 53

e ft

a

—

—

,

männlid^en bagegen finb bolIbered)tigt obne if)re
bie ^au§berfoffung nid)t ge=
änbert merben. '5lIIe ©lieber be§ ^aufe§ finb ber
;

3uftimmung fann

gamiliengema
^errn

plinargemalt
fe§

1

1

untermorfen, ber

befit;t

für

gegen

aÜe

5^erle|ung

be§
au^

regterenben
eine gemiffe Sifji=

5}iitglieber

ber

be§

^au§gefet;e

^au=
ober

Sie ^eant= Ungeborfam gegen feine 51norbnungen ober ein
©taat inbibi= mit ber ßl^re bes f>aufe§ nid)t bereinbare§ 53er=

ift.

für jeben

enjijtlopäbie I

III.

%üx\t

371

372

Uftü.

bod^ bic§ nur in ©emöB^eit ber §au§= bo^ ber ßönig bie SSerboItniffe feine§ ^oufe§ nur
mit 3uftimmung oller ?Ignaten regeln fönne, unb
unb be§ §er!ommen§.
S)Q§ bie ©efamt^eit be§ fürftlit^en §aufe2 totföd^Iid) mürbe bann om 5. ?lug. 1819 ha^ neue
repräjentierenbe Organ ift ber ^^ a m i H e n r a t gomilienftotut unter ^ufümmung ber 5Ignaten
ber entroeber oon fämtUd^en üolljä^rigen eigneten be§ föniglidjen S^Qufe§ erloffen.
Snbeffen ift
ober üon einjelnen geiüä^Iten 53ertretern berfelben fpäter eine 3tieibe non 2(bänberungen biefeg §a=
gebilbet ttjirb. ©eine öefugniffe jinb: 53ütrair= miliengefe|;e§ obne 3uftimmung ber ?Ignoten t)er=
fung bei ber 33eriagung öon @()efonien[en, 6nt= fügt morben. S)o§ t^amilienftatut ift, mie e? borin
l^altcn,

geje^e

jd)eibung über S-benbürtigfeitöäiücifel, 5)^ittrirfung

bei^t, „ein progmatifc^e?

^au§gefe^, meld)e§ nic^t

6rf)altung ber ©ubl'tQn5 be§ §au§Dermögen§ unb

nur fämtlid)e DJJitgüebcr UnfereS (sc. be§ tönig=
tilgen) ^aufe§ oerbinbet, fonbern auf beffen S3e=

©iniDidigung ju 5)eräu|erungen

obad)tung audb fämtlidje ©tootSminifterien unb

in

ÜberiDad^ung

^^amiUenbifjipIinarlällen,

Erteilung

ber

ber

üon 33e[tQnbteiten be§ ^au§oermögen§, 3it[tini= übrige 2anbe§ftellcn ongcmiefen werben". S)a§
mung 3U ^uratelDcrbängnngen über ÜJlitglieber föniglicbe §au§ umfaßt oud) bie berjoglidbc Sinic
be§ §aule§, 5)^itit)irfung bei tnberungen ber be§ |)aufe§ 2ßittel§bacb. Über bie eiuäelnen 33e=
©d)U(^tung Don ©treitigfeiten ftimmungen biefeS ^omilienftotutS ogl 93h ö. ©ei)=
§au§DerfQ|fung
bei a. 0. O. 208 ff. ^ier fei nur nod) ermöbnt
ätüifc^en D3ütgUebern be§ ^^oufeS ufiD.
2. S)ie §QU§ gefelu bes baijrifdfien bie 5ßcftimmung über ben i^omilienrot.
2)er
^aufe§. Über bie (jnlraidlung be§ geltenben 3:itel X, §§ 4/8 be§ ©tatut§ beftimmt, bofe ber
§aniilienred}t^ be§ föniglid) bai)ri)d)en §aufe§ ßönig jur Sntfc^eibung mid)tiger göüe in perfön=
,

maä)t 93kj

0.

©et)bel (33at)rifd)e§ ©taatSredjt I

li^en ?lngelegeubeiten ber DJJitglieber be§ fönig=

[-1896] 202 ff) intereffante ^luSfül^rungen. gr lieben §aufe§ einen ^Familienrat al§ „töniglid^en
gei^t Qu§ oon ber burd) bie ^luflöfung be§ alten
oberften ®eridbt§bof" berufen fonn. S)iefer ^a'
beutfd^en Dieid)e§ unb ben grinerb ber (Sout3eräni= milienrat beftcbt ous bem ^önig, bem ^ron^
löt bfroorgerufenen Umgeftaltung ber Stellung prinjcn, menn er üüüjäbrig ift, ben übrigen ^rin=
be§ ba^rijdjen 2anbe§ben-n ju ben 53^itgliebern gen be§ .^aufe§, raeldje 21 Sabre alt finb, ben
feines ^aufe§, bie ibre 9iei^§unmittelbarfeit ber= ß'ronbeomten unb ben ©taotSminiftern.
©er
loren unb ju Untertanen be§ i^önigS lourben. S)a= Familienrat erfennt „nod) ben red)tlid5en 53crbält=
mit iDurbeii natürlid) and) bie re^tlid)en ®runb= niffen be§ i^olles". ©eine ©ntfdjeibung beborf
logen ber i^auSoerfoffung ööflig anbere.

33orber

ftanb ber !?anbe§berr ben rei(^§unmittelbaren

(S)Iie=

aber

er feinen

ift

^önig

nunmebrigen Untertanen gegen=

l?önig

and) obgeönbert werben.

S)a§

bern feinc§ ^aufeä in 33eäug auf bie ^au§gefe|e
nicbt unbefd)ränft gegenüber, al§ fouöeräner

bom

ber SBeftötigung be§ ßönig§, fonn olfo

8.

roürttembergifdbe^nu§gefe| tiom

Sunt 1828 bevüdfi^tigt

nonnte

bnijrifcbe

üom

5. 51ug.

Dielfocb

ha^ öorge=

1819.

3n ©emöfe*

beit biefe§ f)QU§9ejel^e§ öon 1828 ftebt bem ^önig
oon SSürttemberg ak ^oupt be§ ^'>aufes bo§ 9tedbt
33ertrag§teil
fonbern ®efe|;gcber; eine 3»ftim= 5U, „olle für ©rbaltung ber 5iube, 6bre, Drb=
mung ber 5(gnaten ju ben ^"»auSgefe^en braudjt nung unb Sßobifobrt bes föniglid)en §oufe§ an=
ber foubeiäne ^önig nid)t einjubolen, mie benn gemeffenen DJio^regeln gu nehmen". (53gl. 0. ©Qr=
auc^ ber ßönig in bem unterm 28. Suli 1808, met). 5)0? ©taat§redbt be§ ^önigreit^S 2Bürttem=
ober erft 1810 erloffenen gamiUengefe|; au§brüd= berg I [1883].)

über unumfdjränft aud^ in 58ejug auf bie

6r

gefe^e.

ift

mebr

nic^t

fe^t

§au§=

gleid)bered)tigter

,

bo^ ferner bo§ ^^amiliengefe^ ein prag=

3. Subolt ber gomiliengeroolt be§
Oberboupte? in ben regierenben ^äu=
jern. ©0 fe^r e§ onjuerfennen ift, bofe bie gonj

matifd)e§ ©tootsgefe^ fei, boS al§ 5(nbang ber

befonbere ©tellung ber 93htglieber eine§ regieren=

lidi

regeln,

bie

er

bofe

feftfteÜt,

nimmt,

bie Sßefuguis

3.^erbQltniffe

feine§

in

5Infprudj

§oufe§ aüein ju

anjufeben fei unb mit jener gleid^e
genießen folle. S)enfelben ßbörafter trägt

au^ einer

5ßetfaffuug

ben

©emäbr

unpaffenben, mit ber SBürbe ber ^rone ni(^t im

bom

^"iQufcg,

bie Übelftönbe,

irelcbe fid)

18. ^an. 1816. S)iefe
mußten ficb änbern mit
bem @rla^ ber ^onftitution für ^oi)ern. '^k
53erfaf)ung§urfunbe überlädt aüe ^eflimmungen

(Sinflang ftebenben §anblung§raeife berfelben er=

über bie ^erbältniffe be§ fDniglid)e§ t>aufe§, fo=
meit fie nidjt in ber 33erfaffnng felbft georbnet

hing be§ ©ouDerän§ unb eine paffenbe unb bem
^Infeben feiner '2)i)naftie entfpredjenbe ©ituotion

ba^ ^^omiliengefet;

red)tlicben

finb,

53erbQltniffe

ber §ou§gefe^gebung.

bie i^eftfe^ung

»on

SBo

e§ ficb ober

um

öffentlicb=red)tli^en S3erpflid)=

tungen ber ©toatsfoffe, olfo um eine ftoot§red)t=
lid)e ^^roge banbelt, ba ift bog ®efetigebung§red)t
be§ Königs on bie 5IRittt)irfung be§ 2anbtag§ ge=
bunben, bogegen ift eine ?]litrt)ir!ung ber ^(gnaten
nicbt erforberlid).

3ioar

ift

bei ber llberorbeitung

be§ gnmiliengefeles bie 5lnfic^t burt^gebrungen,

geben, ba§ Sntereffe, meld)e§ §errfcber

an

einer

Orbnung

unb Sanb

ber 33ermDgen§Derbältniffe be§

§errfd)erboufe§ b^ben, tüeldje eine glönjenbe ©tel=

ber 9}JitgIieber berfelben verbürgt,
fe|Iid)e 53orfd)riften

biefer Sntereffen

obne
folcben

pofitioe

jum 3^^^

befonbere ge=

ber ©it^erfteüung

ermünfcbt mad)en, fo fann bo(|

gefeblid}e

gomiUengemolt

5.^orfd^riften

nidit bie Dtebe

oon

einer

fein.

S)ic

(Srenjen einer berartigen (Semolt fönnen

je

Sage ber 53erbältniffe

2Bobin

iDÜrbe

man

gelangen,

febr oerfd^ieben fein.

menn

oÜeS, ioa§

im

nodb

öffent=

;

373

gfürft

374

uftt).

Seben an unb für [id^ nü|tid) uub unter
Umftänben fogar nottocnbig i[t fofort, otine Ie9i§=

Iid)en Dtegel

laümi 5nt,

faffung§ur!nnbe, §au§gefe^e ober eine ganj be=
ftimmt nad)mei§bare gamilienobferüanj einen fDl=
d)en ^onfen§ be§ gamiIienober{)aupte§ er{)eifd)eu.

liefen

treten

al§

9xed)l§mflitut

in

aBirfiamfeit

?luf gefe^üdjem 2Bege,

foHte?

fei

e§

nun

^QU§geie|Ud^ ober bur(| ©taatSgefeij, borf ober
atleS öeranlQ^t werben, loa? jum heften be§ §ür=

80

ften

unb

i)ält

benn bQ§ ^riüatfürflcnredit 2lnorbnungen bQr=

über,

feine§

§aufe§ ju
ber

inraieiüeit

gejd)ct)en l^at.

©ouderän

bie

ent=

ÜJUtglieber

feines ^aufe§ ju beauffic^tigen t)at, unb bemnac^
^Beftimmungen über bie @räie!)ung, ben 3lufent=
bie

l^olt,

Steifen

ufiD.,

über ben

®erid)t§ftanb

Si^xU unb ^riminolfaci^en, über il)re
^ormunbfd^often unb ifiren 3:itel unb 9tang, n)0=
bei fieröorjul^eben ift, bo^ jebe§ 5[ltitglieb auf
gef)örigcn Sitel unb 9{Qng, ben gamiliennamen
unb ba§ SBappen "Änfpruc^ ^ot. %VL<ij met)rere
berfelben in

neuere 33erfQffung§gefe|e »erteilten

§errn boS

üied^t,

glieber feine§
teilen.

5Jtit

bem

regierenben

ju ben (£^en ber fämtlidjen 5IRit=

^Qufe§
welchem

^uftin'inung ju er=

feine
(jrnfle

aber nad)

tt)ie

üor

eine

fann

e§

;

qu§ biefem ®runbe

bal^er

@^e nur ba angefodjten

»oerben,

mo

bie S3er=

ift im preuBifd)en fiönig§^aufe für alle
männlit^en unb Joeiblidieu DJiitglieber beSjelben

Se^tcreS

gaU." gür 5Bai}ern liegt ber
ba^ eine fold^e (5^e eine§ 9JHtgUebe§ be§
tönigli^en ^aufe§, bie ot)ne ©nmilligung be§
i?önig§ gefd)(ofjen mürbe, jmar be§t)alb nid^t
nid^tig ift, aber bod^ bie ©attin unb ^inber, felbft
menn bie &)t eine ebenbürtige ift, bie !IRitglieb=
fd)aft im föntglid^en ^aufe nid)t ermerben (ögl.
unjmeifelfiaft ber

f^aü

m.

fo,

a. a. D. 211).
©iefclbe 93eftimha^ mürttembergifd)e §au§gefe^ Dom
8. Suni 1828, monad) bie ^rinjen unb ^^rin=
jeffinnen be§ !^aufe§ fid) nur mit borangegangener

©ei)bel

ö.

mung

trifft

be§

(Sinmitligung

i?önig§

übrigen? bei

„roeld)e

etraa eintretenbe befonbere

®er

auf bie ?lu§übung biefe§ 9tec^t§ gefeiten loirb, I)at
in ber ^lüeiten ^älfte be§ 19. 3a^r^. ein be=
fannter %af[ im f)aufe £)fterreid^ unb im Sa^re

golge, fonbern

1891

löerben

mirb".

roerben

bat aud)

f)ier

nid^t

oermä^Ien

ebenbürtigen

©rünbe

9Jtangel
bie

bürfen,

(£i)en

o^ne

nid)t erfd)mert

ber ©inmitligung

9itcbtig!eit

ber ®I)e jur

foId)en 6^e
im ^rt. 19 auSbrüdlic^ bobin beftimmt,
S3ermäf)Iung eine§ ©ro^fürften mit einer ou§ ber bofe biefe 6t)e „in Sejie!t)ung auf ©tonb, SLitel
morganatifd)en S^e eine§ beutfd)en 5|}rinjcn ftom= unb 3ßappen feine 9te(^te auf ben angebeirateten
menben ©ome gräflid)en 9knge§ erioiefen. 3ft ©atten unb bie au§ einer foldfien (Jf)e erzeugten
man bod) in biefem le|tercn i^alle fo weit gegangen, .^inber überträgt unb au§ berfelben ebenfotoenig
ben (Srolsfürften nid^t nur feiner militärifd)en ^fnfprüc^e auf <Staat§crbfoIge, Apanagen, @uften'=
Stellungen oerluftig ju erflören, fonbern fogar tation§= unb ^Jabelgelber, ^Dtitgaben unb 2öittume
bie

ol^ne (Sinroilligung

be§ S^^xm erfolgte

abgeleitet"

Über bQ§ @rforberni§ bc§ ^onfenfe§ be§ §err=
fd)er§ bei @ f) e f d) l i e ^ u n g e n bon OJtitgUcbern

I

^a

biefe§

ift

aber nod^ foIgenbe§ ^u bemerfen.

@rforberni§ ju 9ieid)§jeiten gemein=

fo fann baSfelbe nur au§
einem ^ani,:: ober S3erfaffung§gefe^e l^ergeleitet
roerben. Unb fo beftebt benn bie Üiotroenbigfeit

red^tlid)

nid^t beftanb,

©imoilligung be§ 5amilieud)efS gegenmörtig
in öfterreid), ^reu^en, SBat)ern, SBürttemberg,
©ad)fen, ^i\\en, 93aben ufra.
9[Reift wirb eine

100

öifd^e

5Rad^teiIe

einer

merben f öunen. (5?gl. 0. ©orrcei) a. a. O.
33eftimmungen entt)ält ba§ ba=
^auSgefe^ bom 4. Oft. 1817 bjtt). ba§ 2lpa=

unter Kuratel ju fteöen.

feines S^aufeS

bie

f.)

3tf)nlid)e

nagengefe^ bom 21. SuH 1839 unb bie Ianbe§=
berrlidje 55erorbnung bom 27. Suli 1885, bie
©tanbeSbeurfunbung für bie 9}Jitglieber be§ gro^=
berjoglic^en
treffenb.

^aufe§ unb bereu

®()efdC)lie§ung be=

S)ie)elben red)tlid)en 9^ad)teile einer

genehmigten

bom

biefer

gamiliend^ef

förmlid)e, urfunWic^e

ba§ fad)fen = Coburg = gotboifd^e §au§gefe^ bom
1. 53Mrä 1855 im ?lrt. 96 (ogt. §erm. ©d^ulje,
©a§ preufeifd)e Staatsrecht I 184 ^. 1). ©e^r
weit gef)t ba§ föniglid) fäd)fifc^e ^auSgefe^ bom
Sa^re 1837, § 9. (£§ berfügt, ba^ bie of)ne

ber ^rinjen

©inmiHigung ju ben ©ben
unb ^rinjeffinnen erforbert. S)ie

jiiiilrecbtlic!^en S3orfd)riften

über bie (Sinmilligung

nic^t

(J!)e

fonftatiert

3n förmli^e ©inmilligung be§ Königs gefc^Ioffene
QÜen neueren ^anSgefel^en mürben ober bie nüd)= (Sf)e eines ^rinjen ungültig, bie einer ^rinjeffin
teiiigcn {folgen einer obne i?onfen§ be§ §amilien= aber ^mar ni(^t ungültig ift, biefclbe aber be§
l^aupte§ gefcbloffenen (J^e eine§ ^rinjen ober einer •Olnfprud)? auf eine ?luSfteuer beraubt. Sn einigen
^rinjeffin babin beftimmt, ba^ bie ©efäeubenj Si)auSgefe|ien finb auc^ bie 6f)eberträge ber ^riujen
au§ einer fold^en nid^t nur üon ber Xfironfolge unb ?ßrinäeffinnen, bie nic^t bie 53eftätigung beS
au§gef(i^loffen ift, fonbern ebenfomenig ol§ ber an= 9f{egenten er!^iel*en, für ungültig crflärt morben
ge{)eiratete gfiegotte ben 9tang, ben t;itel unb ba§ 3. ^. beftimmt 2:itet II, § 4 beS oben genannten
Sßappcn be§ §)aufe§ erplt. DJIeift treten aud) bai)rifc^en g^amilienftatutS, bafs ®f)eüerträge ber
nod) anbere 9ted)t§nac^teile ein; bod^ finb biefelben 5[Ritglieber beS föniglid)en ^aufeS nichtig finb,
na^ ben Säubern berfdbieben. ^ermann ©d^ulje roenn fie nidjt bie 33eftätigung bcS Königs erlangt
fagt mit 9ied)t in feinem 5ßreu^. ©toatSredbt I baben. 5Iud^ baS ^auSgefe^ beS mürttembergifcben
(1872) 184 f: „2Benn eine berartige ^au§gefe|= ^önigS^aufeS bertangt im 5{rt. 20 jur ©ültigfeit
lid^c 33eftimmung bem ©tanbpuntt ber mobernen
ber ©bebertröge ber ^rinjen unb ^prinjeffinnen
©taotSorbnung üoüfommen entfprid^t, fo ^a\ fie bie (Sinmittigung beS Königs. SnbeS be^eid^net
bod) fcine§meg§ bie 33ebeutung einer gemeinrec^t= b. ©armer) (a. a. O. 102) bie ?Hid)tigfeit fold^er
ber (Jltern finb bamit natürlich nid)t befeitigt.

;

^ürft

375

376

ufm.

oi^ne (Jinmilliciung be§ -Königs 33ett)u§tfein gefommen ift.
SBo^l aber l)ot ber
nur al§ relotiti, infDfern bie 5ßor= ßonbeSberr ol§ 3n{)ober ber bifc^öfli^en (Semalt
ha^ 3'^ed)t ber 2)i§penfation Pon ber Porgefcbrie=
f(i)rift be§ %xt 20 nur auf ©öen ^Iniüenbung
finben föntie, bie im lipitine be§ §ou§ge)e^e^ üoII= benen i?orm ber (fi)efd)lie6ung auö) bejüglic^ ber
gültige 6^en feien.
„33ei ioId)en ^^en, ml&jt Ü3Utglieber feine§ ^aufe§.
5Bon ber 5)iipeirat
öte§ nidjt iinb, fann bie 9ü(^ligfeit nur eine unb ber morganotifdbcn Sl}e ^aben mir bereits in

bie

(SlÖeßerträge,

gejcftloffen finb,

m

»ertragen lebiglid) über bQ§ jur freien 53erfügung

bem '!)lrt. ßbenbürligfeit geöanbelt.
Sie 2lbfc^licBung ber 6be erfolgt aud)

ber .ß'ontra Renten [teöenbe ^JlUobialpermögen 5ßer=

regierenben

einbarungen getroffen roerben, teinn if)re ®ültig=
feit nur nad) bem gemeinen ^Jied)t beurteilt n3er=

3it)ilatt

relotioe

2Benn

ben."

al§

inioraeit

alfo

fein,

biejen ®t)e=

©inmiu'.gung

bie red)tlid) noticenbige

be§ 53ater§ jur (S()efd)tieBung eine§ ^-ßrinjen ober
einer

mangelt, fo inirb biefelbc al§

^rinjeffin

Unter aÜcn llmftänben

betrachtet.

ba^

feft^ubalten,

mangelnbe

bie

(Sinminigung

fürftlid)e

Dom

6. f^ebr.

bm

1875;

bem 2anöe§^errn anheimgegeben, ba§
ift
®tanbe§amt für ba^ regierenbe f)au§ pi be=
©emö^nlid) merben

ftimmen.

bem Ipauäminifterium
2Ba§

bie (Sl)efc^eibung

nur

beffen i^unftionen

übertragen.

anlangt, fo unterfte'^en

bie fatbolifd)en, fonbern aud^ bie prDte=

aber

nidbt

Däterlid)e

ober

ftantif(^en 9)?itglieber ber fouüeränen |)nufer ber

fat{)olifd^en

5?trd^enred)t mipitligt roirb, ober nie gemeinred^tlidje^ (5^et)inberni§

üteid)«gefe|

ift

oom

^roar

bem

boc^

burd) ben errnirften .ßonfen§ be§ ©ouDerönS er=
feljt

nad)

in ben

burc^

beutjd)en gürftenl^äufern

war. 58ejüglic^ ber proteftar.=

oügemeinen ©eie^gebung

ibrer fiirc^cn,

unb aud^

bejüglicb ber gried)ifd)=orientalifd)en ^ird)en

mu&

ein foli^eS Unterftcben, mie betreffs ber fircfclid^en

^äufer ift bie ^roqe ftreitig (f. S. ^.
23ö^mer, lus eccl. protest. IV, 2, § 22; 3, § 51
tifd)en

.ffird)enreä)t

3iic^ter,

.^ird)enrec6t

in

,

[«1904] 972,
SBetrep

*

254;

§

öqI, bie bei

Jöoll^enborffa

(Jnjtiflopäbie

II

ft'önigS DJ^ilan

Sie

Literatur).

jitifrfe.

ber

fö^egefefegebung überl)aupt, fo betrep ber (S(^ei=
bung angenommen werben, mie befremblic^ e§ aud)
Stu^, im ;5fll)re 1889 bei ber Trennung ber Sbe be§

9iegenten^äufer

protcftantifdicn

©ouüerän

üon Serbien bergegangen ift.
mcrbcn in ben

e^elidjen ©üterDerböltniffe

i^ürfteubäufern burd) bie bei ber ©d)lief5ung ber

©beöer träge

geregelt. Sie=
oon bem fd)on im 5[Rittcl=
(5f)et)inberniffen btfpenfieren fann, foroeit biefelben alter unb feit bem 13. Sabrl). l)äufiger beim ^bel
übertiaupt bi§penfabel finb.
Snbeffen ift e§ in auftretenben ^rinjip au§, ha'^ bie g^rou oon if)rem
alten ibrcn Unterhalt unb eine SßitroenPerf orgung
bicfer ^infid)t be^üglid^ ber bem ftaatlid)en ®efe^
i^ren Urfprung neröanfenben @bebinberniffe feit erbält. (J§ tommen babei bie Suflitute be§ ^Jlbel5=

galt e§ ferner qI§ 9ied)t,

felbft

unb

ber

ha'^

bie 5)ütglieber feine§

fid)

^aufe§ öon ben

föl)|^

Pereiubarten

felben geben in ber Siegel

®

ber

@tnfüf)rung ber ^iöi'f^c

unb

finb bie§be,5Ü_gIic]^

geffhgebungeu maBgebenb,

anber§

geirorben

t)erfd)iebenen Staate-^

bie

bie, nid)t

öom Stanb-

mie bie 9J?orgengabe, bie Dkbelgelber unb
ba§ iöittum, jur ^^Inmcnbung. 3n mehreren f)au§=

red)t§,

gefe^en finben

fid)

bie§be^üglid)e ^Beftimmungen,

punft ber fatboliid)en ßirc^e ausncbenb, überall

mie

bie übcrf}aupt bispenfierbaren ©bebinberniffe ent=

burd) ba^ ^au?gefe|

tneber ganj ober faft

möblierten 3iefiDen^ unb einem möblierten ?uft=

fa{bolifd)en

gauj

ftrdilidjen

befeitigt

liaben.

(Jrforberniffe,

'2)ie

non bereu

©rfütlung bie ©ültigfeit ber (5be ab{)öngt, finb

^äu=

aber betrep ber Dühtglieber ber regierenben

xvk für

biefelben

fer

übrigen .^atbolifen,

alle

raäfirenb biefe grforberniffe für bie ^roteftanten

im allgemeinen burd)
geregelt

temere Dom
1908) mad)te

2anbe§fircbenorbnungen

bie

päpfllid^e

'S^a^

finb.

1907

(Sbebcfret

Ne

Oftern
bie mobifi^icrte tribenttnifd)e i^ornu
Dorfd)rift für bie ganje SIBelt perbinblid) (tigl.
2. ^3lug.

^ierju b. ?lrt. (?be

unb

(in .^raft feit

@bered)t).

^Se^üglic^

ber

be§

ben

5)?el)rbeit

glieber

alten

Siteid)?

bie

Don

ber

nertretene Zolirin,

berfelben

mären,

befugt

mit noller 3ied)tämirfung

;\u

übent)icgen=

fdjließen,

aud) biefe ^erfonen jenen
fo

mebr,

je

mebr

aufeer einer

100 000 ©ulben unb in ©ad)jen
1837) jäbrlid) 40 000 9teid)§=
SBobnung in einem fönigli(^en ©(^loffe

()pau§gefe^ üon
taler uebft

jugemiefen finb.

5?e,^üglid) ber

ÜJbrgengabe, mie

fouoernnen i^äufern übltc^ ift, möge
UDC^ ermäbut fein, bafj biefelbe fid) al§ ein bei
in

biefelbe

ber

@befcl)lie§ung

fc^enf
frei

tut

oom ©ema^l

d)arafterifiert

,

über

ba§

gemachtes
bie

verfügen fann, ba§ aber, falls

unb

ol)ne

^inber

ftirbt,

fie

@e=

®emal)lin
bie§ nid)t

an ben ©alten 3u=

rücfföüt.

23Ba§

im übrigen

bie «Stellung ber

©ema'^linnen

be§ SouüeränS unb ber ^riujen feineS ^aufeS
anlangt, fo treten biefelben mit ber (5befd)lie^ung

(Sirunb aber gegenmärtig fortgefallen

um

1828

foroie be§

toeil

bie

unb fomit bie bem .^aifer unterfte^enben
personae illustres nid)t§ angingen. Sa biefer

bie§

^valire

(Siemiffen§e{)en

feien

unb

oom

ba^ aüe 5)ht=

.Q'trd)cnorbnungen nur lanbe§berrli(^en Urip^uno«

ftel^en ie|t

ber ^önigin=2öitme in älMirttemberg

fd)lo6 jäbrlid)

proteftantifdjen $)äufer ]öerrfd)te aber ju ben 3fi=

ten

^.

j.

ift,

fo

unter=

einer regierenben

SouPeränin

bai 3?erl)ältni§ üon Untertanen unb unter bie
gamiliengemalt be§ regierenben $)errn.
t e 1 1 u n g b e r i
4.
i e r e d) 1 1 i c^ e
e g i=
timen .^inber. .3m ^^amilienrcd^t be§ f)oben
?lbcl§ finb bie unebelid)en ^inber üon jebem Suf=
in

S

S

n

Sie Segitimotion per
subsequens matriraonium l^at im beutfdjen
jum i^ürftenrec^t nie Eingang gefunbeu. „2Bürbe unb

Orbnungen,

bie Selbftänbigfeit

ber ^irc^engemalt t>m ^roteftanten tDieber

®emabl§

jeffionSred^t auSgefdbloffen.
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xjürft

5ic^er^eit ber 2:t)ionfoige füiöie ber überein[tim=

menbe Söortlaut
f orbern

gefe^e

oller älteren

nid)t blo^ fingierte e!^c=

n)irflid)e,

iic^e®eburt,

unb neueren §au3=

lüeldje ollen iJegitimierlen,

Qud)ben

abgebt" (^ermann ©c^ulje,
2)05 preu^ifc^e ©toaterccl)t I [1872] 182; ber)'.,
jog. Diontelfinbern,

be§

Sebrbud)

215).

DJiit

jü

olle

Ö. 191

5öai;ern 9J{. ü. <Sei)bel o. a.
luirb

folgefäbigfeit

©eburt ou§

bie üor ber fö^e förjeugten, ober in ber

©eborenen,

(Sbe

:

tbronfolgefäf)ig finb ha-

5ticl)t

qI§ and) bie burd) nodjberige

S^e Segitimierten. SDie x^roge, ob eine (Ei)t red)t=
mäßig i[t, unb ob ^^ugung in ber (^t)i. oorliegt,
il'tnod) bürgcrliiJ^em9ied}täubeünttüorten." @ben=
jorocnig

nod) § 8 ber 33erfaf)ungöurlunbe

lüirb

7. Sie uermögensredjtlicbcn Slnfprücbe
ber 9J(itglieber ber regicrenben §üufer.

'Diele beftebcn in

in

§orm üon

^Diobelgelbern, Sinricbtungsgelberu, 9JUtgabe ober

^lusftottung.

felben ücrerblic^e 53er)orgung

nage

(Jbe ober burc^

(ogl.

iufje))iünöfät)ig

2)05

gleid)e

joglicb

be§ ©toot§oberboupte§

Üteftript

gilt

für

bie

§oufe

bobifdjcn

ujiD. 3lud)

ta§

genannten

3iente.

luelcbe

gegeniuäitig bie

fommen

bejonbere

(Seuiorote

formen

^2lu^

ber ^yeibeitommiffe,

unb (Sefunbogenituren

nor.

jDie §öf)e

^Iponagen mürbe jd)on burdj bie ©olbene
iöuÜe unb überboupt ju 3eiten be§ römifcb=beut=
ber

nad)

9tei(^e§

fd^en

eS fonb

billigem

©rmefjen beftimmt,

^flid)tteilered)t ouf biefclben leine

fomeit bie ©ejc|e ber

?lud) baben,

^äu)er

einzelnen

3öbne

ba§

onbere§

uid}t§

Derfügen,

bie

be§ regierenben dürften fein 9ied)t ouf eine

®a§

mäbren. Diod) feinem 2:obe bat ber S^bronfolger
bie 5lpanagen ju leiften, fomeit nidjt bie §ou§=

(ogl.

bfterreidjifcbe

sorium oom Sabre 1703
non

biejelbe beftonb in

;

in unter ber £anbe§bobeit

^ilponoge, folonge biefer lebt, fonbern eä bat i^ncn

Sffiielonbt,

Soben [1895],
pactum succes-

6taot5red)t be§ föroßbei^äogtumS

27)

eine

o. o. D. 42).
Erbfolge im großber=

©ormet)

ß,

\).

gemöbnlidje i^orm ber 93erforgung bilbet.

^ilnmenbung.

üiid)

b.

©öbne

5luöfterben ber=

be§ StUeften befeffenen (SJütern, ober in einer 5lpo=

borener ^Jocblomme unb beffen 5li,^enbenten

Solle ber Segitimotion burd) noc^folgenbe

^um

auf ibre Dtadbtommen bi§

unb

bem

ber ^2lbjd)affung ber yonbe§=

5)fit

teilungen erbielteu bie nod^geborenen

be§ ft'ünigreic^S SBürttemberg ein oußere^elid) ge=

in

©elbbejügen au§ Staatsmitteln

Slponoge, ©uftentation, 2Bitiuni,

„3ur 2;^ron= einem paragium,

:

erforbert

u. o.

rechtmäßiger 6t)e.
ttet fottjobl

[1881]

onbern ©tootsrec^tS?lnjd)ii|; a. o. O. 572, für

ibm ftimmen

überein,

leerer

I

(5loat§recl)t§

beutfc^en

378

ujiö.

l)üt

bie Segitimierten

jeber Erbfolge ouggefc^loffen.

ben ftonbeSgemäßen Unterbau ju ge=

ibr 53ater

gefe^e oerorbnen,

boß

neuen ^Iponagen aus

bie

ben ^Betragen ber bereits beftebenben ju
finb.

leiften

Someit ^orogien ober ^ibeifommißfliftungen
befteben ober bie ©onuinen be§ ^errfc^er=

5.2)ie 33olljä£)r igfeit ber ^ringen. nid^t
©olbene 53uUe VII § 4 bat für bie Äur= baujeS

2)ie

nid)t

muß

ouSreid)en,

bie ©taatäfofje bie

ben 53oUjä^rigfeit5termin ouf baö ßoll=
enbete 18. SebenSjobr feftgefe^t. Sn ben meiften

^Ipanogen gonj ober jum

SonbeSoerfoffungen unb ^ouSgeje^en

2)ie neueren ^au§gefe|e
boben ober ben ©öbnen beS ©ouöeränS fd)on bei
beffen Scbseiten, 5. 53. bon ibrer 93DÜiäbrigfeit
an, 51panagen gemäbrt unb bicfelben in Derfcbie=
bener SBeife feftgefteÜt. 3n öfterreidb 5. 5B. mirb

fürften

ifl

beute ber

SBoIliäbrigfeitStermin für olle ^ßrinjen be§ §aufe§

unb jroor gilt l)ierfür in ^rcußen,
©oi^jen, 2Bürttemberg unb 53aben,
58roun|d)iDeig
Olbenburg,
©oc^fen = Sßeimor
(5cbtDorjburg=@onber§bau)en für ben 2:bronf olger
bog öoUenbete 18. Seben§jabr, für bie übrigen
^nber bo§ jurüdgelegte 21. öebensjobr. 3n ben

fcftgeftellt

,

5ßat)ern,

,

,

berjoglicb fäcbfifc^en ^läujern,

unb SBolbed

Üteuß

in 5tnI)Qlt,

al§ 53oniäbrigfeit§termin ba§

gilt

53eroiÜigung§red^t ber

@rj^erjoge

jebem

Unter|(bieb,

fd^en

j

d)

Q

f t.

3n

ben meiften beut=

©tooten fübrt ber regierenbe §err

bie

Ober=

Dormunbfcboft über bie minberjäbrigen 93htglieber
be§ fürftlid)en Öoufe§, fo in Preußen, 93apern,
SBürttemberg, 93aben ufra. S)ie üon ben ^rin.^en
ernannten ^Bormünber i^rer ^inber bebürfen ber
SBeftätigung bes |^amilienoberbüupte§
nid^t geroäbrt tüirb, ober

munb ernannt

bat,

5ßormunbicbaft.

mo

;

mo

biefe

ber 33ater feinen 53or=

beftimmt ber §amiliend)ef bie

Sn

einigen

Staaten

,

^.

5ß.

in

SBürttemberg, baben bie 9]ormünber öor ber böe^=
ften Sonbe^bel^örbe in 93Drmunbid)aft5fadben (ber

3iöilfammer be§ Oberlanbe§gericbte§) 9{ed)en)d)of t
ju legen. 2ie @ n t m ü n b i p u n g eines ?^rinjen
n)irb in ben meiften beutfd)en 5ürftenl)äufern burd^
ben gomilienrot auSgefprod^en.

öon

ge»

©eburt on. Dieben»
ober ou§ bejonbern

ber

bürfen nit^t in bie 5lponage ein9ered)net

^x\n=
(Srmonglung onberer 93eftimmungen

?lud) für bie Söljue nocbgeborner

tritt

,^en

obne

20 000 (Sulben

jäbrlid)

bejüge ou§ ^tmlern u. bgl.
2;iteln

©r^bfrjogin

jeber

unb ^mor nom ^age

merben.

munb

unb

olfo ouc^ ben Sproffen ber (Seiten»

linien, eine folcbe
\vai)xt,

äurüdgelcgte 19. 2eben§iot)r.
r

fonftitutionellen

i(^aften geraabrt bleibt.

DoÜenbete 21. 2eben§jobr, in ÜJiecflenburg bo§
6. 93

bo§
^örper=

2;eil tragen, loobei

in

ber 51pQnogenbei5ug erft bei

ibreS 5ßoter§

3;obe

bobin ju unterbolten bat, falls er
felbft fd)on 5lponoge bejog. ?lud) baben bie ^rin=
^en öon ibrer ^Iponoge bie 5lu§fteuer ibrer 2;ödbter
ein, ber fie big

iinb bie Sßittümer in ibrer öinie ju leiften,

unb

e§

fönnen bie Slponogierten ni^t le^tmillig über ba§
ibnen olS ^Iponoge 3ugemicfene bisponieren. ^^er=
ner finb bie ^Iponogen biSiceilen gouj ober jum
5S:eil

ber ^eid)la9nobme burd^ ©laubiger entzogen,

SBürttemberg (^ouSgefe^ öon 1828
Sacbfen (^ouSgefe^ Don 1837 § 18),
«üben (51panagegefe^ öon 1839 § 14).
2ßü§ bie unoermäblten ^rinjeffinnen onlongt,
fo l^oben bie ^rinjen be§ regicrenben öonjeS für
S.

93.

in

§ 25),

ben ftanbeSgemäßen Unterbau i^rer %'6<ijkx ju

'
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iJürft

Jörgen, fofern

iitd)t

anbeiraeitig SBejüge für bic=

männliche ©proffen be§ föniglic^cn §)aufe§ öor=
^anben finb, au?gefd)loffen. 3n ©ac^fen aber
(^ausgefe^ öon 1837 §§ 56 unb 57) mädift ba§

\

jelben gefe^lid) QuSgeirorfen finb. i^üt bie 2öd)ter

be§ Sanbcsfürften hingegen ^at biefcr nur bei
feinem 2eben 5U forgen nad) feinem 3:obe i)üt ber
^iac^folger i^ren Unterhalt ju übernel^men. 'J)ie
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iifm.

|

^riöatDermi)gen, ba§ ber ßönig öor ber 2:^ron=

;

j

befteigung befeffen,

neueren §au§gefe|e beftimmen ober ben ^rinjef--

I^at, ol^ne

meitere§

menn er nid)t barüber öerfügt
bem föniglic^en §au§öermögen

[

finnen für biefen

§üü

Dienten au§ ber ©taatefaffe

Über ba§ üon bemfelben

ju.

unb fe^en feft, Dou roeldjem 3eitpun!t an 5)3rinjeu
unb ^^rinjeffinnen befugt finb, fid) ju etablieren.
%üd) iDeröen in biefen ©efetjen ben 2;iJd)tern be§
©ouüeränS benen nad; bem älteren 3^ed}i bei

roäl)renb feiner 9te=

gierung (ärmorbene fann ber JD^onard) fogar nur
unter Öebenben öcrfügen. ^ud) !^üftet ber @ou=

öerön

ou§

ben ^riöatl^anblurgen

feine§

5?or=

im
©inne be§ 3iöilrec^t§ geworben ift.
mürbe, bei biefem ''Jlfte einmalige ?lbfinbung§=
9. S)er ®eric^t§ftanb ber ll^itglieber
fummen an^ ber 8taüt§faffe (j. 33. in 5Bat)ern ber fouöeränen Käufer. 3n ben S^ittu
allen ^rinjeffinnen ber föniglid^en ipauptlinie bie be§ alten 9{eic^e§ liatten alle reic^§ftänbifd)en ga=
(Summe üon 100 000 ©uiben) auSgefeM, unb milien i^r gorum öor ben 9ieic^§geric^ten, unb
foId}e ^bfinbungcn fommen auü) äugunften öon jmar in peinlidjen mie in bürgerlid)en ©ad)en.
%'6d)kxr\. apanagierter ^^rinjen in gemiffen ®e= ®erid)t5i^of aud) für bie 2anbe§^erren, bie aud^ in
fe^en bor, loie fid) in foldjen and) Sßittümer in ilriminaliad)en oerflagt, üerurteilt unb beftraft
©eftalt üon ©taat§renten jugunften ber Jßitmen merben fonnten, mar ber 3teic^§^ofrat. ©eit @r»
öon 5]3rinjen oorfinben. 33gl. tjm^u für 5^reu|en Werbung ber üoüen ©ouoeränität aber ift ber
§. Sd)ul5e a. a. O. 430, für 5ßai)ern 9Jl. d. ©ei)= Sanbesl^err unüerle^lid) unb fomit aud) unüer=
günger§, nur infomeit er ber (Jrbe beSfelben

,

53ermäf)tung

i^rer

eine

5Ibferiigung

geioä^rt

1

[

|

i

O. 215 ff, für SBürttemberg
O. 294 ff, für Jöaben SBielanbt a.

bei a. a.

0.

a. a.

a.

3n ^reuBen

befielen no(^ S^. iSd)ul5e a.

©arroet)

antiDortlid)

unmittelbaren 9ie(^te ber nic^tregierenben

folc^e

53iitglieber be§ föniglid)en C)oufe§ auf

ber 5.^ionard)

b. ^.

,

O. 42 ff. 9tegierung§=
genb jemanb
a. 0. 430

fann roeber für

nod) für ^sriDotfjanblungen öon
jur 9ted)enfci^aft ober öor

ir=

©eridjt

gebogen merben; bagegen ift ber 3iöilr£c^t§meg
gegen ben 3Dionarc^en al§ ^riöatmann nid^t ou§=

©elbbejüge

QU§ ber ©taatsfoffe, o^ne bo^ fie fdjulbig mären, gefd)loffen. ©egen bie nid)tregierenben SD^itglieber
bem Staate bafür S)ienfte jn leiften, in feiner be§ gürfienbaufeS aber ift au^ ein peinlid)e§ 5ßer=
SBeife
fal^ren möglid) unb juläffig. ^odb mirb laut 6in=
fie finb mit il)ren ^Infprüc^en lebiglid) an
ben llönig al§ i^r g-amilienober^aupt getoiefen; füi)rung§geff| jum ®erid^t§öerfaffungsgefe| öom
bie ftanbeagemä^e S3erforgung ber preu^ifdjen 27. San. 1877 § 5 i^r ©eric^tsftanb in pein=
^rinjen unb ^rinjeffinnen ift „eine innere, auto= liefen ©ad)en aud) fe^t nod) lebiglid) burc^ bie
nomifd) ^u orbnenbe -^Ingelegen^eit fce§ fijniglid^en ^au§= unb SanbeSgefeligebung beftimmt. ©a aber
§aufe§, um meldte ber Staat fid) überaü nidjt bie neueren §au§gefelje bie ®eric^t§barfeit über
fümmert" (®. 5lnfd)ü^ a. 0. O. 578).
bie 9Jiitglieber bey regicrenben §aufe§ als einen
;

8.

©rbfolgein baS^rioatoermögen

möljrenb
nid^t

l)auafibeifommiffarifd)e

tia^

baju

bered^tigter

ge^ijrt,

©tamm

trachten,

fie

ift: l)ier

galten

unb

gelten

fo

legen

fie

be=
bei,

©ad)en ber 5Dlitglieber feine§ §aufe§, fomeit
ni^t ben ®ericf)ten übermeifen, nad^=

in

5>ermögen

folange nod) ein regierung§=

ba

©ouüerän§

bemfelben bie ^Befugnis

5lu§fluB ber g-amiliengemalt be§

ber 5DUtgIieber ber foutjeränen Ipäufer.
§ierju ääl}lt im S^ueifel 'i>ci^ bemeglidje 55ermögen,

biefelben

bem

bie betreffenben

2lrt

unb

^äüt

in einer öorgefd^riebenen

SiBeife inftruiert finb, felbft

ju entfd)eiben..

noc^ bie 5ßeftimmungen be§ gemeinen 9ted)t§, fD=
meit nic^t ^au§geft|lici^e ^Verfügungen entgegen--

9iegelmä$ig finbet

©ouöeräne (alfo
beutfdjen 3teid^§ftänbe feit 1806)
oermögc eine§ üon feiger au§ bem

ober nad^ feinem 2;af ürljalten jujiel^en barf. ^laö)
§ 2, ^3lbf. 2 bc§ @inf.®ef. jum ®er.53erf.®ef. öon

fte^en.

9Jur bie

Die
felbft

gefegt,

früheren

tonnen

53egriffe

1877

ber

über i^r ^prioatöermijgen üerfügen, o^ne an bie

i^ormen unb bie materiellen S5orfd)riften be§ 3iöil=
red^t§ gebunbeu ju fein. @§ finben fid) in neueren

^äufer.

So

5.

übrigen
5ß.

faffung öon 1818,

5)Jitglieber

fann nad) ber

%ü.

III,

^Jllinea 2,

bie

Snteftaterbfolge nur be^üglic^ be§ bemeglid)en 93er=

mögend

unb finb naä) bem bai)rifc^en
Öausgefe^ öon 1819, Sit. V, § 3, bie ^t^rin^ej-finnen fogar öon berfenigen in ba§ bemeglic^e
ftottfinben

bie

jujiel)en

mu^

SBeftimmung aud) in 5In=

gleid^e

^erjogl.

^effen=naffauif(^en

gürftenbaufeä.
10.

©onftige 93orred^teber9}iitgIieber

ber fouöeränen ^äufer. ©ie genießen

er»

^öbten ftrafred)tlid)en ©_d)u|; i^nen finb aud) ge=
miffe SSorrec^te in betreff i^rer 33ernel)mung al§

fouoeräner

bai)rifc^en 33er=

§ 1,

gilt

unb be§ öormaligen

^au§gefe^en eigentümliche 58eftimmungen bejüg=
\iäi be§ ®r6red)t§ aud) mit 33eäug auf ta^ ^rit)at=
ber

ben ber öerrfdi)er entmeber

fe^nng ber 9)litglieber be§ öormaligen ^annoöcr=
fd}en ßönig§l)aufe§, be§ öormaligen fur^effifd^en

(Souüerönität obgeleiteten $Rec^t§ nad) 53elieben

üermijgen

aud) ein ^Familienrat etn=

fic^

:

3f»9^n unb

I

if)rer

iad)en eingeräumt.

i

I

feiten finb fie

jum

6ibe§leiftung in Unterfu^ung§=

3n

bürgerlid)en 9?ec^t§ftreitig=

an ber
3^re @inöernaf)me
SBol^nung ftatt, ebenfo

periönlid)en Srfc^einen

®eric^t§ftelle ni(^t öerpflid)tet.

oI§

beugen

finbet in if)rer

j

53ermögen

be§

9!JJonne§ftammc§

,

folange

nod)

:

bie ^ilbna^me

öon Siben

;

bie @ibe§Ieiftung erfolgt

®ainfani§mu§.
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geiüö^nli^ mittels Unterfc^reibeua ber @ibe§formeI,

SibeSnorm aufgenommen i[t. ferner
üon aüen Staatsflcuern unb ^tbgnben be=

in meldte bie
ftnb

)ie

in33Qt)ern finb

freit;

fteuerfreif)eit

if)re

finb

fie

,

Don ber (Sinfommen=
Sdjlo^gebäube §qu§=
bagegen nid)t üon ber

[ie frei

genießen

[teuer, ebenfo

©runbfteuer befreit, ebenfoipenig mie il^re jum
@rir)erb beftimmten ©ebäube. ^^erner finb fie frei

oon ber

3n

unb üon

5lÖe^rpfIict)t

33aben

^. fmb

3.

ber Ouartierloft.

bie l^apitalrentenfteuerfapi»

toUen unb bie (Steueronfdjläge üu§ bem 6infoni=

men

be§

|)aufe§,

gro|{)erjogIicften

bie

ferner

unb ©arten üon
®taat§fteuern mie üom Q3eijug pr ©emeinbebe^
fteuerung frei; ebenfo finb i^re ©ebänbe, fomeit
üon ber
fie ju i^rem 2öof)nfi^ beflimmt finb,
©teuerfapitalien

Sc^löffer

it)rer

Über

bie S?orrec{)te, bie

ben

mcb

i

a

äufommen,

nod)

f)eute

t i

e
f i

r

t e

n

fiet)e b. 5Irt.

©benbürtigfeit unb Stanbes^erren.

^ie ^Qu§gefe|e
fient)äufer

;

;

Sin

red)t ber beutfcfien S;t)naftien be§ 5Jlittelalter§.

gur

Sßeitrag

©efd).

be§

bentfdjen

gürftcnrec^tS

(1871); berf., ©ulad)ten über bie S()ronfoIge im
Portugal ('2lu§ ber ^-ßrajiS beö £tüatö= u.
!priüütrec^t§ [1876] Sir IV, 6. 169 ff); berf., Sag
preuß. ©taat§rec^t I (^ 1888); berf., Sef)rb. be§ beut=
fc^en @taat§rerf)t§ I (1881); berf., Sa§ beutfd^e
iJürftenrerf;t in feiner gef(^i(l)tt. ©nttnicflung u. ge=

ber regicrenben beutftfien '^üx-

^. ©diulje

f)Qt

1862/83).

gemeine ©taatgrec^t (/ 1863) §§ 211/268; ^effter,
Sie Sonbcrred^te ber füuüeränen unb mebiatifierteu
üormalg reicf)§ftäitbifd)en Käufer Seutfd^IanbS
(1871) §ermanu Sd^ulje, Sie ^ouSgcfe^e berre=
gierenben beutfd). Sürftenfiäufer (3 Sbe, 1862/82);
Mütter, Sit. be§ Seutfcfien ®taat§re($t3 III (®öt=
ttngen 1783) 739; ©. Sefeler, Sie 8el)re üon ben
grboerträgen (3 Sbe, 1835/40) Üt. D. moi^l, ©ef(^.
u. Sit. ber (gtaatän)tffenfcf)aften II 300 ff; §er=
mann gctjulje, Sa§ Jliec^t ber ©rftgebnrt in ben
beutfc^en gürften^äufern u. feine Sebeutung für bie
beuticf)e ©taütSentlntcftung (1851); berf., 2;f)ron=
folge n. O^amilicnrec^t ber älteften german. ßönt9§=
gefct)lecf)ter, in ber 3eitftf)rift für Ütecfjtägefd^. Vll
(1868) 323 f 402; berf., Sa§ erb= u. g^anülien=

i?gr.

Cuartierpflid^t befreit.

gamilien

382

üeröffentlici^t

(3 5Bbe,

(gine ^Injaf)! berfelben finb bereits

im

^ocö möge
quc^ ber ^rag=

2:ejte biefe§ SIrtifelS ermötint ttjorben.

unter ben berartigen i^eftfe^ungen

genmärtigen Sebeutung, in §ol^enborp gngijfifos
päbie ber 9tec^taiDiffenfd)aft I (^1900), 1349 ff; 3picfer, Som JReidjsfürftenftanbe I (1861); 2luf=
fä^e üon Sreitfd)fe in Sluntfc^Ii§ @taat§mörterb.
II u. III, ebenbort X 518 üon ^ermann @d)ul3C
2trt. „Sfironfolge"; 31. .'pönel, Sentfc^e§ ©taat§=

Snoä^nung gefc^efien, bie,
1
a)tet)er, ßel)rbn(^ beä beutfc^en
im Sa^re 1720 üon red)t (1892); ©.
©taat§red}t§ (« 1905 f)r§g. üon 3lnfc^ü^) O. ©ierfe,
ben bfterrei(^ifd)en unb fc^Iefifc^en, 1722 üon ben
Sie jurift. 5Perfönlid)feit be3 i^odiabcligen §aufe§,
ungarifd)en, 1723 üon ben bö^mifd)en unb 1724 in ®rünf)ut§
3eitf(^rift für beutf($e§ *Priüat= u.
üon ben nieberlänbifcfien otänben angenommen ijffentlid;e§ Dte^t ber ©egentoart V 557/600 ©.

matifc^en ©onftion

am

19. ?Ipril

1713

abgefaßt,

;

;

Unter ben ^au§gcfe|en be§ preu^ifcben
ßönig§baufe§ ift ha^ ältefte ba§ jteftament be§
mürbe.

^urfüiften ^^riebrid)
facii

1437", bem

ß 1 1 e r a t u r.
tiones

I.

üom

„ greitag

3-

1751/56); 3. 3.

3^- SGß.

SJtofer

,

be 9leumann, Medita-

— IX

principum

,

(S^ranlf.

a.

211.

O^amilienftaatSretfit ber

beutfd^en 1Reic^§flänbe (2 Sie,

1775); 3. St.

3t Söoni-- 449

üerfd)iebene anbere gefolgt finb.

princ. priv. I

iur.

nad)

3lnfc^ü^, Seutfc^eä Staatsrecht, in §ol|enborffä
gna^flopäbie ber 9iecf)t§lDiffenfd)aft II (^904)

g'ranff. u. Seipätg

Primae lineae iuris privati
speciatim Geimaniae (©ßttingen
5ßütter,

1789); 2t. 235. C)cffter, Seiträge gum beutf^en
etaat§= u. gürftenrec^t (1829)
31. Sauer, Sei»
träge jum beutfc^en 5Priüatfürftenre(^t (1839);
©oenner, SeutfcE). Staatsrecht (2 Sie, 1805; §. 31.
3ac^ariä, Seutfi^eS gtaat§= u. 2?unbc§re^t (n866)
§ 63 ff. Unter ben neueren Sßevfen über @taat§=
red^t O. HHejer, Einleitung in ba§ beutfc^e Staat§r.
(2 1884); §. Söpfl, ©runbfä^e be§ gemeinen beut=
fc^en @taat§recf)t§ mit bef. 3fiücffict)t auf ba§ all»
;

ff

;

Sdiröber, Se^rb. ber beutfc^cn 9ie(^t§=

9i.

(^1907); §. SSrunner, Seutf(^e 9fiec^t§gefd^.
1 (21906); berf., DueUen u. ©efc^. be§ bentf(^en
9tec^t§, in C>ol^enborffä ©ngtiÜDpäbie ber SRecf)tS=
miffenfd)aft i («1904) 171 ff; m. ü. @et)bel, 23at)r.
©taatSred)tI (2 1895); D. ü. Sarme^, Sa§ ®taat§=
red3t be§ ßgr. Söürttemberg I (1883); 5- äßielanbt,
Sa§ Staatsrecht be§ ©rofe^jgt. »oben (1895); 2ö.
Sc^ücfing, Ser Staat u. bie 3tgnaten (1902); ß.
gefd).

SaS

Staatsrecht ber preuß- 3)lonar(^ic
SaS Staatsrecht beS ©rofe=
l)3gt. §effen (1894) ; §. Dief)m, aJloberneS gfürften=
red)t (1904); berf., SPräbifatS= u. Sitelrec^t ber
beutfc^en StanbeS^erren (1905); berf., Sie über=
ü.

I

9tönne,

(M899); Ä.

ftaatlid^e

ßofacf,

SleflfitSfteUung

ber

(1907).

beutfc^en

SQuaftien

7—

:

9 Rümpfe, reü.
[®. «aumgartner; III 3, III
@. 33aumgartner.]

#.
©attifaniSmuS
fir(i^lid)e (St)ftem,

xtxä)

bie

nennt

man ba§

ftaats=

burd) melc^eS junö^ft in ^ranf=

Unab^ängigfeit ber meltUd^en ©emalt
burd)gef üt)rt, ber pQpflIici)e 5ßrimat

üom ^apfttum

auf tirc^ti(^em
Unfeblbarteit

©ebiete befeitigt,

geleugnet

nid^t fc^i§matif(^e,

päpftlic^e

lifanif d)en ^^reilieiten", meiere
lidö

2el)re,

ftellen,

fonbern

lebenbige

nic^tlebig=

SBirflic^feit

bar=

ol§ ©efe^ auftreten.

jmar

S)a§ gallifonifc^e iSi)ftem beruht auf ben ^rin=

aber üon 9tom na^eju

jipien be§ SterritorioliamuS, tcelc^er ba§ ^^apaI^

unb

faftifc^

bie

unabfiängige gallifanifc^e 5^ationalfir(|e gefd^affen
merben füllte. 5?erf($ieben ^ierüon finb bie „gal=

eine

formell

;

®aUifQni§mu§.

383

unb be§ @pi)fopaU§=

fgftem QUa flQatarect)tIi^en,

mu§,

JDeld^er boSfetbe

üü%

föriöägungen

firc^lid}en

befämpft.

Sei SeiritotialiSmus

red}t(tc^en

51njd)auungen au§,

gef)t

üon römi)d)=
nur

in^altltd)

i[t

384

)t;ftem gegenüber,
fc^ienenen

ber Siixdii ju repväfentieren

primatus honoris,

eine 2Bieber^olung beä röini[d)eu (Stüüt§tir(^en=

er

tumö, betont bie unbebingte ©elbftänbigfeit ber
loeltlic^en ©eraalt (2ünbe§öo^eit) unb Dinbiäiert

bie gülie ber

bem

iDeltlid)eu ^err|d)er

©taQtsfud)entum§

Orbnung

bie äufeere

®runb

auf

be§ römi)d)en
in ißejug auf

9ted)te

geraiffe

ber ^irdje (l?irc^en^o^eit).

im 15.

S)q§ ©pijfopülü^i'tem

fteüte

befonbere

Ijouptfäc^lic^ften

in

feinen

in§=

Sabrf).

33ertretern

Don ber ©uperio-rität bes allgemeinen ft'onjils über ben ^apft auf.
3)q§ Dieiultat bes gemeinjamen i^ompfeS ber engen
SSerbiinbeten, Serritoriali^muä unb (£pijtopaIi§=
inu5, gegen ha^ (Sijftem ber päpftlic^en 3e»trül=

unb

b'^lilll)

(Serfon, bie 2:^eorie

mie ee

gemalt,

jurifiifdjen

feit

bem

13. ^a^r^. jur

11. bi§

?lu§bilbung unb rec^tlid)en ^errfd^aft

fei

1324

er=

formulierte:

bes ^apftes t)abe nur ben 3tDecE, bie

-I)er ^4^rimat

(Jinljeit

loeldjeS er in feinem

Defensor pacis ba^in

unb ju erbalten,

nid)t iurisdictionis

fomme bem ©piffopat

^irdjengemalt

bü^ i?onjil ftet)e über bem ^apfte. S3on be=
Deutfamer SBeiterentmidlung für biefe üiec^täan=
fc^auungeu maren bie Sßefdjlüffe ber Dom ^önig
-iu

;

VI. nad) 5i3incenne§ im Sa^re 1329
SBerfammlung Don Prälaten unb
meltlid)cn 3ied)rsgelel)rten, unb jur praftifc^en 51n=
loenbung tamen fie in ber fonätliaren Setoegung
bei ben allgemeinen ^ird^enoerfammlungen Don
i^onftauä (1414/18) uub ^ofel (1431/44).
So baben bie monumentalen 33ier gaüifanifd^en
^Jlrtifel Dom IQ.DJiürj 1682. oerfafet Don ^offuet
auf 53etreiben ßubraigs XIV. unb ßolbertS, fd)on
^:p^ilipp

einberufenen

lange Dor

eigentlidjen äiebaftion burd) be§

iljrer

mar ber ©aUifaniämus.
53ifitof§ Don DJieauE gefc^irfte §anb al§ 2e^r=
S)ie ® r u n b l a g e bes franjöfifc^en (Staat§= meinung i^re DtoUe gefpielt. ^^reilid) it)ren legten
ftrcl^enred)t§ bilbct ber jum Dtec^tSfpridiroort er= llrfprung üufäufud)en, märe eines ber fc^mierigften
liobene ©atj
Rex Francorum supeiiorem in ^^robleme. 2)enn „3been laffen fid^ nicbt auf 2;ag
tempoi'alibus non aguoscit, üon ^4^ap[t 3nno= unb ©tunbe batieren; fie tommen nid)t mit bem
äenj III. im So^re 1213 feierlidi anertannt Stammbaum in ber ^anb auf bie SBelf.
(c. 28 X 5, 33). S)urc^ 53erbot ber Se^rc be§
?lnber§bie „gallifanifc^en iJrei!^ eilen";
römifdjen Steckte in ''^axi^ unb i^ranfreid) mollte fie finb ©efelj, unb i^r Sn^alt ift Dom erften
gelangte,

:

ber ^apft, mie er felbft fagt,

Unab^ängigfeit

bie

x$ranfreid)§ gegen bie Segiften fc^ü|en, meld)e
i?aifer als

dominus mundi

eine

SuriSbütion über

an

3:age

bem Don

jeber

(Sinfünfte

5lu5fd)lu^ be§ ^apfte§
53erfügung über ^mter unb

unäroeifel^aft:
biretteu

ber

franjöfifc^en

i?ird)e

(-^.

öaller,

unö DJationen jufc^rieben. ^apfttum unb ^ird)enreform , 1903). (Jbenjo
nun raurbe balb Don franjofifd)er un^raeifel^aft ift ibr (Seburt^tag. 51m 18. gebr.

alle d)ri[tlid)en i^ürften

tiefer 9{ed)tefa^

©eite gegen ben ^^upft
Unübljcingigfeit ber

(®id^mann.

lefliNufteUen

gemeubet,

felbft

meltlid)en ©eraalt

um

bie

Don i^m

De recursu ab abusu

1407

finb

beurfunbet,

lamente

auf einer ^^arifer Dlationalf^nobe

fie

um

15. 9Jki

regiftriert

im Sa^re

ber

mieberl^er^uftellen ?

i^errfd)er

5)}apft

^ublifatioii

W

VIII. (18.

DiiiD.

ndjt |^rünfreidi§

:

in temporalibus
•:]}bilipp

ber

aller

ber 53ulle

D3ienfd)en

Unam

1302)

fei.

sanctam

fc^ien

bas

alte 33or-

unb

Dlegierung

eigentlidje

man

üertünbigen

it)re

über

grei^eiten
ober,

alten grei^eiten

^unädjft gebraudjte bie fran=
bjro.

Xrögerin

bie

geiftige

Ur!^eberin

biefer i^rer ^olitif,

bie

^arifer Unioerfität, bie Öofung Don ben ^^rei^eiten

non agnoscit,

ber gallifanifc^en

©djöne

rief

befeitigt.

lieferten,

ß'önig

jur 5ßerteibigung be§=

^Qri§ in

öd)ranfen, meld)e ba§ üiüft^eug in biefem

^ampf

ju

^irc^e

gaÜifanifd^en

mie ber 51u§brud lautete,

äöfifd)e

^arifer ^ar=
ift

Rex Francorum superiorem

felben bie ^rofefforen ber Uniüerfität

rifc^en

ÜJadb

5öoni=

Sßie

1407 barauf gefommen,

[1903Jj. 3unäd)ft beftritt ber fönigUd)e 3Ibüofat
^4Jieire S)uboi5 in feiner Schrift Quaestio de
potestate papae bie Sefjre ber ^anoniften, ba^

ber

1408 im

morben.

bie

Iitera=

nämlid) DJtarfiliuS Don

um

^nä)t

bei il^ren

Semü!^ungen

^efeitigung be§ abenblänbifc^en Sd)i§ma§;

Don i^r

ift fie

in ben

Union§tampf l^ineingetragen

morben. <Sd^on in ber S)entfd)rift ber ^oc^fc^ule,
meldje im Sommer 1394 bie ganje Sßemegung
einleitet, flingt einmal baa DJiotio an Don ben

^abua, Sübanncs Don Sanbun, ben ÜJJiuDriten
SBili^elm Don Occam unb öor allem ben 5)omini= ecclesiae libertates ereptae. S)eutli(^er fpridbt
faner ^obanne^ üon ^ari§ (De potestate regia eine meitere ©en{fd)rifl üom 3abre 1395. Liberte
et papali). ®er 9fad)folger 93ümfa^' VIII., ^ap[t et franchise de l'eglise de France ift auf ber
i^lemens V., mu^te im Sab« 1306 ^^ranfreid) Si)nobc Dom 3a^re 1398 ein geläufiges Sd^lag^
üon ber 93uÜe Unam sanctam mieber ausnehmen mort, auf melc^er jugleid) ber ^arifer SL^eoIogie»
(Privil. Meruit c. 2 Extravag. comm. 5, 7) unter profeffor ®ille§ ^e§d)ampi erflärt, menn bie
3lner!ennung be§ (Staates unb be§ ^önig§ Un= ^Befreiung ber franjöfifc^en ßirdje Don bem päpft=

Um

üb^ängigteit auf mcltlid)em ©ebiete.
biefelbe
3eit fteüte ^J3iarfiliu§ Don 5|3abua, unterftü^t Don

an ber ^ariier ,*po(^fd)ule, bem
©ominifaner Sobannc? Don ^ari§ unb bem 93ü=
noriten Ubertino Don (Safale, bejüglicb ber ^irc£)en=
feinen ^Joüegen

Derfaffung

Um

5|Japalfi)ftem

ha^

©piffopal»

liefen

S)rude bei

biefer Gelegenheit nic^t erreidjt

man

fo lange unb fo grünblic^
bann merbe fie überl}aupt nie
^uftanbe tommen. Sie Uniongoerl^anblungen fofl=
ten bemnac^ nur ben lüillfommenen 5lnlo^ jur

merbe, nad}bem

barüber

geftritten,

@rrei(^ung biefe§ Sic'teS bieten.

?Iuf

ben ja^I=

©alUfaniSmuS.

385
reid^cn

ba§

©pnoben

Programm

]ä(i)lid)

biefer

Sa^re lourbe mit Energie

ber gaKifanifd^en grei^eiten i)aupU

mente meigerten

bie 5Ibfcbaffung ber»

fic^ iebod^,

felben ju regiftrieren,

?[ud)

bem ^önig mar

e§ fo

bem ^arifer 5)}rofef|or menig ernftmit ber ?(brogation, ba^ er 1468 ben
gierte 2 e r o 9 ^bt üon Tlont it^arlomenten ben 5Befef)I erteilte, barüber ju mad^en,

immer micber

be§ ^ird)enred^t§,

üoti

,

boB

©t=5)?id^el in ber DIormanbie, üertreten.

3lber bte

386

grei^eiten jinb

gaüifanifd^en

feine

modu royaume contre ou au

nid)t bie 5^urie cite, juge, travaille et

leste les sujets

SBieberl^erfteÜung eine§ flar erfannten ober bunfel

prejudice des saints decrets et libertes de

geahnten 3uftanbe§ qu§ grauer 53ergangen^eit,
nod^ öiel meniger eine 5Jeufc^öpfung (^aller

l'Eglise de France, ordonnances

D.);

a. a.

a^mung

finb

fie

bemühte unb getreue

5?Qcf)=

3n

engUjc^en 33orbiIbe§.

eine§

Snglonb mar üon Anfang an

bie ?lu§bilbung be§

9tegierung§fQftem§ ber anignonefifc^en

^äp\k

nid^t

gebulbet morben; Don 1351 batiert ha5 crfte Statute of Provisors, ein ftrengeS SBerbot aller ^3ä|)ft=

®a§

1390

royaux et
pragmatique sanction Qa^an, L'appel comme
d'abus 153). ©d)lie^Iid) trat bocb an ©teüe ber
^ragmotifd^en ©anftion ta^ jmifd^en 2eo X. unb
i5^ranj I.

am

18. 5Iug.

burdb melcbe§

1516

abgefc^Ioffene

^on=

ppfte IV 1, 12),
bem ^apft mie bem ^önig meit=

forbat (Wor,

®efd^. ber

ge^enbe 9tec^te über bie franjöfifd^e Rixä)t cin=

geräumt mürben. SDer ^önig namentlid^ erl^ielt
ha^ 3ted^t ber Ernennung fämtlid^er SBifcböfe.
Strafe ber SSerbannung, ^onfisfation, ®efangen= Parlament, Unioerfität unb ßleruS erl^oben leb»
haften ^^^roteft gegen ba§felbe megen ber ^Infprüd^e
fd)aft, ja be§ SobeS mirb verboten, päp[tlid^e ^ro=öifionen anjune^men, 5U erbitten, in§ Sanb ju 5{om§ unb gegen bie 51bfd^affung ber ^^ragmotif.
bringen ober ou§jufü^ren. 9Jiit ben ^^roüifionen 2;ro|bem mürbe ba§ ^onforbat jum ©taatSgefe^
^u^erlid) erflört. 2)er <Sc^u| be§felben mürbe mieberum ben
tauen oon felbft auä) bie ?lnnaten.
mirb bie 5Berbinbung ber engli|(f)en ®ei[tlid)teit Parlamenten übertragen unb bamit i^r föinflu^
mit 9tom gepflegt, aber in ber inneren 53erroaltung auf fird)Iid^e 5lnge(egen^eiten abermals gefe^li(|
anerfannt. «Sie mad^ten nac^ mie Dor Don bem=
ift fie t)on bemfelben unabhängig.
^aSfelbe erftrebten bie oben ermäl^nten franjö= felben meiteftgel^enben ©ebroud^. S)ie 5luffaffung
fifdien Orbonnanjen üon 1407/08 ^u§f(f)lie|ung be§ ©aÜifaniSmuS Don ber ©uperiorität ber a\i=
be§ ^apfte§ Don ber ©teUenbefe^ung unb S8e= gemeinen ßonjilien über ben ^apft mürbe ouf
fteuerung.
©iefe gallitanif(^en §rei{)eiten finb bem ^onjil Don Orient burd^ ben ^arbinal Don
nun ba§ Programm geworben, nad) bem auf ben Sotl^ringen Dertreten unb bie ®urcbfüf)rung ber
.^ircfienoerfammlungen be§ 15. 3at)r^. bie refor- 2)ifäiplinarbefrete genannter ^irc^enDerfammlung
matio ecclesiae in capite unternommen merben bur^ ßönig ^einricl) IV. Derboten.
lid^en ^roüi^ionen.
le^te

unb

S^a^r

bringt bie

SSieber^oIung be§ (Statuts

fc^ärffte

:

bei

r

®ie gegen ben ^43apft gerichteten 9ieform=
©ine ^obififation beS franjöfifdien ©taat§=
^onjiI§ Don S3afel beden fid) in allem firc^enret^tS erfolgte bann im 3a!^re 1594 burd^
9BefentIid)en mit bem, ma§ in ^^ranfreid) im ^^ebr. ben ^arlamentSabDofaten ?ßierre ^ i t f) o u in
1407 befd^Ioffen unb im 531ai 1408 berfünbigt feiner bem ^önig §cinridb IV. gemibmeten ©d^rift
morben mar. 3ur llberminbung be§ ©d)i§ma§ Libertes de l'Eglise gallicane, in meld^er er
mürbe gleid)äeitig auf ben ^onjUien öon ^onftanj in 83 3lrtifeln bie gaflifanifd^e SDottrin Dortrug.
unb ißafel ba§ bereits Einfang be§ 14. 3a^rb. in 3)iefe „i^rei^eiten" laffen fid) auf bie jmei x^\xn=
granfreic^ üertretene (Spiffopalfi^ftem aufgefteEt, bamentalfä^e jurüdffü^ren: 1) i^ranfreid) ift unab=
melc^e§ bie ©uperiorität be§ ^onäiI§ über ben bängig Dom ^apfte in mcltlid)en fingen (?lrt. 4);
^apft au§fpra(^.
2) bie päpftlic^e ©emalt ift in granfreid^ aucb bei
?luf 53erlangen be§ franjöfifclen ^Ieru§ nun geiftlic^en SDingen feine obfolute, fonbern gebun=
lie^ ^önig ßarl VII. bie (Srgebniffc be§ 33afeler ben an bie canons et regles des anciens con^on,^il§ auf einer SSerfammlung oon SBourgel ciles de l'Eglise re9ues en France (3lrt. 5
folite.

befreie be§

am 7. Suli 1438 burc^ bie fog. ^ r a g m a t i f cb e
©anftion mit einigen ^Ibänberungen annefimen
<bie 33efiimmungen bei 5[Rün(b, Sammlung fämt=
lid^er

bung

^onforbate I 207

ff).

®amit mar

bie $Bi(=

einer franjöfifd)en 2anbe§firc^e mit eigen=

tümlid^en Siechten

unb

^^^reibeiten oolljogen.

2)ie

^ßragmatif mürbe Don ^arl VII. jum @taat§=

u. 6).

2)ie 5)^ittel, burd^ meiere bie grei^eiten ber

franjöfifc^en

^ir^e garantiert unb gegen

SSer=

merben fönnten, finb in ben
51rt. 75/80 festgelegt: SSereinbarungen mit bem
päpftlic^en ©tu|l, Ausübung be§ $lacet päpft=
lidben ©rlaffen gegenüber, 5Ippellation an ein
3;ro|
fünftigeS ^onjil, recursus ab abusu.
ie^ungen

gefiebert

il^r ©dbu| ben Parlamenten
ibreS priDaten ^^axatkxs, gemann bie ©d)rift
nun fompetent für i:^re S3er= ^it^ou§ großen ßinflu^, befonberS auf bie ^ar=
le^ung maren. @ie erfd)ienen al§ bie berufenen lamente.
S^eologcn unb Suriften, mie 9tid^er
Protecteurs des canons unb ber libertes de (tl631), S)upm) (t 1651) u. a., liefen fi(| bie
l'eglise gallicane, unb bamit mar ibr (Jinflu| f(|riftlic^e Sßerteibigung berfelben ©runbfäie auc^
auf rein firc^lic^e 5(ngelegenf)eiten gefe^Iicb an= in ber g^olgejeit angelegen fein. %xo^ ber fird^=
erfannt ((Sic^mann a. a. O. 51).
lid^en Seni^ßn/ momit alle biefe ©d^riften belegt
3lu§ politifd^en 9tücEfid^ten miberrief fte ^önig mürben, fanben i^re ©runbanfc^ouungen immer
Submig XI. am 27. ^oü. 1467. S)ie ^axla= größeren ?(nl)ang, nic^t blo^ unter ben Suriften,

gefe| erfioben

unb

übertragen, meldte

StaatSlepfon.

IL

3. auf[.
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(5jQnifani§mu§.
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fonbern an^ unter bem franäöftfd()en ^Ieru§ unb
nomentlid) in ber ©orbonnc.
©ünftige ©clegenl^eit, ben gefornten l^ot)en ßlc=

ru§ für biejelben ju geiDinnen, bot fid^ burd^ ben
jog. 9? e g Q I i e n ft r e i t.
^raft be§ 9tegQlien=
re^t§ bejog ber ^önig feit bem 12. ^ai)i'i). tt)ät)=
renb ber 53afatur ber 33i§tümer beren ßinfünfte

nnb Dergab

bie 33eneftäien

bifd^öflid^er Kollation

mit 3lu§na!^me ber ^Pfarreien.

®iefe§ 9tegQlten=

lid^e§

©d^iSma ju öcrurfa^en, 5lu^erbem

üerttei=

j

ben ju Sifd^öfen ernannten 2;eilne!^mern

gerte er
|

on ber ©enerolüerfommlung bie SSeftätigung, fo
hü^ binnen 6 Saliren 35 ^Bistümer unbefe^t
rooren.
S)ie Sage rourbe nod^ Derfdljörft bur^
ben ©treit über bie fog. Ouartierfreü^eit. 2ub=
roig XIV. brod^ ollen Sßerfe^r mit 9tom ob, lie^
ben päpftlid^en 9hntiu§ gefongennel^men unb bie
pöpftlidien 33efi|ungen 5lüignon unb 33enaiffin
befe^en. 5n§ bie 53er^ältniffe bi§ jum @d^i§ma ge=

im ^onforbate
öon 1516 anerfannt morben, ober nur für bie biegen rooren, trat 1689 ein ^ontififat§roec^fel ein,
alten ^rotjinsen nun beanfprud^te Subroig XIV. roeld^en ber ^önig jum ©inlenfen benu^te. ^ber
im 3a^re 1673 ha^ 9iegalienred}t qI§ ^ronrec^t erft bem ^roeitnöd^ften Dcod^folger, bem topfte Sn»
bur(^ föniglid)e§ S)efret aud^ für bie neuen ^rD= noäenj XII., erflörte Subroig XIV. in ^^orm eine§
binäen. S)er gefamte ^Ieru§ fügte fidö bemfelben, @ntfd)ulbigung§fd)reibcn§ am 14. ©ept. 1693,
auc^

ttjor

recE)t

für ^ranfreid^

;

ausgenommen äwei janfeniftifcf) gefinnte 53ifd()öfe, auf bie 5lu§fübrung ber Defloration üerjid^ten ju
5t>aoiIlon oon ?llet unb Sautet oon ^pamier». 3t)r roollen.
®ie Sinregiftrierung felbft ober rourbe
SJBiberftanb l^atte einen gemaltigen ^ampf jur nid)t rüdgängig gemocht. S3ielme{)r 50g bo§ ^ar=
golge, ha ^apft Snnojenj XI. für bie 55er= loment nod) bem 2:obe be§ ^ßnig§ (1715) bo&
folgten eintrat. 2)ie DDia|nat)men, bie ber päpft= ©efe^ roieber l^eröor unb gebot bie gaflifanifd)e
iic^e (Stul)l ergriffen t)atte, erfc^ienen bem fran=
Se^re mit 5lu§fd^luB jeber entgegengefe^ten. Sm
äöfifc^en ^önig unb ber 9tegierung al§ (Singriff füllen blieb bie S)eflaratiDn bi§ jur Dieoolution
unb al§

in bie grei^eiten ber gaüifanifd^en ^\xd]t

53erle|ung ber

%xt

Sa^re 1516.

(Jin 5:cil auc^ be§

ßlcru§

ha^

^ielt

?Ibme^r ober eine Srflärung über bie ©renjen
ber pöpftiidtjen ©eroalt für angezeigt, unb mit

f)tx

aüem

ber

ßönig

für ben ^lan, ba

burc^ bie Haltung ber ,^urie im 9iegalien=

er fid^

öerle|t

ftreit

be§

mar

9]ad)brucf

mtm§,

1682

in

©ine ©eneraloerfammlung
1. Oft. 1681 bi§ 1. 3uli

fü£)Ite.

meiere

^ari§

oom

tagte,

fprad) nid^t

nur

bie 3tn=

erfennung be§ 3tegalienred^t§ in ber gemünfd^ten
2Iu§be{)nung au§, fonbern legte aud^ bie g a 1 1 i=

fanifd^e

©oftrin

fönten ^rtifeln mit

oon Soffuet

in öier

bem Sn^olte

1)

feft:

befielen.

Dom Sbeen

7 unb 8 be§ ^onforbateS

t)er=

S)em

bie

9^od^ einmal erftorften bie gallifonifd^en

unter ber §errfdf)oft 5^apDleon§

forbot öon

1801 cigenmöditig

^on=
„Or=
mit bem Se=
ollen ©emi=

angel)ängten

ganifc^en ?lrtifeln" üerfünben lie|
feilte,

gallifonifdjen

bie

norien ju

^Bertreter be§

©ä^e

in

THit feinem i^otte rourben bie

leieren.

®üllifani§mu§ immer

feltener

\\ä) l)auptfäd^lid}

^etru§ unb feinen Dkd^folgcrn, ben ©tatt=
unb ber ^ird^e felbft ift öon ©ott
übergeben bie ©eroolt über geiftlic^e unb auf bo§

öerberblic^en Dcoc^roirfungen geigt

^altern ß^rifti,

ber erfte gaUifanifc^e ^rtifel bi§ auf bie

eroige ^eil bejüglid)e S)inge,

l^otte nid^t 5ule|;t

l^at bie

unb

^ird^e feine

nid)t

3n

aber über bie

fingen
©eroalt über dürften unb .Könige

jeitlic^en.

jeitlit^en

unb

nur nod; unter ben Su=
riften unb ©tootSmännern. ©eine le^te 53erurtei=
lung fonb ber ©oHifaniSmuS ouf bem 3}atifanifd^cn
i?onjil(1870), roo 2Beit)bi)(^Df 9)kret öon ^ari§
unb SBijc^of ©uponloup oon Orleans noc^ qI§
^ouptüorfämpfer beSfelben ouftroten. 3n feinen
fanben

:^I.

bürgerlid)en

ol§ er

I.,

Setloration al§ ©taat§gefe| in ben bem

roort.

jöfifd^e

Denn

bie barin

lic^^fojiolen

unb

©egen=

niebcrgelegte 5(nfd^auung

oud^ bie

^leru§ öon ben

befonber§

fidb

i5^Dlge,

bo^

ber fron=

fic^

jeitlid&en, b. ^. roirtf(f;aft=

politifd^en

^Ingelegen'^eiten be§

unb fann beren Untertanen nid^t oom ®ib ber
Streue löfen. S)er ©taot ift oon ber ßird^e oöKig

23olfe§ ööUig fernbtelt

unabhängig. 2) ®er 5^5apft ftef)t unter einem 011=
gemeinen ^onjil nad^ ben ^onftanjer ©efreten.

^nä) ou^erbolb ^^ranfreid^§ l^atten bie goIIi=
fonifd^en ©runbfä|e 9>ertretung geroonnen. Die
Diöjefanftjnobe oon ^iftoio (1786) ^otte bie öier

3) S)ie pöpftlidtie ©eroolt

ift

bcfd)ränft burd) bie

im

unb boburd^

Seben jum großen

öffentlid^en

feinen (Sinflu^
2;eil

einbüßte.

Kanone«, roeld^e bie ganje ßird)e ongenommen ©otlifonifd^en ^rtifel in il^r ©loubenSbefenntniS
f)at, unb burd^ bie ©erool^n^eiten ber franjöfifd^en
aufgenommen, unb ber |^ebroniani§mu§ (f. b. ?lrt.)
^ird^e (regulae, mores et instituta a regno et foroie bie Sieformbeftrebungcn be§ ^aifer§ 3o=
ecclesia Gallicana recepta). 4) ®er ^apft ^Qt fepb II. rul)ten in le^ter Sinie auf goHifanifd^en
in ©laubenSfac^en jroar ben tiorjüglic^ften 2ln= Stnfd^auungen.
teil;

hoä)

ift

fein

Urteil obne

ben ^onfen§ ber

^ird^e nid^t irreformabel (Coli. Lac. I

®ie
37

^Irtifel,

öon 8 er3bifd)bfen, 26

792

Literatur,

fjür bie ältere 3eit bgl. ©c^ulte,

Quellen u. Stteratur b. fanon. 9tec^t§ III,
2 U.3, 277; ferner Sf). ©erin, Recherches bist, sur
Tassemblee du clerge de France de 1682 (5Par.
-1870); 6au(i)ie, Le Gallicanisme en Sorbonne
3lt, Histoire du droit gallicane
(Söroen 1903)
(^ar. 1904). (Segen ben 0. bat fic^ im 19. ^ai^x^.
©efii). b.

ff).

33ifd^öfen,

©elel)rten, 5lgenten ufro. unterjeid^net, fanben

fofort föniglidje 33eftätigung (22. 93?är5 1682),

;

roä^renb
11. 5lpril

1690

bie

Hörten,

fie

Snnoäenj burc^ Sreöe üom
1682 unb 5Uejanber VIII. am 4. ?tug.
$apft

S)efIaration für nuH unb nichtig er=
ober nid^t jenfurierten, um fein form-

bauptfädjitcf)

©raf

be 5Qlaiftre geroanbt in feinen

2Berfen DuPape (8t)on 1819) u.
Gallicane (^ßar. 1821).
[«p.
ätoei

De

%

l'Eglise

^rfc^.]

©arontiegeje^, italienif^e§

389

®axani\e^eUH

f

italienifci^eS,

—

©arantien, jiaotSred^tüdje.

390

6ine unfehlbare ©arantie ber rechtlichen x^xi\=
einer ^JJation ift meber ba§ gefd)riebene ®efe|

fte^e

tieit

Sie

nod^ bie aSolfSöertretung.

tjerfaffungSmöfeige

35elagerung§=

Snbibibuen pngt in erfter Stnie
üon bem ?lu§bou ber Kontrolle ber ^Bürger unb
58el)örben, alfo üon ben ^^ormen ber atec^tspflege
ah, beren Organe üon benen ber 53ertt)altung unb
Dkgierung möglid^ft Io§gelöft merben foüen. (53gl.
JR. Sd)mibt, 5iag. Staatgle^re I [1901] 201 ff.)

©orantien in ©taatenüerbinbungen.]
S)er ©egenja^
I. ^S^emexne f inMittttg.
üon aSerfaffungsfiaat unb abfolutetn ^iaat jeigt
\\ä) öor QÜem borin, ha^ bem ab)o(uten Staat bie

Staaten geraä^ren al§ Sic^erung§mittel, meldte
ba§ fonftitutionelle StaatSred^t al§ bie inneren
©arantien ber SSerfaffung jum Sd)u|e gegen SSer=

formellen ©arontien, bie äußeren (Sd^u|maferege(n

le^ung für nötig erai^tet; 1) bie Sefräftigung ber

jür bie 5Beobo(^tung ber [taatSred^tlid^en Diormen

a3erfaffung§pfli^ten burd) ©ibe, 2) bie a3olf§üer=

meine (Einleitung,

gib be§ Monaxä^m auf

^^olitifc^er

«ßerfüfjung.

©ib.

ber 53olf§=

Dtec|te

öertretung jur aBa^rung ber Sßerfafjung,
bejonbere 33ubgetbett)iÜi9ung

änberung.

2(u§fd^üfie

in§=

unb 5ßerfafjung§=

unb ©elb[tt)erfammlun9i=

^D^iniftcröerantroortlic^feit.

rcd^t.

bie

Sic^erl^eit ber

Sie a3erfaffung§ur!unben ber

juftanb.

®er

fehlen.

aJerfafjungSftaat

i[t

i^m gegenüber tretung

unb beren

felbft

fonftitutionellen

5lu§fd)üffe,

3) bie @r=

öoDfommenere, ber auSgebilbetere ated^t§=
ftaat. ©amit i[t aber nid^t gefagt, ba^ überall
ba, mo man bn§ Sebürfni§ nad) öerfa[fung§=
mäßigen ©arantien be§ 9ied^t§ empjinbet, nun
Qud) fofort ba§ politifc^e 5>er[tänbni§ unb bie
®un[t ber a3er{)ä(tni|je öor^anben i[t, um biefe
©arantien auc^ ted^nifc^ alljeitig auSjubilben.
Sßeifpiele au§ ber ©ejc^i^te jeigen, ha^ man fid)
oft mit einjelnen ©tücfen jjeitroeife begnügen mu^te.
©ieaSoÜfornmen^eit be§ a3erfo[fungsftaate§ i[t alfo
nur relatib unb fann )et)r abgeftuft fem. Sie 53olf§=
Vertretung ift allein fein Kriterium be§ 53erfoffung§=
9^ur ba fpredien mir bon einem a5er=
ftoate§.

fctimerung ber Stnberung ber a3erfaffung, 4) bie

mo eine organifatorifc^e Sonberung
öon aSermaltung unb 3entralDerroaltung öon ber
®efe|gebung ober JRec^tSfontroIIe burd)gefü^rt ift,
alfo ba§ ^rinjip ber Seilung ber ©eiüalten, mie
e§ fd^on Sode unb 2J?Dnte§quieu geforbert Ratten.
31ber al§ felbftänbige ©emalt be§ <Btaak^ ift ni(f)t
nur ©efe^gebung, 53ermaltung unb Suflij, fonbern

ard^en auf bie aSerfaffung bie Stegierunglgemalt

alfo ber

foffunggftaat,

überl^aupt bie 3^ed)t§fontroIle in i^orm ber 3te=

bem

ber 93olt§üertretung, 5) bie

93efdl)roerbered^t

aSerfünbigung be§ ^elagerungSjuftanbeS.

§ib bc6 ^onart^ett auf btc ^crfaffttttg.

II.

Surd)

gefd^rieben,
bie

ber meiften Staaten

bie aSerfaffungen

bie Seiftung be§

aber eine

Siegierung

monard^ifd)en

mürbe.

ift

@ibe§ feiten§ bei §errfd^er§ üDr=

ift

a3orou§fe|ung für
ia bie§ bem

red^tlidfie

jener

@ib

nic^t,

miberfpredjen

Sufjeffioniprinjip

ainberS in Olbenburg, ain^alt, (5oburg=

©otl^a, JReu^ jüngerer Sinie

unb

in ^Belgien,

mo

bo§ iliinifterium bi§ jur a3erpflid^tung be§ 9)lon=
ausübt.

3n

^preu^en lautet ber ®ib bo!^in,

a3erfoffung be§ Königreichs

„bie

unb unüerbrüc^lic^

feft

äu galten unb in Übereinftimmung mit berfelben

unb ben ©efe|en ju
bat)rifd)en

Ser

regieren".

KönigSeibeS

ift

folgenber

:

SBortlaut be§

„Sc^ fd^möre,

nad) ber aSerfaffung unb ben ©efe^en beS

9ieicf)e§

®

ju regieren, fo ma!^r mir
ott belfe unb fein ^eiliges
(Jüangelium." 3n SBürttemberg fiebert ber neue

unb SßermaltungSfontroHe anjufe^en.
bie (äinrid^tung gefonberter Organe König in einer ben Stäuben be§ Königreichs au§=
9tegierung unb 5ßerroaltung einerfeitS, für bie juftellenben feierlid^en Urfunbe bie unüerbrüd^lic^e

gterung§=

mu^

Sllfo

für

aSerantmortlid^feit ber 9)finifter in aSerbinbung mit

9ted)t§fontronetötig!eiten anberfeit§ geforbert mer=

ben.

2)ie ©efd^idite

faffung§formen
©arantien be§
SBalb

finb.

jeigt,

ber

mie bielgeftaltig

red)tli(i^

tritt

bie

©ntmidlung ber
"bie

53er=

äußeren

anerfannten 3u[iani'e§

eine balb

onbere 53er=

bie

t^eft^altung berSanbeSüerfaffung bei feinem fönig=
liefen SBorte ju.

nur
feine

mie

j.

foffung§form in ben SSorbergrunb, balb bemerfen
toir "öa^ (Streben nad^ fd^riftlic^er i^i^ierung ber

pren

©^raufen

ber

ber ^tegierung, balb begegnet

un§

bie

Senbenj, bie

politifc^e ^la(i)t unter smei felbftän=

Orgone

ju ocrteilen unb ben ©efamtftaat in

bige

öerfd^iebene über'

unb untergeorbnete

Greife mit

Siefe

feierliche

ßufid^erung bilbet
Königs,

eine üerfaffungSmä^ige ^flid^t beS

aSorauSfe^ung für ben ^Regierungsantritt,
a3. 5D2o^I nod^ annalim. Sn ©nglanb ge=
jum ßrmerb ber KönigSfrone bie beiben

fd^arf getrennten aitte beS SRegierungSontrittS

Krönung. Ser neue 53tonarc^

betritt

unb

unmittel=

bar noc^ bem 2:obe feineS 53orgänger§ bie a3er=
fammlung beS Staatsrates, bie foeben i^n ic^rift=
lid^

proflamlert bat, unb unterfc^reibt ben @ib,

na^ ber ÜnionSatte mit Sd^ottlanb üon
bem. Senn auc^ biefe Sejentralifotion mirft in 1707 5ur Sicf)er!^eit ber StaatSfird^e üon Sd^ott=
bem ©egenfa^ be§ ®efamtftoate§ unb ber SBiel^eit lanb fofort nad} bem 3fiegierung§antritt ju leiften
SBäfirenb ber KrönungSaft im
ber ©liebftaaten, be§ Staates unb ber Siel^eit üerpflic^tet ift.
ber ^rooinjen unb ©emeinben al§ gegenfeitige fontinentalen StaatSred^t, fo namentlid) im beut=

felbftänbiger, felbftöermaltenber S:ätigfeit ju glie=

ben

iJontroHe ber politifd^ tätigen 9[Räd^te.

fd^en,

jentrolifierte

aSerfaffungsftaat

trod^tet nid^t bie

ber

politifdfje

leben

fic^

ift

^luSnalimeerfd^einung,

^iormaljuftanb, in

S)er be=

l^iftorifdl)

be=

fonbern

bem ba§ Staot§=

üon ainfong an entmidelte.

er

als reine 3eremonienfrage ol^ne juriftifc^e

aSebeutung be^anbelt mirb, ift in (Jnglanb bie
Krönung eine raefentlid^e aSebingung beS (SrmerbS
ber

Königsmürbe; unb ber

KrönungSafteS

ift

2:eil

beS

morin

fid^

mid^tigfte

ber KrönungSeib,

13*
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Garantien,
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392

ftaatSred^tlid^e.

^önig üerpfüc^tet, ba§ englifd^e 5}oIt nad^ bem ÜJlit ber 2lu§übung unb 2Ba^rung ber bem 33oIfe
unb ben ®efe|en be§ 2anbe§ ju regieren, DerfaffungSmä^ig jufte^enben Oted^te ift bie 53oIf§=
®ercd)tigfeit unb ©nabe in allen Urteilen ju üben oertretung betraut. ®iefe 3ted^te finb boppelter
unb bie englifc^e <Staat§fircf)e, i^re SSerfoffung, ^}iatur e§ ift einmal ba§ Üied^t ber 53ütroirfung
©ifjiplin unb ©laubenSIei^re unb bie ^riüilegien bei ber 5tu§übung oon 9tegierung§rec^ten, baf)in
be§ ß'Ieru§ ju raa^ren. Saju f ommt bie berüi^tigte gel^ört 1) ba§ ütec^t ber 3uftimmung ju allen ®e=
grflärung be§ ^önigS „gegen bie 2:ran|ub[tan= je^en, 2) ta^ 9tec^t ber 2;eilna^me an ber 5lu§=
tiation", bie ber ^önig gleid) im erften ^arlü= Übung ber ^^inanjgeroalt, bier oor allem ba^
ment oor ober unmittelbar nad^ ber Krönung ah'^ SteuerbetDilligungSred)t; bann finb e§ bie Died^te
äugeben ^at. 3m 3a^re 1901 t)at ba§ ^an§ ber ber 53olf§Dertretung jur 2Ba!^rung ber Sßerfaffung
2orb§ eine fleine Ü3ülberung biefer berle|eröen unb ber oerfaffungSma^igen 9ted)te ber Staat§=
?Iu§Iafjungen gegen fat^oliji^e ®Iauben§fä§e t)or= bürger; bal^in gel^ört ba§ 9ted^t, ^ilbreffen an ben
ber

ated^t

:

gefd^lagen; bod)

ÜJ^onardien ju rid^ten, ba§ 9ie(|t bel)uf§ i^rer

biefer Sßorjc^Iag bebauerlid)er=

i[t

3n=

j

bo^ nad^ mie oor
ben ^at^oliten l^eilige ®lauben§iä|e al§ superstitious and idolatrous be^eii^net luerben. ^ilud^
meife nid)t @e|e| geworben, fo

in ©c^roeben

bann

barf ber J?5nig bie Siegierung

|

j

i

oom

oorgefc^riebenen (Sib abgelegt

2.93Jai

l^at.

1810

§ 8

enblic^
!

^iefelbe 33or=

für ben

burc^ ba§ nortoegijc^e ©runbgeje^

^önig oon

Ülorioegen.

®runbgefe| oom 28. '^nü
baf ber ^önig, e^e
er bie 3tegierung antritt, im Staatsrate fd^riftlid)
bie eiblid)e 5]erfic^erung abgeben foü, ta^ ®runb=
5lud^ ba§ bänij^e

1866 beftimmt

in feinem § 7,

gefe^ be§ 9ieid)e§ unoerbrüc^Uc^ t)alten ju mollen.

^all§ ber ^önig megen 5lbraefen]^eit ober fonft
einem ©runb nid^t unmittelbar beim Xl^ronmed^fel
ben @ib

leiften fann,

mirb bie ütegierung, bi§ bie

@ibe§leiftung gefd^el^en,
III. "^oCtfift^cr

«Staaten

fennt

man

üom

#t6.

Staatsrate

3n

gefül^rt.

einigen beutfc()en

aud^ bie 33ereibigung aller

ober boc^ ber bie ?tu§übung ber politif^en 9^ed)te

anftrebenben Untertanen männlidien ®efc^lec^te§
ju 2:;reue unb ®eI)orfam gegen 2anbe§!^errn unb
33erfaffung.

f^erner

i[t

überall in ben 5Imt§eib

ber Sßeamten bie 33eeibtgung auf bie 5}erfaffung

aufgenommen;
Don ben

enblid)

trirb

in

allen

Staaten

ÜJiitgliebern ber gefe^gebenben ^i3rper=

unb oon

ha§

9ledl)t

biefen 5(u§!unft ju oerlangen,

ber DJiinifterantloge.

2Birfung§frei§ be§ 2anbtage§

!^at

—

:

Sc^merpunft SQ^itmirtung bei ber ©efe^gebung
unb bei ber ginanjoerwaltung in partifularred^t=
lid^ oerfc^iebenem, überall aber ba§ Diec^t ber 3u=
ftimmung ^um @tat (JBubget), jur 3lufna^me t3on
^Inlei^en, Übernahme oon Staatsgarantien, 33er=
äu^erung oon gemiffen 5ßeftanbteilen be§ Staat§=
oermögenS foroie jur Kontrolle ber 9inanäüermal=
tung getoäfirenbem Umfang. 3" ^^^ legiSlatiüen
^unftionen ge^ijrtbie ©ene^migung fold^er Staat§=
oertröge, beren 53olljug in ba§ ©ebiet ber gefe^=
gebenben ©emalt eingreift; ferner gcprt l^ier^er
bie 33eränberung ber Staatsgrenzen, Einleitung

unb 33eenbigung

ber 9iegentfd^aft, (Sntgegennol^me

unb
Erhebung ber 93ünifteranflage. 2Bä!^=
renb bie StaatSred^tSlel)rer Sdiulje unb ®. 93iet)er
bem 2anbtag „ein baS ganje ©ebiet ber 53ertt)oI=
beS SßerfaffungSeibeS feitenS beS ÜJbnard^en
^Regenten,

tung umfaffenbeS Die^t ber Kontrolle" 5ufc^reiben,
mirb bieS oon anbern, j. 33. ?lnfc^ü^, beftritten.
2)anad^ befteljt biefer 5lnfprud^ nur, fomeit Spe=
jialgefe^e i^n für einjelne 3"5fi9e unb ^^unttionen

fc^aften

Der 5{egierungStätigfeit gemol^ren (raic^tigfter

32ßie

bie

ber @ib ouf bie 5ßerfoffung geleiftet.
menig im gegebenen %aUt unter Umftänben
biefer 58erfaffung§eib ber ^bgeorbneten oon feiten

S)er

einen boppelten

:

j

fc^rift befielt

oertretung gerichtete S(^riften an bie 2)Zinifter ju
überroeifen

erft

antreten, loenn er ben itjm in einem jc^ioe^

bifd^en 9ieid)§tag§bei{^lu^

formation ßommiffionen ju Unterfud^ung oon %aU
\aä)tn äu ernennen, bann ta^ äiedjt, on bie 33olf§=

i^inanjfontrolle).

®er ©ebanfe

n)adl)enben, fontroUierenben,

einer

frilifierenben

^aü
über=

Xätig*

fommt jum ^uSbrud im ^eti=
unb im SnformationSrec^t. (JrftereS
fann ber 2anbtag fomo^l oon fic^ auS, bon 5imt§
roegcn ausüben, inbem er „5lbreffen" an bie
^rone, „Ü^efolutionen" an bie 5)]inifter richtet,
baburd) nid^t gebunben t)alte.
IV. ^ctßte ber "^oCßsticrftrfttng jur |5a^- ober in 33erfDlg oon 5lntrögen unb ^öefd^merben
tttttg ber "gJerfaffung (33erfaffung§änberunq unb 2)ritter. S)aS 3nf ormationSrec^t umfafet jmeierlei
33ubgetred)t). S)a§ 93oIf f)at ein 9ted)t auf gr= einmal bie^ßefugniS, ^Infragen, „Sntevpefiationen"
l^altung unb 33eobad^tung ber 33erfaffung unb auf an bie D3linifter ju richten, unb fobann baS Wi=
beS 2anbtageS

ber Soäialbemotratie refpeftiert mirb, jeigt u. a.

feit

eine ?lu§Iaffung

öebel§ auf bem Parteitage in
Süberf im Sept. 1901, monad) bie So5ialbemo=
fratie ben 6ib al§ leere %oxm betrad)te unb fic^

tionSrec^t

bie 3}erroaltung ber öffentlii^en 51ngelegent)eiten

fentlid^

nad§ DJiafegabe ber 53erfaffung unb ber ©efe^e be§
2anbe§. dine ©arantie gegen ooreilige, menn audf)

urfunbe in geringerem ©rabe oon bem batirifd^en
9ted^t auSgebilbete Steigt ber parlamentarifd^en

gefe|mä^ige

?lbänberung

Söeftimmung bar, ba^
^nmefentieit einer beftimmten

ftellt

bie

ber

55erfaffung
nur bei
oon 93^it=

nur

burd)

Unterfud)ungen.
tionen

5lnja!^I

antmortlic^feit.

gliebern ber fonftitutioneKen ^örperfdC)aften

unb

mit einer S^Jetbrittelmajorität befd)Ioffen werben
!ann (f. ba§ 5iä^ere im 5trt. Staat§üerfoffung).

preu^ifdiie

33erfQffung§=

35ie 3uläffigfcit ber ^nterpeüa»

auS bem ©runbfa^ ber

eine folc^e

folgt

bie

9Jiinifterüer=

S)a unfere fonftitutionellen 33erfaffungen be=
ftimmtbegrenjteSelbftbefd^ränfungenberabfoIuten
kl^onarc^ie ftnb, f o befi|t ber 2anbtag überall nur bic=

:

©arantien,

393

im ?lrt. 6 ben ©täuben,

jcnigen ^ompetenjen, voiiä}t xi)m tnxä) SSerfoffung

Derbietct

unb ®efe^ auSbrüdlid^ jugetoiejen jinb, »rä^renb
im übrigen unb im oßgemeinen bie ?lu§übung bei

ber Steuern

getreckt ber beuiid)en monar(i)ifc^en

„bie Sßermitligung

an 33ebingungen ju fnüpfen, meldte
33ermenbung berfelben ni(!^t unmittelbar be=

bie

^ub=

treffen" (Dgl.

©taoten mirb

SQßürttemberg

©toatSgeroalt ber ß'rone allein jufte^t. 2)a§

394

ftaatSred^tlic^e.

©aupp, S)a§ ©taat§red)t be§ %r.
118); bie ©täube finb nur be=
angefonnene ©teucrDermiÜigung ab=

öor 1848, fofern in i^nen übert)aupt fon[titutio=

red^tigt, eine

ncHe Snfiitutionen

jule^nen ober ben ^Betrag ber ©teuer |erab5u=

be=

einerfeitS

greifen,

5^>Iq|

ftimmt burd) bie Erinnerung an oUftänbifd^e (Sin=
rid^tungen unb anberfeit§ burc^ ben (Sinpu^ ber

Don 1814 unb ber

franjöfifi^en Sparte

SSemegung in

jum

tt)äf)renb

^errfd^aft ftattfinbenben parlamentarifd^en

ifirer

2:eil

moju not^

^^ranfreic^,

burci^

®a§

^Jormen

bejieficn,

fidb

auf bie

feftjufe|en.

53 ber babifd^en S5erfaffung§urfunbe finb
©täube befugt, bie ©teuerbemiüigung ju Der=
meigern, unb jmar felbft bann, menn bie !not=
yiaä} §
bie

menbigfeit einer ©teuerer^ebung burd^ baä ©taat§=

bubget angeblid^ bargetan fein foEte.
2Bie ift nun in ©taaten mit ftorfer monard^i=

(Süb= unb 9JiitteIbeutfd)Ianb§

in cr[ter Sinie ein

ift

©teuerbett)illigung§recf)t foiüie ein 9iec^t ber

be§ 9teid)e§ föie ber

©inäelftaaten erfolgt bie i^^eftfteHung be§ 93ubget§
nic^t einfeitig burd) bie Dtegierung, fonbern burd)

einen ©efamtaft ber 9tegierung

unb

©emalt

fc^er

3u= rung unb

flimmung jur 33eräu^erung Don @taot§gut unb
jur 5lufnat)me bon ©taat§anlei!^en,

33oIf§Dertre=

befolgt bie ^Regierung ba§ 33ubget, fo

tung.

©teuer

ber

33e=

anne^menbcn Staaten

^a6:i ben 33erfafiungcn

S3ertDenbung

SBubgetrcd^t ber juerft

boy 33unbe§rec^t geforberte

ftimmungen fommen.
fonftitutioneüe

eigencrlige,

fe^en ober aud^ ^Bebingungen, meldte

ift

ein foldicr ßonflift jmifd^en 9tegie=

53olf§Dcrtrelung,

Weigerung geführt

ber jur 5öubgetDer=

ju löfen ? ©iefe ^xa^t

!^ot,

!^at

JU einge^enben ftaatärec^tlic^en Unterfuc^ungen
über haS) SBefen be§ 33ubgel§ unb ber 53ubget=

bemiOigung ^Inlafe gegeben, ^errfd^eube 9J^einung
bo^ bie ?lufftellung eine§ ^ubget§ fein 3lft
ber ®efe|gebung, fonbern ber SSerttJoltung fei.
ift,

Sabanb

fud)t biefcn ^onflift burc^

folgenbe iuri=

tung ©rflärung unb 9iec^tfertigung. S)er ©d^tt)er=

©ebuftion ju löfen. (5r fagt, ba^ jmar bie
5Serfaffung ba§ 3uftanbefommen be§ @tat§ an=
orbne, bo§ 5'iid)tjuftanbefommen jeboc^ feine§=

punft be§ 53ubgetrec^t§ ber SBoItSDertretung

meg§

fie

Don

ber Stid^tf^nur ah, fo fd^ulbet

bem

nac^

fie

fie

Don

ber 5BoIf§Dertre=

liegt

Died^t ber beutfd)en ü}littelftaaten ftaat§=

mie

rec^t(id)

Unb

meidjt

53eranttt)ortIic^feit befreit;

biefe

politifd^

in

ber ©teuerbemiüigung.

SetDiKigung barf nac^ ber

bü^rifci^en,

ftifd^e

auf eine burd) tü§>
@tat§gefe| ju fanftionierenbe 33onjug§f(aufel an
fid^

bie

feine SBermeifung

©ie binben baf)er
Söfung tt)en=
befonber§ SeHinef (im ^anbmörterbud) ber

tragen,

au^er ^raft

babifd^en, fäd)fifc^en, n)ürttembergifc^en33erfaffung

bie ^Regierung,

an Sebingungen gefnüpft merben. ®e§^alb
Don (Staat§red^t§Ie!^rern
ben Sanbtagen ba§ Dted^t ber miüfürlid^en @teuer=

bet fid)

ni(i^t

6inna^men= unb 5lu§gaben=

bie beftef)enben

gefe|e,

©egen

fe^e.

biefe juriftifd^e

1176

mit ber 33egrün=

beftreiten auä) eine SReibe

©taat§miffenfd)aften II

üermeigerung, „ein

bung, bo^ einmal bie Südenlofigfeit be§ ©t)ftem§
be§ ©taat§red^t§ nid)t ejiftiere, ferner fei e§ ganj
unrid^tig, Don einer bubgetlofen S3eriDaltung ju

9ted)t, beffen^Befi^ in

ttürbe".

togc§

ber2:at

9iegierung§form begrünben

bie parlQmentarifd)e

S)a§ 33ubgetredbt be§ preu^ifdjen 2anb=

enf^ält nac^ 5(nfd)ii| (S)eutfd^e§ <3taat§=

re^t, in ^oI^enborff§ gnj^flopäbie ber 9ie(^t§=
ftjiffenfc^aft

[«1904]

II

©teuerbelöilligungaret^t
öoI(e§

ba§

683)
nic^t,

auc^

eigentlicbe

ni(^t

ein

parlamentarif(!^e§ 2(u§gabenbeft)iIIigung§=

unb =Dermeigerung§rcd)t.

5(rt.

99

ber preuf3ifd)en

„?Iüe @innat)men unb ^itu§=
goben be§ (Staate§ muffen für iebe§ 3a^r Deran=
58erfaffung beftimmt

:

ff)

ba eine ütegierung, bie fein Derfaffung§=
mä^iae§ 33ubget f)at, eben mit einem einfeitig Don
i^r felbft feftgeftenten Subget mirtfd)aftet. (5in
reben,

fold^e§

53ubget

fei

aber entgegen üu§brürflid^er

53erfaffung§Dorfd^rift

bem

nidE)t

burd) 5)erorbnung

burc^ ba§ ©efe|, fon=

feftgeftellt.

hierin liege

unter allen Umftänben eine formelle 33erfaffung§=
mibrigfeit.

2)ie

Söfung fann alfo nur eine f)ifto=
unb fie fann nur barin befielen,

rifd^=politifd^e fein,

unb auf ben ©taat§^au§f)alt§ctat gebrad^t ha^ enttreber bie üiegierung ben Kammern ober
Se^terer tt)irb jä^rlid^ hmä) ein @efe| bie Kammern ber üiegierung nad)geben, b. ^. ber
feflgefteHt." Unb nadb ^rt. 109 „inerben bie be= Sicgierung bleibt bie 5!HögUd)feit ber ^luflöfung
ftel^enben Steuern unb ^bgoben forterl^oben, unb ber i^ammern ober 03linifteriDec^fel. Unb bie§
fd^Iagt

toerben.

alle

ein

bleiben in ^raft, bi§ fie burd)
©efe^e
®efe| abgeönbert luerben", morauS eine Steige
.

.

.

.

.

.

öon (Staat§re^t§Ie!f)rern

bie 53erneinung be§ 9ied^t§

ber ©teucrDermeigerung folgert, 9Iudö
(Sßa^r. ©taat§rcd)t I

©täuben ba§

351)

fpridjt

9ted)t ber miüfürlic^en

5Öt. D.

Setibel

ben bat)rifd^en
©teuerDermei=

%M

gcrung ob mit ber Segrünbung, ba^
VII,
§ 9 ber 53erfaffung§urfunbe au§brüdlicfi beftimme
„^ie ©tänbe fönnen bie Sßeroilligung ber ©teucrn
mit feiner ^Bebingung Derbinben." ^lud^ ba§ tt)ürt=
tembergifd^e S3erfaffung§gefe^

Dom

23. 3uni

^ängt natürlich Don ber 5JJac^tfrage ah. „5?Dn=
flifte, ba ha^ ©taat§leben nidjt ftilljuftel)en Der=
mag, merben ju DDtad^tfragen mcr bie 3Wac^t in
;

Rauben

bat,

gebt

bann

in

feinem ©inne Dor,

meil ba§ ©taatSleben aud) nidbt einen ^lugenblid

fann" (93i§mard). Sine befinitiDe iuri=
Söfung fann ein foldber ^onflitt erft nad)=
tiäqUä), unb ^wat nur burdb eine in ®efcie§form

ftillftel)en

ftif(ie

©enebmigung ber Kammern erbalten.
©omit bietet in einer 9ieibe Don ©taoten biefe§

erteilte

1874 ©teuerbemilligung§red)t

ber 5ßolf§Dertretung eine

;

©Qrantien, ftaatSrcd^tUd^e.

395
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getuiffe ©arantie, baf; bie Sßerfaffung al§ ®Qnje§ raume§ ftattfinbet. Semgcmä^ öerfügt bie 9te=
unb in aü il^ren %t\kn Don feiten ber D^egierung üibierte SSerfaffung§urtunbe (Don 1852, 5lrt. 150,
unüerbrüd^Ui gehalten unb fein ®e|e| t)erfQ[fung§= §§ 1 u. 2) be§ ©roperjogtumS Olbenburg xok
roibrig ausgelegt loirb. 3nbe§ jeige ber S3erlauf folgt: „9k(^ einer $(uflöfungbe§2anbtage§ muffen

neuen SSa^Ien innert)alb jmei 5)?onaten au§=

be§ preufeij^en 93iilitärbubgetfonfIifte§ ber 60er

bie

Sa^re be§ üergangcnen Sa^r^unbertS, bo^ and)
biefe ©arantie feine abfolut fidlere ifl. 9iäl)ere§ ügl.

gefdirieben tt)erben.

S^^ Sßa^rung

ber SHed^te ber

JRepräfentatiüförper tt)ä§renb ber 3eit,

Derfammelt

nid()t

finb,

mel^rerer beutf^en

?Iu§fd^üffe

bie

feigen

Staaten

fog.

öor, beftefienb

biefe

tt)0

53erfaffungen

lanbftänbifci^e

ou§ einer 51nja^I ge=

bem ^räfibenten

raä^Uer ÜRitglieber unb

liefen 5lu§)C^üf)en

©effion.

liegt

j.

ber legten

ob bie

33.

58Drbereitung Don S3orIagen für ben Sanbtag

unb

meift eine Kontrolle ber ginanjoern^altung.

S)ie

eine§ folc^en 5(u§fdjuf)e§ befd^ränft

2:ätigfeit

ficf)

auf bie Sßcrteibigung unb 2Ba^rung ber ftänbifc^en
unb ber 33oIf§rec^te. Sr ift ju biefem Sel^ufe be=
fugt, 53orftellungen,

Sßerma^iungen unb

5ßefd^tt)er=

ben beim @taat§minifterium etnäureid)en
ferner

t)a§i

9iecf)t

,

um

er Ijat

;

(Sinberufung eine§ au§cr=

orbentlic^en 2anbtage§ ju

bitten;

er

übt ferner

eine IHuf ficbt gegenüber ber ^^inanäüermaltung

ferner fte^t ifim geiDö^nlid^ 3u bie ?luffic^t

Seitung ber 58ermaltung

©old^e

gungSfaffe.

2)er Sanbtag

ift

auf einen

melc^er innerl^alb ber auf bie
brei 50lonate fällt.

Unterbleibt ba§ eine ober ba§ anbere, fo treten bie

rung, (Staat§:^au§^alt.
^ttöf($üfire.

einzuberufen,

unb ©teuerDerroeige= 2Ba^Iau§fc^reibung folgenben

bie 5lrt. (Steuerbemilligung

V.

%aQ

ber

au§

unb

(5taot§iciöulbentiI=

lanbftönbifd^e

SluSfdjüfje

^JOätglieber be§ oufgelöften ßonbtageS bi§ jum
3ufammentritt ber neugemä^Iten ^Ibgeorbneten in
i^re frü:^eren Steckte unb Derfommeln fic^ ol^ne
Einberufung balbtunlid^ft jur Söa^rung be»

©taat§grunbgefe'§e§."

St^nlid^ Derfügt Sac^fen=
2Beimar§ 9ieDibierte§ 33erfaffung§gefe| Don 1850
§ 34. 5Iud) für ben galt be§ 3:obe§ be§ Sanbe§=
i)mn (Olbenb. ?5erf.=Urf. D. 1852, ?Irt. 198,
(Sac^fen=6oburg unb ®otI)a, 33erf.=Urf. D.
§ 2
;

1852 §
15J)

unb ©ot^a,

33erf.=Urf.

1852

§ 160) fommt ein ©elbftDerfammIung§=
red)t ber 2anbe§Dertretung Dor. 2)er Söert folc^er
D.

unb be§ fofortigen 3ufammentritt§ be§
2anbtag§ ift unDcrfennbar.
VI. ^tni^ert>eranfwortCi($RcU. Sn jebem
93erfaffung§ftaate beftet)t für ben ÜO^onard^en bie
53eri)flic^tung, feine 9iegierung§gett)aU nur burd^
feine 5Diinifter ausüben ju laffen. S)a ber 9J?onard§
5Iu§fi^üffe

überall unDerle|tid;, alfo unoerantmortlic^

fennt bie roürttembergifc^e 33erfaffung, bie babifdje

folgt barau§,

SSerfaffung, (5ad^fen=9J^einingen,

ard^en

©ad^fen=?llten=

ober be§ gänjlid^en Erlöfd^enS ber

®t)naftie (^ad)fen=6Dburg

ha^

Don einem

ift,

fo

9{egierung§afte^be§ !Dton=

alle

DJZinifter

mitunterjeid^net fein

bürg, <3ac|fen=Soburg unb ©otl^a, Sraunfd)tt)eig,

muffen, ber bann bafür bie DoHe 53eranttt3ortlidE)=

Olbenburg, 51n^alt, (Sd^roor^burg^Sonbers^aufen

feit ^at.

unb ©d^it)arjburg=9iuboI[tabt
unb (Sc^aumburg=Sippe. 3n

fo DerantiDortlid^, al§

,

bie

beiben 9ieu^

©a(^fen=2Beimar

tDerben biefe Sefugniffe teil§ burc| ben Sanbtag§=

öorftanb

teil§

bur(| ben 5Rec^nung§au§fd)u^ tt3a^r=

genommen.
3)a§
SanbtageS

e I

b

ft

t)

e

r

f

a

m m I u n g § t e d)

t

be§

ift

für bie

§anblungen be§ DJionard^en
mären e§ feine eigenen §anb=

iungen, überoll ol^ne ben SntlaftungSgrunb be§
geleifteten
fter

®e^orfam§. „9tiemal§ fann ber Tl\m=
ba^

ber 33erantmortIidf)feit baburd^ entgegen,

er fid^

©

(5r

auf ben

53efe]^l

be§ 932onard^en beruft; ber

DJ^onard) fann ben 3D^inifter

nidf)t

beden, Dielmel^r

nur in einigen beutfc^en ß'Ieinftaaten füll ber 5)?inifter ben 3Dbnard)en mit feiner 33er=
anerfannt, unb aud) in biefen nur in ganj t)er= antmortlit^feit beden" (5lnfc^ü| a. a. O. II 568),
einleiten ^äüen. ^ebe gefe^Iid) nid)t au§brüdlid) unb jmar Ruftet ber OJänifier nid^t nur für bie
für äuläffig erflärte ©elbfiDerfammhing be§£anb= Died)t§gültigfeit, fonbern aud) für bie 3iDedmä|ig=
tage§ ift öerfaffungStoibrig, bie ^Bejdjlüffe einer feit ber Don il)m gegengejeidtineten 9iegierung§=
foIdöeu53erfammIung finb nichtig. (Sin umfaffenbere§ ^anblungen ; bemnad) ift ber 9)iinifter aud) Der=
©elbfti)erfammlung§rec^t gewährt bie 5Braunfd)tt)ei= antiDortlid^ für reine (jrmeffung§afte, mie 58c=
Sßeamtenernennungen
53eförbe=
gifd^e Dieue SanbeSorbnung bou 1881 § 113 unb gnobigungen
ift

,

tia^

®efe^ Dorn 26.

Wdx^ 1888

§ 3.

^amä)

barf bie ©tönbeoerfammlung in ganj beflimmten

®a§felbe

xJöEen o^ne lanbe§^errlid)e 53erufung jufammen=
treten unb öef(^Iüffe faffen, 3. 53. auf 53eranlaf=

„er

fung einer plD|Iid^en allgemeinen 2anbe§gefaf)r,
wenn ba§ SanbeSgrunbgeje^ üerle^t tpirb unb 3ln=
träge ju beffen ©diul^ ju madjen finb, in§befon=
bere menn ber Sanbtag nici^t binnen brei 3af)rcn

^n

,

rungen, ^luSjcidtinungen, biplomatifdje 3lftionen.
gilt

Don ber Stellung be§ Oieid^§fanäler§;

ein DerfaffungSmäfeig

ift

notmenbiger, nid^t

ju umgel}enber ^Beamter unb

3xegierung§ge!^ilfc

ber nur burd)

i^n ftaat§red;tlid^

be§ ^aifer§",
gültige,

o!^ne 3]erfaffung§brud) DolIjiePare (Snt=

fd^lieBungen faffen fann.

"^laä)

Irt. 1 7 ber Ükic^§=

Derfaffung bebürfen bie 5(norbnungen

unb

Sßer=

anbern 33erfaffung§urfunben
ift bie ©elbftoerfammlung ber 5BoIf§üertretung in
gettiffen ^^-äÜen fogor jur ^flidjt gemacht tt)orben.
®ie§ ift 3. 53. ber gaÜ, menn nac^ öorgöngiger

fügungen be§ ^aifer§ ju il)rer ©ültigfeit ber
©egenjeid^nung be§ 9?eid)§fanäler§, roeld^er ba^
burd^ bie SJerantmortlic^feit übernimmt. ®egen=

5luftöfung be§ SonbtageS bie Einberufung eine§

Üteid^SfanjlerS

neuen nic^t innerl^olb be§ DerfaffungSmö^igen 3eit=

lid^en

berufen tüirb ufm.

ftänblid^

erftredt

fidö

bie 53erantmortlid)feit be§

auf ben ©efamtbereid^ ber faifer=

9tegierung§gemalt,

bagegen nid^t auf bie

©oranticn,

397

398

ftaat§rc^tli(]^e.

fon bem 6rfotberni§ eines befonbern 3)^inifterberantn)ortnci^feit§gefe|e§.
^ommanbo= ©rgänjenb fod fjinjutreten eine SJeform ber ®e=
aufgenommen, fc^äftSorbnung be§ 9teid^§tage§, inSbefonbere foE
leiüQlt (bie fog. 5lrmeebefef)Ie)
übenfo mie ber 93üntfter ber (Jinjelftaaten nii^t ba§ 3nterpeEation§red^t be§ 9ieid)§toge§ bem
nur für bie 33erfa)fung§= unb ©efe^möfeigfeit ber 3?eid^§fanjler gegenüber ausgebaut merben. 3u
StegierungSofte feine§ DJIonord^en, fonbern aud) biefen gragen ^at ber ©taatSred^tSIe^rer ®. 3el=
für beren S^üecfmä^igfeit unb politifc^e 9iätlid)= linef ben oben ermähnten „®efet;entn)urf" üer=
^efc^Iüffe be§ 5ßunbe§rate§

;

ber ©cgenseidinung finb oDe ?Jfte ber

feit f)aftet,

fo

and) ber 9ietcf)§fan3ler für biefe

ift

öffentlid^t

faiferlic^en 9tegierung§f)anblungen üerantroortlid).

5ßerantmortlic^

unb bem
burd)

er

ift

bem

51ble{)nung

bie

unb

©egenjeid^nung

ber

gorberung ber ©ntlaffung
feit

bem 5Bunbe§rat

^oifer,

SDer 9tei(f)§fanjler fann nur

3tei(^§tog.

feine 5ßerantroDrilid)=

gegenüber faiferlidjen Willensäußerungen, mit

benen er nic^t einberftanben

Unb

ift,

biefea 9iec^t, jcberjeit bie

5u fönnen,

geltenb

machen.

©ntloffung forbern

im § 35 be§ 9teid)§beamtengefe^e§

ift

„^iefe§ Siecht bietet benn aüä), pfli^t=
gemäß ausgeübt, bie ftärffte ©arantie gegen eine
normiert.

unjmedmäßige, rein perfönlid^e faiferlic^e ^olitif.
Der ^aifcr fann o^ne 3ieid)§fanjler nid^t regieren.
i5^inbet er
feit

1.

;

er lautet

®ie im

:

17 ber Üieit^äDerfaffung gninb=

3(rt.

be§ &ieic^§=
fanjIerS befielet gegenüber bem SBunbelrot imb bem
lReid)§tage. § 2. Ser 9ieid)8fan3ler ift bafür t)er=

fä^tid) feftgefteüte Söeranttüortlic^feit

baß er ba§ il^m übertragene 2lmt ber
unb ben ©efe^en entfpred;enb getDiffen=
lual^rnefjme unb fid) be§ 33ertrauen§, ba§ fein

onttiiortUd^,
ä^erfaffitng
l)aft

Stmt erforbert, toürbig jeige. § 3. ®er IReic^§tag
füun auf Slntrag öon 100 DJIitgliebern mit einer
3Dlel)rf)eit öon stoei dritteln feiner gefe^Ud^en 30tit=
glieber3a^l bef^Iießen, baß ber 9teid)§fan3ler burc^
feine 2lmtSfül)rung

Sem

23efcf)Iiiffe

bie er

fid)

btefe§ 33ertrauen

Deriuirft !^at.

finb bie Satfad^en beiäitfügen,

auf

©olange über einen folgen

3tn=

grüntet,

feinen ^anjler, ber bie 33erantiPortlic^=

trag fein Sefcfituß gefaßt tourbe, bleibt ber $Reid)§=
tag öerfammelt. § 4. S)er SBunbe§rat fann binnen

bann

einer SSocfie mit ©timmenein^eüigfeit ben SSefdiluß

für feine perfönli^e ^olitif übernimmt,

muß

„§

önbern, boß

er fie berart

tioneüen ^^ormen ooüäiel^t."

Öefekntmurf

unb

Segrünbung, 1909.)
[taat§red)t

bie

ber ^anjler

bie

betreffenb

be§ iHeid^§fanäIer§

in fonftitu=

(®. SeHinef, ®in
53eranttt)ortIid§feit

be§ 3ieic^§tage§ aufgeben, inbem er gugteid) ben
9tei(^§tag auflöft. § 5. S)er 23efd)tuß beö 3fteic^§=

ba§ enbgültige 2(u§f(ieiben be§ 9teid)§=
bem 3teid^§bienft jur gefe^tidjen tjolge.
SJorfte^enbe 93eftimmungeu gelten auc^ für bie

tage§

l^at

feiner ©teEßertreter nebft

fanjlerg au§

S^ax

§

fennt ba§ 3fleic^§=

DJtinifterantlage

fog.

t)erpfli(^tet,

ift

fie fic^

feine

ober

nid)t;

^oUtif unb

be§ ^aifer§ öor SßunbeSrat unb 3teici^§tag ju

bie
t)er=

6.

©tellüertreter be§ 9letd^§tanä(er§

im

23creid)e itjrer

beranttoortlidien SteÜöertretung. § 7. 2öirb ber im
§ 3 eriuä^nte Stntrag gefteüt, fo befc^Iießt ber
5Reic^§tag jnnädift binnen brei

treten,

ouf ?Infragen ber 9legicrungen im S8un=

betrat

unb auf Snlerpetlationen im 9teic^§tag ju bie Ujeitere 23e^anbtung
®er 9teid)§tag fonn bann feine Don fd)äft3orbnung."

Beratung einsutreten

fei.

ßm

Sagen, ob in

feine

übrigen gelten für

S3orfd)riften ber

bie

®e=

antroorten.

ber be§ ^anjler§

5orm

etma

abmeic^enbe 5Infid^t in

einer Siefolution ober 5tbreffe ober burd)

3?eriDeigerung ber „©ntlaftung" (Dleid)§Derfaffung
5(rt.

72) bofumentieren.

Daily Telegraph (SnbeOft. 1908

über ein 3ntert)iem be§ SDeutfc^en ß'aifer§ fanb

am

10, unb 11. DIoü. eine auSgiebige Debatte im

über „perfönlid)e§ütegiment", bie

:)tei(i^§tage flatt

yteid^§oerfaffung

unb in§befonbere über
Die

antiüorttid)feit be§ Oteici^gfanjIerS.

bie SSer=
Sßertreter

eine ^Jtnberung be§ 51rt.

notmenbig

ni(|t
\\ä)

5tnläßlic^ ber befannten 5})ubIifation ber eng=

Uferen 3eitung

Sellinef üertritt auc^ bie 5Infic^t be§

baß

fei;

17

Zentrums,

ber 53erfaffung

„ein einfad)e§ ®efe|, roeldjeS

als ?(u§f.®e). beS ?lrt.

17 anfünbigt, mürbe

öerfaffungSmäßigen ^Jorberungen ©enüge
tun". 3eIIinef menbet \\^ in ber ^egrünbung
feines „©efe^entmurfeS" gegen ben ?Introg 51b=
allen

ber ju ben 78 51rtifeln ber lReid)§öerfaffung
bem^lrt. 17 nod^ 16 3ufa|ai-'tifef einfleben mollc.
laß,

(Eintrag 51blaß
Dieid)StagS,

unb ©enoffen, Drudfod^cn beS

12. ÖegiSIaturperiobe

,

I.

(Seffion

1907/09, 9tr 1063.) SeÜinefS gntmurf regelt
bie oerfaffungSmäßige 53eranttt)ortlid)feit bes ^anä= freiließ nur bie poIitifd)e ©eite ber 9ieid)Sfan3ler=
Ier§. Da§ S^nti^ui" ftfüte fi<^ ouf iien 5Boben be§ oerantmortlid^feit, bie friminellc unb äioilreditlici^e
§ 17 ber 53erfaffung unb betonte, 'iia^ hamä) ou§= ©eite läßt er außer Setrad^t unb umgebt aud) bie
aller ^Jarteien

betonten mefir ober minber fd)arf

fd)ließli(^ ber 9iei(^§fanjler

bem

9leic^§tag für bie

^olitif be§ ^aiferä oerantmortli^

fei.

Da§

beut=

@rrid)tung beS ©taat§geri4)tSl)ofeS, ba eS „außer=
orbentlid^ fd^mer

ift,

ben ^Begriffen ber 5ßerfaf=

fd^e S5oIf

muffe oerlangen, ha^ ber Sieidjsfanjler
ben SBiüen unb bie ^raft befi^e, bem ßaifer gegen=

)ungS= unb ©efe^öerle^ung ober gar ber fd^roeren
©efä^rbung ber ©ic^erbeit ober Söo^lfa^rt beS

über benfenigen Einfluß jur ©eltung ju bringen,

Staates, mie in ber babifd^en 53crfaffung, einen
juriftifc^ meßbaren Sn^alt ju geben", dr meift

ol^ne ttele^en feine ftaatSrec^tlic^e 33eranttt)ortlid)=

oerliere. 5iu§ ber güEe ber barauf f)in, ta^ oiele ©taaten, mie Preußen,
im üteic^§tag geftellt tourben, feien ber Portugal, 53elgien, Stalten, Dänemarf, £)fter=
Antrag be§ 3eutrum§ unb ber Eintrag ^blaß er= rei(^=Ungarn, (Spanien unb ^ranfreic^, bis l^eute
wä^nt. Die Einträge öerlongen jum 2:eil eine ®r= nod) feine $luSfü^rungSgefe|e für bie ftaatSgeric^t=

feit

jebe

SBebeutung

IHnträge, bie

tteiterung

ober (Srgänjung ber S3erfaffung, in§=

befonbere ben

^uibau

be§ § 17, in ber 9iic^tung

lid^e 5)?inifteroerantroortli(|feit befi^en.

rei(^ liegt bie

©arantie für

3n 3ranf=

biefe lßeranttt)ortIi^=

©arotitien, ftaat§red^tUd^e.

399
feit

bem S^anQ

in

93]intfter burd^

^ürjung

Dom

ber

fann ber 93Hnifter nur wegen S5erle|ung ber 55er=

Sobelgüotum, SSerioeigerung ober

foffung ober ber ©taatSgefe^e, ni(|t megen fon=

5)iini[terium

SeUinet

(a. a.

bei

jur 2)emif[iDnierung

2lnnal)me einer

ftiger

abgelehnten

2;Qge§orbnung.

ie^teren

O.) i[t ber 51nficl)t, ha^ bie 9teid)§=
un§ bor 53erfQffung§bru^ bur^

m

ben § 81,
2 be§ (Str.®.33. gefdiü^t fei, ha
naä) ber 2)?einung tieröorrogenbcr ©trQfred^t§=
jebe

Ief)rer

berfügte

gefc|rt)ibrig

S^eid^Sberfoffung

jtnberung ber

unter ben 33egriff ber gemalt=

Jörnen Stnberung ju fubfumieren

5ür

bie Siegierungg^anblungen be§ ßoifera qI§

ift

ber bortige Statthalter, ber

fat)ren

5lnmenbung

53erfoffung§urfunbe

oud^ äuläffig megen „fd^merer ©efäl^rbung ber
<Si(|er^eit ober Sßo^Ifo^rt be§ ©taoteS".
S)ie

SSerfoIgung bon Sßerbred^en ober 35ergef)en, meiere
unterliegen, ift nid^t ©od^e

S)a§ ?lntlagerec^t

biefer hinflöge.

S)a

njirb, beranttbortlid).

3lbeifammerft)ftem

übereinftimmenben

eines

be§ ^aifer§ regiert, fo bebarf er l^ierfür ber mini=
fterieüen 5)?ittt)irfung unb (Segenäeid)nung bc?

an ber ©pi^e be§ 5Kini=

fterium§ für (£lfa^=2ot^ringen fte^t.
5)ie 33erantn)Drtlic^teit be§ 9ieid^§fanäter§ becEt
i!^m untergeorbneten Dieid^Sbel^örben in

alle

i^rer 3;ätigfeit, rae§^alb

geröumt

i^m aud) ba§

Dtedbt ein=

bie ^ätigfeit biefer burd) feine S)iret=

ift,

tiben ju bestimmen,

^raft be§ ^rinji^S ber Un=

ab^ängigfeit be§ 9ii(^teramte§ liegt
fangler {einerlei ^flid)t

bem

9iei(i^§=

ber 33erantn)ortung

für

ober

(93at)ern,

Sßefd)luffe§

i?ommer für

(^reufeen unb 2Bürttemberg) ober

Reffen)

entroebcr

bem @rforberni§

beiben ß'ommern ^ufornmen mit

übertragen fann (§ 1 be§ ®efelse§ bom
4. Suli 1879) unb fomit biefer al§ ©tellbertreter
Isolier

bem Sanb=

ftebt

tag ju, portifuIorred^tU^ berfd^ieben geftoltet: in

©odjfen,

auä)

feber

tbie

5?ammer allein.
^I§ ©taat§gerid^t§^of fungiert in ^reu^en (33er=
faffung§urfunbe5lrt. 61) ber „oberfte ®erid^t§t)ot
in bereinigten ©enoten", in33at)ern ein ?lu§fd^u^
be§ oberften 2anbe§gerid^te§ unb jmölf ®efd^mo=
reuen, in S^i]]tn ha^ OberIanbe§gerid)t, in 2Bürt=
temberg unb ©ad^fen ein befonberer, ad hoc ^u
tonftituierenber, fe jur §älfte bon ber 9iegierung
unb bom Sonbtag ju befe^enber ©taat§gerid)t§=
ber 3tt)eiten

in

l^of,

^oben

bie drfle

Kammer

in 53erbinbun9

mit bem ^röfibenten be§ oberften ©eridit§f)ofe&
unb od)t weiteren 5Rid)tern, meldte au§ ben übrigen
ÜJütgliebern be§ oberften ©eric^ts^ofe§, ben

kbiglid) bafür, ba^ bie gefe^Iid^ georbneten

fibenten

®e=

unb ba^ i^nen

bie Wöq-6benfo ift
ber 9tei(^§rec^nung§^of bom 9tei^§fanj(er unab=
l^ängig. 2)er 9teid)§fanjler ift alfo „ba§ berant=
lid^feit

be§ gunftionierenS geboten

(SefamtftaatSminifterium be§ 3teid^c§"

tt)ortlid^e

unb aüe

ift.

2;ätigfeit ber 9ieid^§be{)örben ftaat§red^t=

\i^ 2:ätigfeit be§ 9teic^§fanjler§.

®ie

9tei(^§fan5ler§
üieid)§tag

unb

bro^t,

ift

gegenüber

bem 33unbe§rat ober

ober mit feinem 3ied)t§nod)teil be=

fann nid^t
bagegen

bie 5lblage ber ü^ec^enfd^aft

erätüungen werben.
bie <Bad)i in ben

51nber§ geftoltet

fic^

meiften bcutfdjen ©liebftooten,

ba§ 3nftitut ber DJiinifteronflage au§gebilbet
l^aben. ©o 53ai)ern burc^ bo§ ®efe| bom 4. 3uni
1849, SSürttemberg burd^ bie Sßerfaffungsurfunbe
§§ 195 ff, ©oc^fen burd) bie 5]erf.=Urf. §§ 141 ff,
58oben burd^ bie 5ßerf.=Urf. § 67 unb ®efe^ bom
20. gebr. 1868, Reffen burc^ ©efe^ bom 5. Suli
1821. ®o biefeS JRecbt be§ 2anbtage§, unter ge=
S3orou§fe|ungen bie

50Zinifter

—

al§ cinjelne

ober in i^rer ©efamtbeit (©taatsminifterium)

—

^rä=

ber Öanbgerid^te ouSgeloft
S)eä.

1869, bQ§ Sßerfa^ren

bei DJlinifterontlogen belreffenb).
bie 2;atfoc^en, auf weldje fie

®ie hinflöge mu^

gegrünbet wirb, unb

bie bofür'erforberlid^en ^eweife,

bie ^Bejeid^nung

bem ^tngeflogten jur Saft gelegten 5Serfd^ul=
bung unb bie Einträge entl^oltcn, S)a§ Urteil loutet
ber

^ejol^ung ber ©d^ulbfroge pd^flenfoüg auf
ou§ 5lmt unb ©taat§bienft. 6in

Entfernung

9icd)t§mittel gegen

auä)

fielet

bo§ Urteil finbet nid)t ftott,
bem 93bnard^en

bejüglid^ biefer ©trofen

fein 33egnabigung§rei^t ju.

®te 9ief)abilitierung
3nftimmung be§

be§ 33evurteilten fann nur mit

2onbtage§ erfolgen.

VII. I^crögerungsäulianl). ^I§ ultima ratio

bie

ttiiff en

unb ©ireftoren

werben (©efe^ bom 11.

bei

SSernjeigerung ber 9tec^enfd)aft feiten§ be§

fid^

in SSaben

bie Stec^tfprec^ung ber 9teid)§gerid;te ob; er haftet

rid^te überl^aupt beftef)en,

biefer

finben. 3n SSoben ift nad^ ber
§ 67'' bie 93iinifteronfIage

ber ^aifer Ianbe§^errlicf)e ^ßefugniffe einem «Statte

<Staat§fefretär§, njel^er

megen

;

ouf bie D)ünifter bie ollge»
meinen ißeftimmungen über ha^ ®ifjiplinorber=
oudf)

bom ben Staaten mit

^aifer unter (Segenäeid^nung be§ 9ieid)5fanjler§

ernannt unb abberufen

mürben

bem 9i.©t.@.5B.

fei.

SrägerS ber @tüQt§geiuaIt im 9tei(^§lQnb Slia^=
Sotl^ringen

53crle|ung feiner ?lmt§pflid)t

,

Subgett)o[ition

einer

berfaffiing

400

gegen ?lufruf)r ber Sebölferung gewä'^rt ber 35 e=
logerungSjuftanb eine gewiffe ©orontie ber
ber Dteid^Sberfoffung

befi^t

68

9Jad^ 5Irt.

berfoffungSmäßigen 3nftitutionen.

nur ba§ ^eid) ba§

ber Serfünbigung be§ 93elagerung§äuftanbe§,
ausgeübt burd^ ben ^oifer 3eit= unb biftrift§weife
9tect)t

(bie
f

preu^ifd^e

fonnte

93erfaffung§urfunbe

old)e in beftimmten,

eine

bom ©ef e| borgef eigenen ^äUm

bor einem befonbern 8taat§geri(^ts^of onäuflogen,

oud^ burd) ha^ ©efamtftaotSminifterium). 53gl. baS

bem ©c^u^e

unb bem

©efe^ bom

notürlid)

^uftonb § 16.

ber 9ied)te be§ 2anbtage§

©d^u|e ber 53erfaffung

au^

bient,

fo

finb

bie ©reujien biefe§ ?lnflageredit§

enger ge=

4.

3uni 1851 über ben 33elagerung§=
©eit ©rünbung be§

biefe§ 9ied)t ouSfd^liefeli^

bem

jogen al§ bie ©renjen ber minifterieüen @elbftän=

au§ § 16 bes genannten ®efe^e§

bigfeit bei ber 53Zitrairfung

35efugniffe,

fionblungen be§ !DJonarc^en.

ju ben 5legierung§=
3tngcflagt »erben

finb

ber fog.

fleine

9ieid)e§ fte^t

'^oifer ju.
fid)

9]ur bie

ergebenben

33elogerungSjuftonb,

bem ©tootSminifterium

berblieben.

3orn

©arontien,

401

(©taat^red^t bc§ Scutfc^en 9tci{^e§ I 198) be=

93er^ängung be§ SelagerungSjuftonbeS

jeid^net bie

al§ 5lu§rlu^ be§ faiferüctien Oberbefe{)I§, raoraue

ben 6inäel[taaten jebe i?ompetenj

tia^

fid) ergibt,

in biefer §inficE)t entjogen

jum

jeboc^ bi§

5lu§gcnommen

i[t.

ift

(Jrlo^ be§ öorbel^altenen ®efe|e^

S)er 5ßclQgerung§juftanb fd^offt materiell

S8Qt)ern.

eine öoEftänbige 9)Jilitärbiftatur.

SSer^ängung finb 1) Sßebrofiung ober
53eje^ung eineä 2anbe§tcile§ burd^ ben geinb;
^ublifation im 9teid^§gefe^=

2) innerer 5lufru^r.

Sie

erforberlid).

üofläie^enbe ©etüolt

9)ZiIitärbefet)I§f)aber über,

ööüig auf bie

3iöilbet)örben unbebingten

^aben

ge{)t

benen bie

©e^orfam ju

leiflen

für SDiilitärperjonen gilt ^rieg§red)t, für

;

SBeftimmungen
über ©troföerfa^ren (i?rieg§gerid^te) unb ©traf=
red^t;
au^erbem fömien beftimmte bürgerlidje
au^ergemö^nlidje

3iöiIperfonen

iRe^te Dorn aJlilitörbefe^lS^aber fuSpenbiert tüer=

2ßäf)renb bie altere S^eorie {&. 5Retier,

ben.

ti. 9{önne)
bel)auptete, ha^ bie 9tegie=
rungen ber ©injelftaaten nod^ 5J?aBgabe ber Sanbe§=
gefe^e (ügl. fäd)fijd)e§ ®efe^ Dom 10. 0)^oi 1851,
babifd^eS ®efe| über ben ^riegajuftanb unb ha§

ü. 5[Ro!^l

iStanbred)t Dorn 29.

'^axi.

1851) befugt

bemgegenüber bie 2Biffenfd)aft ^eute
üormiegenb auf bem ©tanbpunfte, bo^ ta^, tt)a§
^rieg§= ober 33elagerung§-

juftanbe§ au§mad)t, bie ©rmöd^tigung ^ur 5lu^er=
fraftfe^ung foId)er

©efe^e,

ju i^rem

bie

über=

ioiegenben 2;eile 9teid)§gefe|e gemorben finb, eben
reid)§gefe|lid)

S)ie SBirtfamfeit ber 3ieic^§=

ift.

33efcl)lu^ be§

iebmebe§
ogl.

b.

gefe^e faun aber nid)t burd) partifulariftifdie 9ior=

Sitertttuv.
u.

g

a Q

t

nod) burc^ au|erorbentIid)e 'IRa^regeln par=

Snftanjcn aufgef)oben ober rnobifijiert
merben, menn nid^t fraft au§brüdflicf)er 5Beftim=

tifularer

mung

ber Dxeic^§gefe|e ^icrju bie @rmäd)tigung

gegeben

ift.

3orn märe ©egenjeid^nung

3lad)

3ieic^§fanjler§

re^tUd^ nid)t erforberlid^.

jpönel (®eutfd)e§ ©taat§red)t I
tiat

biefe

be§

'^}ad}

[1892] 432

ff)

ju erfolgen, moburd) ber 9f{ei^§fanjler

bie 33erantmortlid)!eit für

au§fe^ung,

nidt)t

bie

^yormen unb 55or=

aber für bie militärif^en IHn'

Sm

Sßerfaffung be§

5lrt.

t

§r

1.

2)eutfct)en

Üteid^eS.

SlUge meine ©tQat§lel)re

e d) t

ü. aJlo^I, (Staatsrecht, a>ölfcr=

:

(1862); 3öpfr, ©runbfö^e be§
gem. beutfd)en ©taatSred^tS (2 SSbe, n863); 3a=
u. 5^olitif II

redit

diariä,

S}eutf(^e§ i&taQt§= u. JöunbeSrec^t (3 33be,

1865/67) J8Iuntfd)li, ®ie Set)re öom mobernen
©taat ("1872) ö. ©e^bel, ©runbaüge einer atlgcm.
6tQat§Ief)re (1873); ©ierfe
©nmbbegrtff be§
®tünt§red)t§, in 'S^it'\(i)x. für bie gefamten Staats^
toiffenfd^Qften XXX (1874); ©erber, ©runbäüge
cine§ Sl)ftem§ be§ beutfdien @taatare(i)t§ (^1880);
.^5.
©d)uläe, Sef)rbud) be§ beutfc^en ©taat§rec^t§
(2 aSbe, 1881/86); ^eüinef, Sie Sef)re Don ben
©tQQtenüerbinbungen (1882); berf., ©^fteni ber
fubjeltiüeu öffentl. 5Hed)tc (1892); ^reufe, ©e-meinbe, ©taat, 91eid3 (1889); ."^ünel, ®eutf(^e§
•'

;

;

,

StaatSretfit I (1892), in Sinbingg ©i^ftem. §anbb.
ber beutfc^en Dleitt§toiffenfct)., 5. Slbt, 1. Sl ; S01üf)l=
bredit, 2Begrt)eifer burd^ bie neuere Siteratur ber

b.

©taatsmiffenf^aft (2 33be, ^893/1901);

Dtuüiüe, S)a§ ©eutfdie

3fteic^

ein monard)ifcE)er

©tnlieitSftaQt; ffieiueiS für ben ftaatSredjtl. 3ufötn=

menl)ang

altem u. neuem ^Reid) (1895);

3toif(f3en

®Q§

3orn,

i£toat§rec^t

be§

S)eutfd)en

9teid)e§

1895/97); Sornfiaf, SttUgemeine ©taat§le^re (1896); JRofin, ©runbgüge einer allgemeinen
©taat§lel)re nac^ ben polit. üteben unb i»d)rift=
ftüdfen be§ 3^ürften $Bi§mard (1898); 25. ©i^mibt,
Ser etaat (1896); ®umplomic3, Slllgem. Staat§=
red)t - 1897) 3f{el}m, SttÖgem. (gtaateleljre, in aJtür=
quarbfen§ §)anbb. be§ öffentl. Dte^tä ber ©cgen=
2

(2 aSbe,

;

I

men

Sßunbe§rate§ für febmebe ijorm unb
ber (Sjefution genüge.
übrigen

DJiittel

9tec^t§= u.

jtefjt

bie fpe^ififdje ^Jatur be§

^änel meint, ta^ Wxä) muffe fid^ erft
burd^Spejialgefe^ biefe „aftueüe" ©emalt beilegen;
,3orn bagegen ift ber 5luffaffung, ha^ immer ein

bentieit.

bleiben,

ben 58elagerung§= ober Ä'riegSjuftonb ju t)erfün=
bigen,

unter ben 8taat§rcc^t§le]^rern 5IReinung§oerfd^ie=

S3orau§jcljung

für bercn

blatt

402

ftoQt§re(3^tn(i^e.

(1899); Dan Salcfer, ^olitif al§
moeppel, ©reifeig 3af)re beut=
2lrt.
fc^er
S3erfaffung§gefd).
(1900); Seüinef
„aSubget" im §anbtoörterbu(^ ber (5tQat§miffen=
fc^aften (1898/1901); berf., 3iagemeine ©taat§lel)re
(1900); ©effden, Sie SSerfaffung be§ Seutfdjen
gleiches (1900); 2tnfd)ü|, SSiSmard u. bie giei(^§=
öerfaffung (1900); Üi ©d;mibt, SlUgem. ©taat§=
ledre I u. II (1901/03); Sabanb, Sa§ Staatsrecht
be§ Seutfc|en SReid^e§ (4 Sbe, n901); Soening,
toart, ©inI.=S3b

aöiffenfd)aft (1897)

;

,

orbnungen übernehme.

©runbjüge b.aSerfaffunS b.Seutfd^.9(teidje§(1901j,

VIII. ^ttrttitiie bex ^exfaffttn^ ber ^tieb(laaten bnx^ bas flcit^. S)a ba§ 2)eutfd)e 9xeid)

mann, Sie

„ein

©toat

ift,

befjen tatfadjUc^e Unterlage bie

©injelftaaten bilben, fo fe^t e§

autonome ®lieb=

ftaaten oorauS".

ber ©inselftaaten

in 2tu§ 9tatur

fomit ni^t im 93elieben be§ oerfaffung§=
mäßigen 6taat§roiflen§ be§ 3ieidE)e§ ; benn biefee
fte^t

auf ber ©Eifteuj ber (Sinjelfiaaten
fie
fönnen nid)t bcrnid^tet, mebiatifiert werben. 2)iefe
©liebftaaten ^aben ein öerfaffung§mä|ige§ 9ted^t,
berul)t

,

ba^ ba§

9ieid^ i^re Integrität fd)ü^e.

?lrt.

19

ber

9teic^§öerfaffung beftimmt, bafj 9tid)terfüllung ber

tierfaffung§mä^igen, b.

i.

ber red^tlid) begrünbeten

SBunbespflid^ten ^BunbeSejefution noc^

fid)

jie^en

Sb

34; ö. 3age=
(1904); 2ln=

fc^ü^, Seutfd)e§ ®taat§red)t, in §ol|enb0rp ®n=
3l)!Iopäbte ber Diec^tSmiffenfdjaft II («1904); ©.

Sebrb. bes beutfdjen etaat§red)t§ («1905,

9Jlel)er,

S)ie Syifteuä

©eifte§toelt

u.

beutfd^e 3letc^§t)erfoffung

bearbeitet
2.

öon 31nfd)ü^).
IDl. ©c^bel, Ser
e 1 1 u n g e n
(im 3af)rb. für ©efe^gebung,

© i n 3 e I b a r ft

beutfd)e SBunbeSrat

:

9h S- 111) ; Ä'liem!e, ©taatärec^tl. Statur u. ©tel=
lung beg «BunbegratS (greiburger Siff., 1894);
23ornba!, Sie berfaffungSred^tlidie ©tetlung be§
beutfd)en ßaifertumS, im 21r(^iö für öffentl. Ifted^t
VIII; Cönel, Saä fiaifertum (1892); 'Si. ?Jifd)er,
Sa§ 3led)t be§ Seutfd)en ^aifer§ (1894) ; Sinbing,
Sie ted)tl. Stellung be§ ßaiferS im l^eutigen Seut=
fdien 31eidi (1898) §enfel, Sie ©teüung be§ 9ietd)§=
;

fann,
bleiben.

fall§

onbermeitige 5Dkl)nungen fruchtlos

Über bo§

3J{ittel biefer

©jefution

beftef)t

bem ©taat§red)t be§ Seutfd)en 3teid)e§
Dlofenberg, Sie ftaat§rec^tl. ©teüung be§

fan3ler§ nad)

(1882)

;

;

©arantien, bölterred^tlid^e.

403
IReic^äfanarerS

(1889); ^Jaffoto,

äjünifleröeronttoortlii^feit

im

®a§

Sßefen ber

monarc^ifcfien 6taot,

3eitf(fjrift für bie gefamte ©tQot§tt)iffenf(i)aft,
59. Saljrg. 1903, 159; Sorn, Sie ftaatSrec^tÜdöe
(Stellung beä pxeu^. ©ejamtmtnifterium§ (1894);

in

ü. ©tengel,

®q§

©taatSrecEit be§ .ßönigr.

i

j

5äi)igfeit,

tatfäd^Iid^en

gu Betätigen, folangc

fid) politifd^ frei

anbern (Staaten ben betreffenben Staat al§

bie

5unt=

al§ eine bie ftaatliiiien

b. ^.

9ted)t§fubieft,

tionen felbftänbig au§übenbe ^erfon, anerfennen.

Preußen

b.

(n899/1906, üon 3orn); §ue

(1888); 9iofent)erg, ®ie ftaatSred^tlic^e ®ter=
lung be§ ©tüttfialterS in glfafe-ßotfjringen (1898);
©d^enfel, S)a§ ©tnat§recE)t be§ ©ro^fiagt. Saben,

nur auf ber

gegenfeitigen Sßerfe^r bod)
'

0lönne, ©taatSred^t ber preufe. 9J]on=
be @xai§,\
§anbl6. ber Jßerfaffung u. S^ertoaltung in ^reuBen
u. im Seutjc^en Dieic^e ('^907) ; ö. ®et)bel, 23ai)r.
®taat§re(^t (4 23be, -1895f); ü. Oartoei), ®a8
©taatSredjt be§ ßgr. Söürttemberg (2 Jöbe, 1883)
©Qupp, ®a§ ©taaterec^t be§ £gr. SGßürttemöerg,
in 9JlarquQrbfen§ §anbbu(f) be§ öffentl. DieÄjtä III

(1894);

ard;ie

404

'

1

'•

S)ie gäf)ig!eit,

^uSflu^

53erträge ju fc^lie^en,

Soubcränttät.

ber

S)od^

meilen auc^ fialbfouberäne Staaten ha^

©ebiete 53erträge,

nidE)tpüIitifd)em

^anbdsberträge, ju

bi§=

auf

3{ecE)t,

in§befonberc

So

fd^Iie^en.

ten S5erträge fd^Iie^en über

ein

ift

l^aben

fann

3lgt)p»

^oßwefen, §anbel,

grembenpoUjei; am SBeltpoftoerein finb 2;uni§
unb %9pten al§ nertragfdjlie^enbe (Staaten be=

^er

teiligt.

ben

5Sertrag§abfd^Iu^

gegenfeitfgen

5iu§taufd^

fommt
ber

meift burd)

DiatififatiDn§=

|

in SniarquarbfenS §anbbu(^ be§ öffentl. Üted^tS III
1 (1888) ; aSielanbt, S)a§ Staatsrecht be§ ®rofe=
]^39t. SBaben, in aJlarquarbfenS §)anbbud) III 1
(31895); ßofadf, ®a§ (Staatärerfit beS ßvof>t)3gt.
Reffen (1894); ©arei§, ®a§ ©taatärecf)t be§ ©rofe=
1^39t.

Reffen,

in SÜlorquarbfenS

§anbbutf) III

fen§ Can^fcnä)

IV

entmurf

bie a^erantüiortlid^teit

be§ 3icic^l=

fanjIerS u. feiner ©teüoertreter nebft

Segrünbung

betr.

1

(1905); ^eüincf, ein ©cfe^-

(1909).

ber Dtatififation

2Jiit

5ßertrog bölferred)tlidö berbinblid;

nad^

100

StaoteS

ber 33erfaffung
bie

eine§

^uftimmung

ber

ift

inbe§ finb ba,

;

fontraf)ierenben

ber gcfe^gebenben 5af=

toren erforbert mirb, biefe ftaat§red^tlid^en 33e=

1

§atfcf)af, (ängl. @taat§re(i)t, in 9Jiarqiiarb=

(1888);

urfunben juftanbe.

l(t 53aunigartner.]

fc^ränfungen aud; bölferrec^tlid^ bon einfd^neiben=

®er StaatSüertrag

ber

SBebeutung.

unb

berpflid^tet bie

binbet

unb

berecf)tigt

bertragfd^Ue^enben

2;eile,

berechtigt nic^t britte Staaten,

aüerbingS ber

^Beitritt offengel^alten

er

benen

merben fann.

'Sie Dli^terfüIIung be§ 5}ertrage§ burd^ ben einen

meine

(äinkitung

:

«StaatSüerträge.

©id^erung

ber üölferred)tUc^en 9ied)t§Derf)äItniffe in ber 33er=

unb

ber bertragf(i)lie^enben 2:eile bered^tigt ben anbern

jum

Ülüdtritt

bom

58ertrage.

^ic^crung ber vötkexvet^tti^en ^ct^fsfelbflänbige (SJarantieoerträge. ©egenftonb. ^^orm vet^&timffc in "^ergangcn^eif unb #egcttber ©arantie. Eintritt be§ (Sarantiefaüeg. (Jr= waxt. (spd^on in ben älteften Seiten 'i^at man,
Ibj(i)en ber (SJarantie. Sebeutung ber (Garantien.] um bem iDkngel be§ internationalen ^ertrag§=
1.
eÄffgcmeine finCeitung: ^taatsvct- redete« nad^ iD^öglid^feit ju begegnen, ju befon=
txä^e. ©elbft ba§ mobernfte 5üö(ferred)t ift qu§ bem 93Zittein mögli^fter 53erftärfung unb Sid^e=
gangent)eit

Diebenöerträge unb

(Segenraart.

II.

jwet (Srünben nod) fe^r unüollfommen: einmal

rung ber internotionalen 33ertrnge gegriffen. 2)iefe
DJlittel nennt man bölterred)tlid^e ©arantien im
tien, b.
meiteren Sinne,
©iefelben finb teil§ gänjüd^
bo§ gefe^gebenb unb red^tiprcdjenb , bor allem au|er ©ebraud^ gefommen unb infofern nur noc^
jmangSraeife bie befte^enbcn D^ormen be§ 33ölfer= bon I)iftorif(^em Sntereffe, tcil§ wirb if)nen ber=
red^t§ burd^fe^en !ann; fobann aber fallen bor allem malen nur mel)r eine befdjränfte 5lnmenbung
in§ ©emi^t bie großen 33erf d^iebenlöf iten
bie juteil.
noc!^ immer in Dtafje, Strabition, SBiüenSfraft,
3u ben gön^Iid) au^er©ebraud) gefom=
SBilbung ufro. jtt)ifd)en ben ©liebern ber 33öl!er= menen ©arantien im meiteren Sinne gehören:
Hegt ber

®runb in bem 50kngel [taatlid^cr ©aron^
^. in bem ^el^Ien eine§ oberften Organe?,

,

unb biefer Umftanb ift e§ bor
immer bon neuem bie ©runbfrage auf=

familien befielen,

1) religiöfe ^eierlid)feiten, mie foId)e bei ber 3lb=

allem, ber

fc^Iie^ung

roHt, toag

anäufel)en

benn
fei.

al§ böIferred^tSgemöB

cigentlid)

SatjädjUc^

ift

tia^ 33ölferred)t

erft

gefd)offen burd) bie fortfc^reitenbe 5?ulturentraic!=

lung.

2Benn

in grauer ^Borjeit bie 3lu§bilbung

gefd;affen,

l^anbel ber ^^önijier

fo

burd^ bie

x^^etialen) al§

aud^

bei ben

(j. 33.

im

S3efräf=

Siömern

DJüttelalter (j. 53.

©enu^

burd^ ba§ Püffen be§ ^reujeS ober ben
ber ^eiligen ^oftie) üblid^

maren

;

2) bie eiblid^c

mo-

Sßefräf tigung ber 53erträge f eiten§ ber ^ontrat)enten

bradjte ber Überfee=

ober eine§ berfelben, burd^ meldte ber bertrag§=

bebeutenber ©ötterfulte einen internationalen

dus vivendi

bon StaatSberträgen ju bereu

tigung fomotjl im Rittertum

unb ©riechen ba§ Snftitut mä^ig übernommenen

S8erbinblid)feit eine religiöfe

merbcn

®ic

ber ©aftfreunbf(^aft, ben erften 5lnfal^ einer %d)'

33erpf(iä)tung

tung ber gremben.

©rie(f)en fd)idten eigene ©efanbte (opxwTa?)

S)od^ ^at bie alte 2Belt e§

nie 3ur ^luSbilbung be§ bölferred)tUd^en Seit)a^e§
gebrad^t,

ba§

bie

Staaten al§

i^rer Integrität ju refpeftieren

foldje

unb

einanber in
fid^

in i^rer

©leid^bere^tigung anjuerfennen t)aben. Unb noc^
berul^t ba§ 9ied)t ber ©ouberänität , ba§

l^eute

iRiä)t auf 2;erritoriaI^o^eit,

ha^

tjinjngefügt

ben anbern Staat,

um

berfammlung ben S*ib ju
Den Siömern galten nur
meld)e befd)moren maren.
alle

Siedet ber (Selbft=

l)ielt

er^altung, ba§ Ütedjt ouf 5ld)tung, ha^ Died;t auf

lid)e

bafelbft bor
leiften

foüte.

ober abjune^men.

jene ^ßerträge al§ l^eilig,

3m 93üttelalter

mürben

bebeutenberen 5ßerträge befc^moren, unb

ben

an

ber 53oIf§=

man

fogar für mid^tiger al§ bie fd^rift=
5lud) in ber D^eujeit mar bie
^Ibfaffung.
(5ib

©Qtantien,

405

eiblic^e S3er[tärfung internationaler SScrträge

üblic^

:

granj

bie griebenäoertröge

öon i^ranfreid^

I.

(14. San. 1526), öon

nod^

öon ilRabrib jroifdfien
unb ^aifer i^arl V.

ßambrai

406

tiölfcrrccä^tlid^e.

jmifd^en bcnfclben

S3ünbni§Dertrag öon 33toi§ gmifd^en granfreid^
unb Slragonicn (12. Oft. 1505) ha^, erfte 5Bei=
fpiel liefert.

5Iud^ t)eute nod^

finben al§

9JtitteI

jur S3er=

Spanien ftärfung unb Sid)erung internationaler 33erträge
unb ber 9tepubli! ber Dlieberlanbe (20. San. 1648), in befd)ränftem SRaße Stnmenbung 1) bie Stel»
üon ?Iad^en stt)i)c^en t^ronfreic^ unb ©panicn lung öon ©eifeln, b. 1^. bie Übergabe öon an=
(2. 5}lai 1668) unb bon9tQ§n)t)f äiüifc^en granf= gefel^enen unb einftußrei^cn Staat§angef)örigen
in befd^ränfter 3q^I feiten» be§ burd) einen S8er=
reid) unb Spanien (20. Sept. 1697) würben nod)
1529), Don 5)lünfter

(5. 5Iug.

jroifc^en

:

burc^ ben 6ib befräftigt.
SSertrag

ift

3)er

Ie|;te

am

ba§ ju Solot^urn

befd^ttjorene

28. ÜJtai

trag öerpflic^teten Staates in ben ©ema'^rfam be§

1777 au§ bemfelben

53ertragc bered^tigten Staates bis

^tüifdien granfreic^

jur Erfüllung ber betreff enben Sßertrag§öerbinblid^=

jene 58ünbni§.

unb ber ©c^ioeij abgejc^Ioi=
3) ®ie 53erp|^idötung jum Sin=

feit.

iager ober Einreiten ober ba§ ius obstagii, roeU

(Jrfüüung ber üertragSmäßig übernommenen 53er=
binblid^feit i!^reS Staates, fonbern biefer ift unb

c^e§ S)ucange in feinem Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis foIgenber=
mafeen befiniert Est promissio sponsorum vel
:

debitoris ipsius,

si

certo die debitum solutum

cum numero

equorum

bleibt

S)ie ©eifeln fjaften nid^t perfönlid^ für bie

baju öerpflidfitet
baS 9ied)t, fie

;

lebiglid)

ber bereditigte

nadf)

Staat

l^at

feinem ©utbünfen an

einem i^m tauglid) fd)cinenben Orte bi§ jur öofl=

[tänbigen ^BertragSerfüHung in engem ©emal^rfam
servitorum intrandi diversorium publicum ju Italien; berfelbe ift jur 93äß^anblung ober
neque inde recedendi iisque donec creditori t:btung ber ©eifeln felbft bann nidjt befugt, menn
plane sit satisfactum. 4) ®a§ Srbicten, \\ä) bie Erfüllung beS betreffenben 33ertrageS in offen=
im xJaUe ber 9iid)terfünung be§ 55ertrage§ ef)rIo§ bar bösmiüiger SBcife öermeigert mirb, ta nur
bie perfönlid)e greifieit, nid)t aber baS Seben ber
l'c^elten ober burd) Sc^anbgemälbe üer^öl^nen ju

non

sit,

laffen.

definito

et

5) 2)ie S3erptliii)tung jur S^^l^unQ einer

A?onüentionaI[trafe für ben 3^all ber 5Kid)terfüIIung

non ber 35erab=

be§ 5ßertrage§ (im Unterfc^ieb

toeld^e
rebung einer alternatioen ©elbjafilung)
ganj untt)ir!iam märe, fobalb ha^ Sntereffe be§
uerpflic^teten Staates bie Dbert)anb gemänne,
ganj abgefef)en babon, ba^ ein Staat, ber \\di
ieiner 33crtrag§pfUc^t ju ent^iel^en üermag, \\ä)
auc^ ber 3a^lung ber öereinbarten ^Dnüenlional=
,

©eifeln öerpfänbet

©eifeln

muß

ift.

^ür ben

Unterhalt ber

ber öerpflid^tete Staot forgen, gleid^=

ob fie fic^ freiroiHig geopfert f)abcn ober öon
i^rcm Staate baju beftimmt lüorben finb. (5nt=

oiel,

flie{)t

ein ®eifel,

ben

entmeber
einen

©rfa^mann

ein ©eifei,
fteÜt

fo

merben,

muß

fo

ber üerpfliddtete

Entflogenen

für benfelben

muß

bieS

ober

Stirbt

[teilen.

ein Subffitut

menn

Staat

prüdbringen

nur bann ge=

befonberS

öereinbart

im 9)^ittelalter morben ift. 3[t ber 35ertrag, ju be[fen 33er[tär=
i)äufig übliche SteEung üon ®emä^r§männern fung bie ©eifeln befteüt morben finb, erfüllt, fo
ober ©oranten (warrandi, garants ober conser- muffen biefe in ^^rei^eit gefegt merben, meil ber
entjiei)en

[träfe

vatores pacis),

tonn.

b.

1^.

6) S)ie

t)on

mäd)tigen Sßafallen,

®runb

if)rer

Stellung ju befielen aufgeprt

l^at.

Sie Stellung öon ©eifeln mar im ^Htertume unb
in ber Dleujeit
unb ficö berpflid^teten, biefem, fall? er ben 33er= im 2)littelaltcr allgemein üblid^
trag »erlebe, n{(|t nur nid^t beiäufte^en, fonbern ift biefeS 93iittel megen feiner Unfid)erl)eit einerfeitS
ben anbern ^ontra'^enten gegen if)n ju unter= unb megen ber §ärte beSfelben für Unfd^ulbige
ftü^en. SBeifpiele liefern nod^ bie i^riebenSoerträge anberfeitS im frieblid)en Sßölferöerfe^re faft gonj
non 5Irra§ jmifi^en 53la^imilian I. öon öfterreid) außer ©ebraud^ gefommen. ®er le^te ^aU, in
unb Submig XI. öon granfreid) (23. Sej. 1482), raeldiem biefeS 5)littel angemenbet mürbe, ereignete
ßon Senli§ gmifd^en 9)tajimüian I. öon £)[tcr= fid^ 1748, als be^ufS (ärfüHung beS ämifd^en
reid) unb ^arl VIII. öon ^franfreic^ (23. ^ai Snglanb unb granfreidö abgefd^loffenen 51ad^ener
1493) unb öon Orleans gmifdöen Submig XII. griebenS bie jmei englifc^en 5pairS Suffe^ unb
öon t^^ranfreid) unb ^einri^ VIII. öon 6ng(anb gatlicort als ©eifeln nad) ^^ariS gefteHt mürben.
5)iefe§ aihttcl ber SßertrQg§= (Segenmärtig merben ©eifeln foft nur nod^ im
(7. 3lug. 1514).
öerftärfung mu^te mit bem Übergänge be§ 2e^n§= -Kriege jur SidtierfteHung beftimmter ^^orberungen
roefen§ in bie Untertanfd^aft unb ber i?onfoli= ober äur S3emal^rung gegen §interlift genommen.
bierung ber 9)bnard)ie naturgemäß außer ®e= So mürben ©eifeln nod) mä^renb beS beutfd^=
btoud^ fommen, unb man mußte anftatt ber 55a= franjöfifd)en ß'riegcS öielfad^ öermenbet, um bie
meldte ben 33ertrag if)re§ 2el^n§t)errn mitgelobten

;

faÜen britte Staaten ober beren SBe^errfd^er al§
Garanten mäf)len, meiere ben ^ontral^enten xtjxt
§ilfe für ben ^^aH öerfprac^en,
b'cn

Sßertrag nid^t

baß

einer berfelben

erfüEen ober ha^ garontierte

9led^t§öerpltni§ öon anbcrer Seite bebrofjt

ben fönte.
üblid^e

5luf

biefe

ööüerred^tüd^e

2Beife

tt)er=

entftanb bie fieute

Garantie

in

^Jorm

ber

©arantieöerträge, öon benen ber i^rieben§= unb

^Sead)tung ber SRec^tSregeln beS 93öIferredötS ju

erjmingen fo mürben franjöfifdfie Staatsbürger
auf ßifenba^ntranSportcn mitgenommen, löenn
öerbred^erifd)e Eingriffe auf ben SlranSport öon
;

feiten ber feinblid^en 33eöölferung beforgt

mürben.

2) Unter ben in ber üted^tSübung unferer %aQt
oermenbetcn 3!JiitteIn jur Sicherung öi)lferred^t=
lid^er 53evpflidf)tungen finb

!^eröor5uf)eben

:

a) bie

;

©orontien, bölferrcd^tli^c.
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55erpfänbung ber

DoIIftänbtge ober teilioeife

einnahmen

(Staat§
©taateS,
Tilgung
b)

burd^

meiere

an ben ©laubiger
biefem

unb

53eräinfung

©c^ulb garantiert merben

einer

be§

follen.

i^eftellung oon Unterpfänbern,

regelmäßig

bie

jur 5Ibfc^lie^ung internationaler 33erträge

l)aupt

@s liegt jebod) in ber Dktur ber
ift.
Sac^e, ha^ nur folc^e Staaten eine ©arantie
übernehmen, meld)e bie nötigen 5Rittel befi^en,
berechtigt

um

bie tierfprod)ene §ilfe

unter ^efeljung Don frembem
«Staatsgebiet mit ilbernac)me ber 5BermaItung bi§

9te(^t§i)erl)ältni§

jur 5lbtragung ber 53ertragfifrf)ulb

erl^altung

Qefd)ie()t

ober nur fo meit

eingeräumt

ala

liierter,

fie

btefe

;

nic^t aber als ?trt ber ütepreffalien.

ift,

Ouaii=33erpfänbung fann

c) Ull§ eine

gef)ört

Dertrag?mä^ig

törijc^e ^Befe^ung

bie

tt)elc^e

üereinbarung§=

gemä^

für bie S)e(Jung ber 5?rieg§fo[ten ober bgl.

laften

]oü.

fanb

53.

j.

Sine

auf

ftatt

garantie territoriale

folc^e

®runb

grieben§üom20.Dloo. 1815,

in ben

§änben

ber

juftänbigen StaatSgeroalt.
III. flcßcntJcrfrägc

xanüevextxä^e.

18. 3Jlai 1867, beteiligte

Staat

fetbfiänbx^e

^a-

2Beitau§ bie miditigfte äulerc

IV. 0cgen^ant).
Sid)erung jebeS
werben

te§ betreffen,

liegt in ber

tonen eine§ Staate!
meieren

©arantie

bie

fic^

b

ntie
e

tiom 30.

anbern Staates in feinen oöIferred)tli(|en

Siebten ni(^t beeinträcbtigt merbe"

(o. Sifjt,

S)a§

58ölferred)t[M904] 178).
3D]arten§ bejcid^net biefe ©arantie al§ ba§jenigc

5ße[tär!ung§mittel meld^es feinen

S^ed am

beften

ha e§ „auf ber pofitioen (SrfenntniS ber
SoUbarität ibrer ^ntereffen feitens ber Staaten
erfüllt,

S)iefe 58ürgf(^aft

eine§ 33ertrüge§ fann

brüten Staaten auf oerfc^iebene SBeife über=
nommen merben ; fie fann eine einfeitige ober eine
tion

Sie beruf)t felbft auf einem 53er=
unb jirar fann fie fd^on im §auptDertrage
übernommen fein. ^Regelmäßig aber tritt bie

S

e

f i

^

foI=

©0=
[t

a n=

®ro^=

7 be§ ^orifer grie=

?trt.

^at^ 1856

bie

Unob^ängigfeit

Integrität

be§

Ottomonifdjen

territoriole

2)S;ie©orontie ber D^eutrolität

ben
^Jfte

mon

1) bie

:

Öfterreid^, ^^ronfreid),

gorontierten burd^ ben

onbern ober met)reren anbern gegenüber

eine§ anbern Staates

fioben.

Preußen, 5Ru|lanb unb Sorbinien

britannien,

garantierten bie

ober aber bafür einjufte^en, ba^ biefer t3on feiten

fann

eines gemiffen territorialen

§ eine§ Staote§.

eine§

entmeber für bie Srfüüung ber üölfer=

bejief)t,

genbe Wirten berfelben unterfc^eiben

re^tlic^en 53erträge, burc§ meld)e ein Staat einen;
üer=

jum ©egenftonbe

9?ac^ ber 53erfcf)ieben^eit be§ ®egenftanbe§, auf

bcjeic^net. „©arantieoerträgefinbbiejenigenoölfer^

fid^

Staa=

fogar ben 3iec^t§fc^u^ ber Unter=

9?eid)e2.

berube".

abge=

9ied)t§oer^ältniffe§

fönnen fomo^l bie äußeren

fie

;

Ja

tiertrag" ober aud) „©arantietierfpredjen"

eines

fönnen

©arantieoertröge

jur

DJHtmirfung britter ^taaiin, gemö^n= ben§
lic^ fpejieH al§ „©arantie" ober „©arantie=
unb

red)tlid}en 33erpflid)tungen

an ber ©arantie ber übrigen

nid)t

Kontral^enten.

r

unb

©arantie ber internationalen 53erträge

p|Iid)tet,

Sujemburgg
aber al§ neu=

fic^

al§ aud) bie inneren 3ted)t§tier^ältniffe eine§

üom 26. ^^ebr.

oon frembem Staatsgebiet

bie 53ermaltung

bleibt aber

Umftänben einen Krieg üerur=
Belgien toar iDHttontra^ent bea

unter

53ertroge§ über bie D^eutralifierung

traler

fein

^3lufrei^t=

ferner nac^^3(rt.VIII

i^rieben§Dertrage§

militäriid)en 53efe^ung

beffen

fd)loffen

nac^ ^rt. 7 unb 8 be§ fjranffurter
üom 10. 50?ai 1871. 53ei biefer

bjro.

garantieren,

fönnte.

fairen

erforberlid)enfan§ auc^

6in neutraler Staat barf

ju fönnen.

bes smeiten ^arifev

ber ^ßerfaiHer ^^^riebenspräliminorien

1871

leiften

miU= üom

eines auälänbifctjeu @e--

bietsteiks angeje^en uierben,
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®ie

Staote§.

92

5Irt.

Dom

europQifd)en

©ro^mäd^te

Neutralität ber Sc^meij

burd^

unb

ber 2Biener Kongre^afte

bie

20. San. 1815, bie Neutralität 53el=

oom
2upmburg§

gieus burd) ben Sonboner SSertrog

1831 unb

bie Neutrolitöt

15. Noti.
burd^ ben

Sonboner 5ßertrag tiom 18. ^la'x 1867. 3) S)ie
©arantie ber ®ef am t^eit oon 9ied)ten,tt)ie
fid) fold^e au§ einem internationalen 93ertrage er=
geben. S^erartige ©arantien finb feit bem 2Be[tfäli=
fc^en gerieben (1648) fo febr in Übung gefommen,
ba^ feit^er faum me^r ein bebeutenberer 53ertrag
n>urbe,

gefd)loffen

fdjü^t raorben märe,
3. Tilai

1660

ber nid)t auf biefe 2öeife ge=

^m

53ertrage tion Olitia tiom

garantierten

fid^

aÖe fontra^ierenben

^arteten (partes paciscentes omnes, tarn prin-

quam foederatae) gegenfeitig i^re Steckte

gegenfeitige fein.

cipales

trage,

1748 (5Irt. 24)
toutes les puissances contractantes et interessees reciproquement bie
5tu3fübrung be§ 53ertrage§ ; ba§ neuefte 33eifpiel

felbft

©arantie al§

afjefforifc^er ober ^lebenöertrag ober

aud) al§ afäefforifcber ©arantieoertrag

®er ©arant

tiertrag f)inju.

bige? Siedet, fonbern
pflid)tung,
pic^

5um ^aupt=

erlangt fein felbftän-

übernimmt

lebiglid) bie 53er-

benjenigen ber Kontrahenten, meldjer

über 9ted^t§tierle|ung ju beflagen ^at,

fd^ü^en.

S)a§

l^ängt gonj tion

Sd^idfal

bem

be§

ju

©arantießertrageS

bes ^aupttiertrage§ ai. 2)a§

im

5lad^ener ^rieben tiom 18. Cft.

garantierten

einer fold)en
£)fterreic^,

15. 5lpril

fic^

©arantie

ift

ber Sripeltiertrag ämifd^en

unb ®ropritannien tiom
1856, burc^ beffen 5lrt. 2 bie genannten
^^ranfreid^

9J?öd)tc jebe 93erleliung be§ ^arifer f^riebenS tiom

30. DJtärj

1856

all

casus belli

erflärten.

4)

®ie

©arantie ber Erfüllung einer beftimmten

unb ^ünbni§0er= S e i ft u n g j. 5ß. ber 53e jo^lung einer Sd)ulb. „®ie
unb 5lragonien im Saläre in einem Staatstiertrage übernommene ©orantte
1506, tt)obei ber König tion ©nglanb als con- ber 5lnlei'öe eines anbern Staates foll beffen ©täu=
servator pacis bie ©arantie übernal^m.
©ine bigern pritiatred)tlid6e Sid^erf)eit gemäbren" (§eil=
©arantie übernehmen fann jebcr Staat, ber über-- born, 33ölferrec|t, in ^ol^enborp SnjtiflDpäbic
erfte 93eifpiel

ift

ber |^riebene=

,

trag jmifd^en granfreid)

—

©atantien,

409

II 1044); aber bicje ©arantie begrünbet an
notroenbig

nid)t

eine

öölferrei^tlid^e

jic^

33erpflid^=

©iefer ©orantieüertrag erlangt aber fo=
fort bie S3ebeutung eine§ internationalen S3er=
tung.

üon
anbern garantiert tt)irb, S3erpfli4)tungen auf fid)
nimmt, burd^ weld^e feine x^inanjöermaltung be=
f d^ränft mirb ; ober wenn ber garantierenbe ©taat
nid)t ettDO ben ©taatSgläubigern, fonbern anbern
Staaten gegenüber fid^ Derpflid^tet, feine ®efe^=
trage§, roenn etma ber ©taat, beffen 21nlei^e

tieren fid^ aber bie ^ontral^enten felbft gcgenfeitig

ben §ouptoertrag,

ben 33ertrag ber ©ro^mäd^te mit ber Sürfei
18.

1885 über

OJiärj

ber 33erfd^iebenl)eit ber i^orm, in \vdä)tx bie ®a=
rantie ouftritt, unterfdjeibet man bie einfädle

agQptif^en
mäd^te

fid^

Slnleil^e,

burd^ »eld^e bie S3ertrag§=

üerpflic^ten,

be§ 3al)re§betrage§ Don

bie regelmäßige ^a'^^ung

bie

äufammengefe^te ©arantie.

©arantie liegt cor, menn ein ein=
Staat bie (?rfüüung eine§ jmifd)en anbern
Staaten abgefd)loffenen 53ertrage§ gemä^rleiftet.
einfad()e

jciner

bom So

©arantierung einer

bie

im §aupt=

fic^ ergebenben
nurgemiffe berfelben umfaßt; fie fann
für bie gauje ©auer ber ^auptoerbinblic^feit ober
nur für eine befttmmte 3eit gegeben merben. 'üla^

Sine

aud^ ben übrigen ©arantiemöc^ten gegenüber. 33gl.

ftet§

©efomtf)eit ber au^ einem 58ertrage

unb

nötig,

fe^en.

mirb beffen

Siedete ober

in 33e=

megung ju

fo

oertrage ermäf)nt. 5)ie ©arantie ift entroeber eine
allgemeine ober eine fpejielle, je nad^bem fie bie

Sn§befonbere aber t)erpflidl)tet
bie ^oüeftiögarantie jeben garantierenben Staat

gebung ober S3erh)altung, raenn
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t)öIferrcc]^tü(J^e.

garantierte bie ^aiferin 5)?aria Stfierefia ben

Slllianjdertrag

ätt)ifcf)en

granfreid^ unb

©önemorf

Dom Sa^re 1758.

Unter ben 33cgriff ber 3U=
fammengefe^ten ©arantie fallen: 1) bie gegen=

315 000 ^funb Sterling feitige ©arantie,

burd^ meli^e

fid) bie

fon=

„gemeinfam unb folibarifd^ ju garantieren bp. tral^ierenben Staaten gegenfeitig bie UnDerIe|lid^=
bie ©enel^migung i^rer Parlamente jur gemein^ feit i^re§ S3efi^= unb Dtec^tSftanbea gemäf)rleiften,
famen unb folibarifd^en ©arontie einjul^olen". unb 2) bie ^oIIeftiDgarantie, burd^ meldte
(^ür bie gried)ii(^en ^Inlei^en Don 1883 unb 1898 äraei ober mefirere Staaten bie ?(ufred)terialtung
Ijaben Dtußlanb, t^ranfreid^ unb ©roßbritannien eines gemiffen 3iiflanbe§ ober bie Unantaftbarfeit
bie ©arantie übernommen (o. Sifjt, 53ölferre(^t). ber S3efi^ungen unb Died^te eine§
beftimmten
5) S)ie ©arantie ber 2:bronfolge in einem StoateS folibarifd^ gemä^rleiften.
©urd) ben
beftimmten Staate, ^aifer ^arl VI. fdieute feine 2lrt. 1 be§ S3ertrageS tiom 20. 31pril 1854 garan=
33emü^ungen unb Opfer, für bie ^ragmatifd^e tierten fit^ Öfterreid) unb ^reußen gegenfeitig i^rc
Sanftion öom 19. 51pril 1713, meictje 5)?aria 5Befi|ungcn fürbieS)auer be§ orientaIifd)en1?rie=
3;f)erefta jur 2;f)rDnfoIge berief, bie ©arantie be§ ge§; gnglanb, ^Jranfreid) unb 3tußlanb über=
beutfd^en 9teid^e§ unb ber au§tt)örtigen 5DMdt)te ju nahmen burd^ bie 51rt. 4 unb 8 be§ 53ertroge§
erlangen; burd) ben gri^^^n ^^^ Sefd^en öom Dom 7. 93ki 1832 bie Ä'oüeftiDgarantte für bie
13. 5^ai 1779 mürbe bie bat)rifd)e Erbfolge ge= Unab^ängigfeit ©ried^enlanbS.
regelt unb gemä^rleiftet, 6) 5)ie ®arantiebe§
VI. tintrift bcs ^aranfiefaffcö. 3ft bie
^ortbeft anbei einer beftimmten lßer= ©arantie eines brüten Staates jur Sßerftärfung
faffung eine§ Stoote?. ®ie Sßerfaffung ober Sid^erung eineS ^auptDertrageS gegeben, fo
^4^oIen§ murbc oon Öfterreid^, Stußlanb unb ^reu= ift ber
a r a n t erft bann jum Sinfc^reiten
feen burdö bie ^onoention com 18. Sept. 1775, berechtigt unb oerpfliditet, menn ber butd^

©

bie

in

58unbe§t)erfaffung

S8unbe§afte

ber

"sDeutfc^IaubS

53/64

(5irt.

^ongreßafte) nicber gelegt

ift,

ber

burd)

ber SQBiener i^ongreßafte

jeid^ner

bie

unb

mirflid^ung be§ Drganifdt)en Statuts

äßiener

ben ©arantieoertrag Dorgefe^ene ^oll beS 93ebürf=
niffeS nad^ ^ilfe eingetreten ift unb ber ©arant Don

Unter=

ber berechtigten ^Vertragspartei jur ^ilfeleiftung

fomeit

,

fie

bie 53er=

Oftru=
melien öon 1879 con benjenigen 50?äcöten garan=
tiert,

tt)eld)e

nommen

für

an ber Slbfaffung beSfelben teilge=
„Sic ©arantie ber Sßerfaffung,

^aben.

inSbefonbere aud^ ber 2:^ronfolgeorbnung, rid^tet
fid^

im

3»^eifef tiur

toin aber nic^t gegen

gegen au§märtige Eingriffe,
innere

tnu^

ftet§

nad^ ein 33ürgf(ftoft§bertrog

auSbrüdlid) gegeben unb

ift,

angenommen

unaufgeforbert barf

fid)

ber

©arant nur bann einmifd)en, menn bie SBeredf)ti=
gung fiierju im 53ertrage auSbrüdlic^ ftipuliert
roorben ift. |)eiIborn (33ölferrec&t, a. a.Ö. 1044)
ift bagegen ber SDJeinung, ha^ einem Staate, ber
ben ©arantcn nicE)t in ^nfpru^ nehmen miü, biefe
©arantieleiftung nic^t aufgebrungen merben f önne,

Empörungen Sd^ui ha

gemä^rcn" (§eilborn, Sßölferrec^t, a. a. O. II
1044).
V. ^orm ber Garantie. S)ie ©arantie,
bie i!^rem SSefen

aufgeforbert mirb;

bieS gleid)bebeutenb

feiner Unabl^ängigfeit,

märe mit
eS fei

einer S3erle|ung

benn, bie ©arantie

märe mit einem SßünbniS Derfnüpft. 2Birb ber
©arant Dom ©orantierten um §ilfe angegangen,
fo ift jener nid)t

Derpflid^tet,

biefem bie Derlangte

^ilfe ol^ne meitereS ju leiften, fonbern ber

©arant

Subjef t unb Dbjeft berfelben muffen ge= ^at in fold^em gafle Dielmel^r baS 9ted^t, ju be=
Hau beftimmt merben ; fie fann niemals Dermutet urteilen, ob ber f^aü ber ©arantie eingetreten unb
ober audf) nur inbireft au§ einer anbern 5ßer= fomit baS 53erIongen beS ©arantierten ein ge=
toerben

;

©rfolgt bie Über^
no'^me ber ©arantie feiten§ einer brüten 5)kd)t,
fo fann bie§ entmeber im ^auptüertrage felbft ober

rechtes

in einem afjefforifdfien 55ertrage gefd^e^en

rantierten

pflid^tung abgeleitet merben.

;

garan=

ift.

2ßeidf)en

bei

biefer S&eurteilung

bie

^nfic^ten beS ©aranten

einanber ab, fo
feine

unb ©arantierten Don=
fann meber ber ©arant bem ©a=
5lnfid^t

aufbrängen,

nod^

ber

©arontien, öölferred^tlid^e.
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üom ©aranten

©orontierte

öerlongen, ba^ biejer

öerleugne unb

feine IRe(^t§überjeugung

jum

fic^

ü]k^ üon
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j. Sß.

§ilfc,

eine beftimmtc Slnjal^l ber

ju fteHenben |)ilf§trup|)en ober Sd^iffe, üereinbart

in folc^em ttjerben ift bie§ nicf)t gefd^el^en, fo ift ber ©arant
©arant bcm ©arontierten lebiglid^ üerpflic^tet, nötigenfaü§ mit feiner ©efamtmad^t
feine ^i\\t öerfagen, unb biefer mu| fid) bamit für ha^ garantierte Dted^t einjutreten, gleic^oiel,
aufrieben geben, ba§ jener trofe erfolgter 5luf' ob bie§ auSbrüdlid) üereinbart morben ift ober
forberung jur §iljeleiftung untätig bleibt. Sm nid^t. 3n febem ^^oüe ift ber ©arant jebod) nur
©egenfa^ jur priöatred^tlic^en 93ürgfd)Qft ^at ber fubfibiarifdl Der|)flid)tet, b. f). ber ©arantierte ift
©oront mithin nur ^ilfe ju leiften gegen ben nur bann jur 3nanfpru(^nat)me ber §ilfe be§
(Sd)ulbner ober 5lngreifer, nic^t aber anftatt be§ ©aranten berechtigt, menn er ba§ garantierte 9ted^t
©4ulbner§ felbft ju leiften. äßirb ber ©arant mit feinen eigenen DJütteln nid^t aufrec^tjuerl^alten
öon beiben ^arteten, beren SSertrag er gen)ä^r= ober burdjjufe^en üermag. S)er ©arant ift oI§
leiftet l^at, um §)ilfe angerufen, fo ift er berechtigt
foldier Don jeber 33erbinblid^feit befreit, fobalb er
unb Derpflid^tet, feine §ilfe berjenigen Partei an= für bie 5öern)irflid)ung ber ©orantie fein mög=
gebeü^en ju laffen, beren 9te(^t§anfi^t feiner Über= lici)fte§ getan l^at, unb bat)er fte^t in^befonbere
jeugung entfpri(i)t; oermog aber ber©aront feine bem ©arantierten gegen il^n fein 5tnfpruc^ auf

blinben Sßertjeuge jene§ erniebrtge;

gaUe fann

ber

lriberfpre(^enben ?tnfic^ten

fic^

;

ber

ber

beiben

mit feiner Üiec^tSüberjeugung ju t)er=
einbaren, fo ift er nic()t berechtigt, biefe ben beiben

^^arteien

^ßarteien oI§ eine britte

ein 33ertrag

öon

ober me{)reren

äioei

fog.

^oHeftiögarantie

üerobrebet loorben

ober ob nur me!^rere einfache ©arontien oor=

ift,

3m

liegen.

erften tJalle

finb

garantierenben

bie

@taoten gugleid^ jur ^ilfeleiftung aufjuforbern,
fteldbe fobann ben ©arantiefall gemeinfam ju
t^rüfen, unb foiceit e§ geboten unb tunli(jö erfd)eint,
bie ©arantie burd^ eine gemeinfame 'Slftion ju t)er=
mirtlid)en l^aben; fönnen fic^ jeboc^ bie ©aranten
einjelne berfelben

jum

(Sinfdjreiten berechtigt, aber nid)t ocr|)fIid)tet.

3m

nid}t einigen,

fo

ift

feber

um

smeiten i^alle fann feber ber ©aranten

ongerufen merben

;

ber angerufene

©arant

boc^, foroeit bie

Umftänbe

bered}tigt,

6inDernef)men mit ben

ein

©aranten ju berfuc^en,
leiftet.

e§ geftatten,

§ilfe
ift

je=

feinerfeit§

VII.

f rföfj^en

übrigen

bIo|er 9Jebenöcrtrag

al§

jeberjeit

feiner

ift,

(afjefforifdtjer

SSertrag)

finb befugt, ben

©aronten
entbinben

ju

2Bä!)rfct)aft§pfIid^t

unb

ijierburd)

eine

?tbänberung be§ garantierten 9ted)t§i)cr{)ält=
©Iäubiger§ unb (Sc^ulbnerS borf

ben ©arantieoertrag aufäulijfen;
biefelben finb aud^ berecf)tigt, ben ^auptüertrag
ju änbern ober aufäu^eben, obne ba^ es btfrju
einer ©inraiüigung be§ ©aranten bebarf. SDurd)
niffe§ feiten§ be§
iDol^I

bie S3erpflid^tung

be§

ober befeitigt, niemals aber
„bie S3erpfiid)tung be§

ba§ garantierte

ftimmung

©aranten

erfdjttjert

©aranten

erlif d^t,

ber Eintritt

fic^

feiner ^flid)ten nergrößern mürbe.
teftierten

©nglanb unb

enttialtenen

wenn
3"=

of)ne feine

9iedöt§t)erf)ältni§

geänbert mirb, ba^

fo

erleid^tert

»erben, unb

be§ ©arantiefaHes erleid)tern ober ber

58ei ber ^oöeftiügarantie liegt ber ©(f)mer=

einfeitige

morbcn

abgefd)(offen

mächte ber

er

^anpU

Sie

ber i^avantxe.

in beren 3ntereffe ber ©arantioertrag

§ilfe

ti)t

bur(^ bie Seiftung ber

abjumenben oermoc^te.

9tedf)t§ nid^t

parteien,

(Staaten geraä^rleiftet, fo mu| man unterfci)eiben,
ob bie ©arantie auSbrüdlid) al§ eine gemeinfame,

fall§ er

oerfproi^enen |)ilfe ben 5BerIuft be§ garantierten

Auslegung be§ 5?ertrQge§

aufjunötigen.

^urbe

©d)abenerfa^ 5U,

Umfang

3nfofern pro=

f^ranfreid^, al§

Signatar=

unb ber in it)r
S)eutfd)en^5unbe§afte, im 3a^re 1851
Sffiiener

^ongrefeafte

©aranten in il^rem eigenen Sntercffe. mit 5Red^t gegen bie ^bfic^t £:fterreid)§, feine nid^t
®ie§ gilt namentUd) bei ber DJeutralifation, ba äum 33unbe gel^örigen Sauber in i^n aufnehmen ju
biefe nic^t blo^ ben ©d^n^ ber 5?eutraIifation be= laffen" {^iilboxn, 33ölferre^t, o. aO. II 1045). 3ft
jmedt, fonbern jugleicf) gegen etroaige 5Innejion§= aber ber ©arontiet)ertrag oon jroei ober mel^reren
gelüfte eine§ britten 8toate§, bisweilen fogar «Staaten al§ felbftänbiger SSertrag jum Sc^u^e

:j3unft

für bie

gegen bie eine§ 9}ätgaranten

^ai

eines üölfer= ober ftaat§rec^tlid^en ^ed)t§juftanbe§

fid^ rid)tet.

©arontie ben 9ied)t§fc^utj ber Unter=
tanen eine§ fremben ©taate§ fj. SB. bejüglid) ber
©r^altung befonberer (Stiftungen ober ber un=
bie

gei^inberten
fo

9ieligiün§übung)

^um ©egenftanbe,

fönnen bie beteiligten ^riöatperfonen bie §ilfe

ber
it)re

©aranten

erft

bann anrufen, menn

fie

33efcf)iDerben

@taat§gemalt angebrad^ten
unb 33itten ben üerlangten 9tec^t§=

©arant barf

©arantie nur

fi(^

jur 53ermirflid^ung ber

öölferred^tlidö

ift

3n

?(blauf ber etma ftipulierten ©eltung§frift fomie

burd) ben Untergang be§ Objeft§ berfelben.

VIII.
bie

^ebeufung

ber ^axanixen.

Sebeutung ber ©arantieüertröge

Über

geilen

bie

^nfid^ten ber ^ölterred^tSlel^rer meit au§einanber.
tien gering an, meil bod^ fein

Staat

®aran=

feine eigenen

unb t)er= ©runbintereffen, namentlich feine ©jiftenj, pr
^Imoenbung S3erteibigung be§ garantierten fremben 3utereffe§
nur bann ge= auf§ Spiel ju fefien Ifobi. demgegenüber t)er=

erlaubter

]^ältni§mäfeiger 93HtteI bebienen;

ber Sffiaffengemalt

fämtlid^er

S)ie einen fdjlagen ben politifc^en Sßert ber

fd^u^ nit^t erlangen tonnten.

S)er

raorben,

3uftimmung

burd)

bei ber eigenen

fo fann berfelbe nur mit
©aranten aufgelöft merben.
jebem ^alle erlifd)t bie ©arantie burd^ ben

abgefcf)Ioffen

bie

in ber Ütegel

Wütd nid^t au8=
3m ©arontieöertrage fonn ein befd^ränfte§

red^tfertigt, toenn bie frieblid)en

teibigt ücippolb

reiben.

218

f)

biefe

(2)er

üölferred^tl.

Sßertrag ufro.

©arantieüertröge unb i^re Sßebeutung

:
;

®Q[t!^Qii§rejorm

413
mit bem ^intt)ei§, ta^ bie

iDiöglici^feit einer

©runb

tereffen!olli[ion fein

3n=

bie ^raftifc^e 33e=

fei,

—

bie

414

(Sebüf)ren.

Steuer

i[t

biejenige ?(bgabe, meldte

man

jol^It

al§ Singeböriger be§ (SemeintnefenS auf (Srunb aU=

gemeiner SSerpflid^tung, jur grfüflung ber öffent=
3Iufgaben; bie ©ebübren finb biejenigen

beutung ber ©orantieöerträge ju unterfd)ätjen, äu=
mal bie SSertüirflic^ung ber ©orantien fe^r oft im
eigenen ^ntereffe ber ©aranten, ja ber ganjeu

liefen

internationalen ©emeinfcfiaft liege.

jelnen bafür äufte^en (gebühren), tia^ ber le^tere

ßiteratur.

aSJerfe:

«ältere

SJottel,

Le

droit

(1758); Sharon, Essai historique et
politique sur les garanties (1779) ßlüber, DJ^ob.
euro^). 9}ölferre($t (n851) §§ 155/159; Sluntfd^Ii
u. Srater, ®euti(f)e§ ©taatSiuörterBucf) IV (1859)
65 ff; ü. moijl, ©nal^flopäbie ber ©taat§n3tffen=
fd^aften (1859) § 65; Jöergbof)!!!, ©taatSüerträge
II.
©efe^e aU Quetten be§ «öölferrec^ts (1876);
Sruntfd^Ii, S}a§ moberne $ßölferred)t (^ 1878) §§ 425
l)i§ 441); §artmann, ^nftitutionen be§ )jraftifd)en
a?örfen-ed)ta (1878) §§ 52/54; SeÜinef, Sie red)tl.
Dlatur ber ©taat§t)erträge (1880) 3orn, ®te beut^
fc^en ©taat§Dcrträge, tn^eitfdir. für bie gef. ©taat§=
totffenf(§., 36. Saftrg. (1880), 1. §ft, 1 ff; «Preftele,

des gens

etc.

;

5lbgaben, meld)e

bem ©emeinmefen öon bem

gemiffe ftaatU(|e ober

ein»

fommunale 33eranftaltungen,

@inrid)tungen, Stätigfeiten ber ©taat§= ober ber

©emeinbeorgane

Umfange

in befonberer SBeife

in ^Inf^ruc^

nimmt

unb

in einem

ober tatföd^lic^ be=

nu^t, lüie bie§ nic^t bon feiten ber 5ingemeinbeit

2Benn man fic^ auf ben Stanbpunft
bie Steuern eine 51rt ©egenleiftung
feien, meldte bem Staate für feine allgemeinen
Seiftungen ju entri(^ten ift, fo mürbe man bie
©ebübren ba^ befonbere (Entgelt für befonbere
Seiftungen nennen fönnen. 2öenn mon nun un=
ben Unterfdjieb jmifd)en ©ebübr unb
fcC)n3er
Steuer tbeoretifd^ l^infteüen fann, fo laffen fid)
S)ieSef)re öom Stbfc^tufe böIferrecEiti. 93erträge burd)
ba§ ®eutfc|e fliiiä) (1882); ö.9J(Qrten§, »ölferred)! boc^ im ftaat§mirtfd^aftlid^en Seben bie ©renä=
gefcbie^t,

ba^

fteUt,

;

(1883), § 115; t). Sulmerincq, ®q§ »ölferredjt
Dberba§ internat. Died)t (^1889) Steumonn, ©runb=
rife be§ fieutigen europ. 35ölferred)t§ (1885) § 35;
I

;

§anbb.
D. »to^er, 3ur 8ef)re
2}ertrage, im 2lrd)iö für öffentl.

©effdfen, ©arantieöerträge, in C">ot^enborff§

be§ S3ölferrec^t§ III (1887);

Dom öffentlid)=red)tf
JRet^t III
red^t

(1887);

.

§etfter,

euro^-^äifc^e 2}ölfer=

(n888,

ber ©egenlüart

5!)Uloüanolüitfc^,

®Q§

Des

l^r§g. öon ©effcfen)
traites de garantie en droit

(1888); §Qgen§, ©taat,

international

aSöIferred^t (1890)

©eligmann,

;

^ied^t

u.

Slbfd^Iufe u. Söir!--

gebiete

nid)t

fo

ftreng

fommt baju, ba^ ni^t

erhobenen S5erfebr§fteuern bingeioiefen. 3u fd)ei=
ben finb bie ©ebü^ren aud^ bon ben ©nna^men

au§ ben |)riöatmirtfd)aftUd^en Unternefimungen be§
Staate«, ©ebü^ren Bnnen nur erlauben merben
für §anblungen unb Seiftungen, bie ben ftaat=
liefen

Organen

^iaak

fraft i^re§ 5Imt§d^arafter§, bie

Sefugniffe jufteben.

Don ©taotiöerträgen (1892) Dhppolb,
Ser bölferrec^tl. SJertrog, feine ©teCung im 9ted)t§=

meld^er aud) bie

;

23ebeutung für ba§ internat. S^iec^t
(1894); Utimann, »ölferrecä^t (1898); Sriepel,
a3örferred)t u. SanbcSred^t (1899); Kaufmann, ®ie
3ted)i§fraft be§ internat. 9tec^t§ (1899) ; 23enber,

fl)ftem u. feine

3tntife§ aSöIferred^t

,

bef.

im

Seitalter be§

5|3oÜ)--

biu§ (1901); ©arei§, ^nftitutionen be§ 93öl!er-red^tä (U901); f)emberger, Q'^x 2ti)xt Dom 91eu=
tralitätSrec^t (^reiburger ®iff., 1901); ?R. ©d^mibt,
Sltlgemetne ©taatSfel^re

I (1901) 194 ff; ^eilborn,
Colfeenborp ©n3^!Io)^äbie ber
«Red)t§toiffcnf^aft II («1904) 974 ff; ö. ßifat, Sag

SSöIf erre($t

,

in

aSöIferrec^t (^1907)

Ci|ig,
träge über Dted)tät)ilfe (1907)
9led)t

Sa§

;

Slltgriec^. ©taatöoer--

; D^ieme^er, Internat.
nationales Sntereffe (1907); ©effdten,
©efamtintereffe al§ ©runblage be§ ©toat§= u.

u.

aSöIferred^tS (1908).

[6. 53aumgartner;IV:
reD.

'^t\ä),

@. Saumgortner.]

©aftJ^att^tCfotW

f.

3;runfiuc^t§befämp=

fung.

i^cMn^ejiencv

f.

©runb» unb (Sebäube=

fteuer.

&ebüt^ven* S)ie (Sebüfiren bilben neben ben
©teuern einen Seftanbteil ber ©innal^men be§
©taate§ fomobi wie auc^ ber ©emeinben unb
^ommunaiöerbänbe. SBill man ben Unterfcf)ieb
ätüijd^en (Sebü^r unb ©teuer in gemeinöerftänb=
lid^em (Sinne beseid^nen, fo barf

man mof)I

jagen

(£§

©ebü^ren ju Steuern
umgebilbet merben, e§ fei ^tx nur auf bie bei
Übertragung öon 5ßermi3gen unb 35ermögen§rec^ten

famfeit ber ©taatSüerträge (1890) ; ©tar!, ©tQat§=
»ertrage, in ü. ©tengel§ SBörterbuc^ be§ bt-utft^en
a^ertoattunggredjtg II (1890) ; Söegmonn, Sie 3ta-tififation

auSeinanber^alten.

feiten

fraft

feiner 5Iutoritöt

unb

bem

obrigfeitlid^en

2BobI ju meit in

feiner 5Iuf=

faffung be§ Sßegrip

©ebü^ren gel)t 5lb. SBagner,
abgeben für bie 5poft unb 2;ele=

grabbic fomic bie fog. ^Beiträge in gemiffem Um=
fange ju ben ©ebü^ren red^net, möbrenb a^iof^er,

Sd^aü

u. a.

biefelben in bie Se^re

öon ben

(Sr=

merbSeinfünften be§ Staote§ bermeifen. 5n§ 53or=

au§fe|ung für ha^ 53or^anbenfein einer ©ebütir
bedangt Wo. 2öagner, ha^i bie ^Ibgabe in einer bon
Staat, ©emeinbe ufm. „einfeitig beftitnmten Sßeife
unb normierten ^ö^e ju leiften ift", unb jibar „bei
51u§übung einer im öffentlid^en Sntereffe erfolgen^

®§ pa^t bie§ red^t tt)o()I aud^ auf
^oft unb 2;etegrapbie- 2Benn bann aber anber=

ben 2:ätigfeit".
bie

feit§

berlangt mirb, tia^ bie i?often, beren 6rftat=

tung burd^ bie ©ebübr bemirft mirb, mit biefer in
einem angemeffenen ??erpltniffe fleben, fo merben
bie 6rmerb§einfünfte be§ Staates bielfod^ tatfäd^=
lid^ mit ber ^bfid^t unb oudt) mit bem ©rfolg ber
(Sräielung bon llberfd^üffen geregelt, fönnen bafier
biefem ftrengen ©ebübrenbegriff nid^t entf:pred^en.

%üä) ha^ man fie l^infid^tlid^ biefe§ Überfd^uffeS
unter bie Steuern ju rechnen tjaU (Söagner), mirb
bon anbern beftrilten. @§ fann !)ier nur ^lufgabe
fein, auf biefe ^ibmeid^ungen aufmerffam ju mad^en
(au§fübrlid^e ©arftellung bei Söagner, ^5^inanjmif=

[-1890] 33 ff, abmeid^enb SdjaK in
Sd^önbergS 5>inbb. III), obne aber mit ber ^Infid^t
jurüdjubalten, ta^ bie föinbejiebung ber @rmerb§=
einfünfte be§ Staates bod§ ju Unflar^eiten in ben
fenfd^aft II

©ebü^ten.

415
Folgerungen

ireifcren

Tlan wirb neuer

fü'^ren bürfte.

äu[Ummen fönnen, ba^

416
üon ©ebü^ren ober auc^ auf ha^ 3"=

?(rten

rüdtreten früher borbanben gemefener fein

muBmöge nocb barauf bingemiefen lüerben, ha^ ein
ßeiftungen be§ ©taate§ ober ber ©emeinbe um Seil ber ®ebübren auf üoIf§mirtf(^aftIi(|em ®e=
fold^e ^anbelt bie roefentlid^ mit ben eigentlichen biete feine ©runblage in ben Stegalien (f. b. ?Irt.)
itaatU(^en ober fommunaIen5tuf gaben jufammen= finbet, in bem anSfcblieBUcben 3ted^te be§ <3taate§
pngen, ma§ bei ben SrmerbSeinfünflen bod^ nid^t auf geroiffe Setriebe (5. S. DJtünjregal).
ber

5ln[icf)t

ber ^Begriff ber

©ebüi^ren immerl^in üerlongt, ba^ e§

bur^ge!^enb§ ber %aä,
S)ie

ben

(S§

Sßauf(^=

bie

bei

\\d)

S)ie 9t ed)t§ gebühren

i[t.

nnterfc^eibet

ginonjroifienjilQft

unb Sinjetgebül^ren, fe[te unb oeränberlicfie ®e=
biü^ren, |^i§fal= unb iöeomtengebü^ren. S3ei ben
33aujcf)gebü^ren merben eine Dtei^e amtUd)er %üüg,-

®

©ebübren

merben unterfc^ieben in

ber ftreitigen ®ericbt§barfeit, ber

®trafgerid)t§barfeit

unb

ber freiroiUigen ®eridbt§=

I

j

barteit.

S)er üted^täjtreit

9)iittel,

um

bie

ift

ba§ regelmäßige

ni(^t

befte^enben Serbältniffe ber ein=

ie @in jelgebül^ren fnüp^en
äufammengefa^t.
feinen untereinanber in angemeffenen Sejiebungen
bagegen an bcftimmte ?Ifte an. 53eränberlicf)e ®e= ju erbalten ; er f DU nur bo§ au§nobm§raeife 2)üttel
biibrcn finb im ®egenja| ju feften ®ebüt)rcn 'gemäbren, geftörte Sesiebungen mieber ricbtig=

feiten

'

j

auf bie befonbern SSerI)ältniiie be§ x^aüi^
^nd\\äjt nehmen unb entmeber nac^ beftimmten

fold^e, bie

53ierfmalen,

SBertjumme, 3fitbauer (®ra=

33.

3.

buation§gebü^ren) erhoben roerben, ober einen be=

ftimmten Spielraum ämifdöen bem l^öcbften unb
nieberften ©0^ (üta^mengebü:^ren) julaffen. 2)ie

E§

äufteEen.

finb alfo

i)m ^rinatintereffen ber

j

einjelnen
1

meld)e bie Sätigfeit ber

,

Organe be§

©taalc§ erforbern unb baburd) Soften üerurfacben,
ju beren Sragung ber ©efamtbeit gegenüber biefe
einjelnen mit 9iecbt angebalten werben

fönnen.

i^i§falgebül^ren fliegen bireft in bie ©taatSfaffe,

SBer ferner burdb feine ^anblungen ha% ftraf=
geridbtlicbe (Sinfcbreiten be§ ©taote§ nötig mac^t,

S3eamtengebü^ren rcerben Don ben mit öffent=
53eamten für eigene

fabrenS möglidift beijutragen b^ben, raobei aber

bie

liefen t^unftionen betrauten

Sfiec^nung erhoben.

dla6)

ftaatlidien 2:ätigfeit finbet

no a

93

e

9^

e c^ t

1 1

§p

fein, einer

g

ber S3erfcf)iebent)eit ber

nidbt

®erid)t§foften al§

bie (Einteilung in

unb ©ebiü^ren ber
üRan rairb immer in ber Sage

e.

beiben großen föruppen bie tat=

biefer

öorijanbenen ®ebiit)ren einzufügen.
^luf bem ©ebiet ber 9?ertt)altung§gebii^ren

fäci^Iid^

fommt

ju ben i?o[ten be§ ftrafgeridbtlidben 95er=

man

u n g § gebül^ren

f I e

lüirb

ber Unterfc^ieb in ben ^nfid)ten über ben

Segriff, auf meldten t)orftef)enb ^ingemiefen mürbe,

mirb

bie

meiterbin

gerufen,

fonbern nur bie

eigentlidben (Strafen,

um

bie

bie

ber einjelnen

finb.

6§

®ericbte

an»

®ebübren ju red^nen
Sätigfeit ber

Sicberung ber ^rioatintereffen

ju geroäbrleiften

;

tfkxljix

gehören

namentlicb aEe 6intragung§gebübren, fobann bie

®ebübren für

9ted)t§gefd)äfte üerfcbiebcnfter ?(rt,

für 93ormunbfdbaft§angelegenbeiten, für 9iadbla^=

regulierungen

u. a.

S m

Unterabteilungen: ©ebübren in ?lngelegen^eiten
be§ perfönlid^en SebenS (j. S. Eintragung in ba§

e f f u n g § g r ü n b e fommen foI=
genbe ®e|id)t§punfte in Setracbt. ®ebt man Don
bem ®runbgebanfen au§ ber einjelne foQ burcb

3iöilftanb§regifter, ©taat§angebörigfett); in ^In«

bie

Sei

jur ©eltung.

gelegenl^eiten be§

fion§gebüf)ren

,

gung§gebü{)ren)
fonberer 9ted)te
(3.

5ß.

'Bdjali

ftnben

@rmerb§Ieben§

mir folgenbe

93.

(5.

^onäef=

®rlaubm§gebül)ren
33eglaubi®ebüt)ren für bie Erteilung be=
,

;

(j. SB.

patente), für ©jemtionen

5IRinberjä^rig!eit§bi§penfotioncn).

Eine

etma§ meitere 9lu§be^nung be§ ©ebübrenbegrip
fü^rt unter ben bier^er gel)örigen ooIf§mirlfd)aft=

gür

bie

e

:

©ebübr bem Staat (®emeinbe) @rfa^

leiftcn

für bie in feinem befonbern Sntereffe entftanbenen

Soften, fo mufe eine genaue Serec^nung
seinen

^aü

eintreten.

infofern, al§ bie

im

ein=

S)ie§ gefd)iebt audb Dielfad)

im allgemeinen

feftgeftellten

auf ben einzelnen '^aU 51nmenbung finben.

(Sä|e

@§

ift

S. bei ben ®eridbt§foften nodb=
sumeifen, mieDtel nun gerabe ber Anteil eine§ ein=
Iid)en ^ngelegenbeiten auä) jur Einreibung ber jelnen ^rojeffe§ an ben ©efamtfoften ber 3uftiä=
©ebü^ren für Senu^ung öon 93rücfen, 2onb= ücrmaltung betrage; man bot aber ÜJia^täbe
[trafen ufm. S)er ©taat unterbölt ^ier nidf)t einen gebilbet, j. S. nacb bem 2Bert be§ ®egenftanbe§,
Sßetrieb mie bei ben Eifenbabnen, fonbern er fd)affi nacb ber aufgemenbeten Wüi)t (^Injabl ber be=
nur bie OJiöglic^feit be§ 93etriebe§ burcb feine Ein-- fcbricbenen Sogen ufm.), nad) ber §öbe ber (Strafe
ridbtungen. i^erner merben aufgenommen bie @e= unb nad) ber §öbe ber Snftanj, tnbem aüe ®e=
bübren für 93enu^ung ber SilbungSanftalten bübrenfälje bei ber SerufungSinftanj böber feft=
(9tofd^er). 9!Bagner fübrt unter ben „©ebü^ren gefetU lüerben al§ bei ber unteren ^nftanj. Sei ber
ber üoIf§roirtfd^aft(i(^en 93ermaltung" im einjelnen geftftellung ber ®ericbt§toften ift e§ febr micbtig,
aucib bie 9lbgaben auf bem ©ebiete be§ DJJünj^
ba^ bie ©efe^gebung bas 3ticbtige trifft: ju
mefen§, ber JÖege, ber 5]3oft unb ber Selegrapbie niebrige ß'often Derme^ren bie oft entfittlidbenb
auf. 6§ ift flar, bo^ gerabe auf biefem t)oIf§mirt= mirfenbe ^roje^fudbt,
ju 'i)ol)i fommen einer
fc^oftlidben ©ebiete bie Seilung ber ?tufgaben 9{e(^t§Dermeigerung für Unbemittelte nabe. %u6)
ämifd)en (Staat, ©emeinbe b^m. fonftigen ^orpo= ouf bem ®ebiete ber Sermaltung§gebübren ift e§
rationen öffenllid^en 9ted)t§ unb ber prioaten nötig, bie §öbe in billigem Serbältni§ ju bem
Sätigteit Don ganj entfcbeibenbem Einfluß auf bie Sroede, ju bem Sntereffe be§ einjelnen an ber
Entmidlung be§ ®ebü^renmefen§, auf bie 93ilbung ^31mt§banblung, anberfeitS ju ben 5?often, toeldbt
jo nid)t möglich,

5.

;

®eburt§[tQtiftif
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für bie ©taatSüermaltung entfielen, ju bei'liinmen.
gerner loirb e§ bei ber Sßemeffung barauf anfom=

(Sin großer Steil ber 3lbgaben ^atte urfprüng=
üä) einen gebü^rcnartigen S^arafter. hieben ben

mm,

au§ bem ^efi^ be§ Staates ^errü^renben @in=
na'^men würben für bie einjelnen 55eranftaltungen
(5. 33. üon SBegen, ^Brüden u{w.) be§ Staate^
(ber Surften, ber @runbl)erren ufw.) abgaben er=

oh bie ^Rittüirfung ber [toatlic^en SBe^rbeu

im öffentUd^en Sntereffe
im
übertoiegenb im ©injelintere^fe

trefentUd^

;

gejd^ie^t ober
er[teren

tüerben bie ©ebü^renfäbe niebriger,
i^ö^er jeflgefiellt

^himenbung

5.

gaüe

legieren

t)oben,

bie

unb Stage^ wefen
Beamten, meiere ie ^aben.

eine

finbet

bie§

bie 3ieifefoften

gelber für bie tätig geiüefenen

naä) Sage ber ©ac^e
ober ganä ober

@l

merben' fönnen.

©. auf

im

üom

teilraeife

«Staat allein ju tragen

öon ben einzelnen jurüd'

äuerftatten finb.

in faft

aUen

beläftigenbe

mittelalterlidjen

3lu§bel^nung

®emein=

genommen

S)ie weitere Entiüidlung be§ Staates,

33ewu&tfein, ha^ bemfelben eine ganje

$Reil)e

ba§

oon

?lufgaben äuföüt, ju weldf)en burdt) Steuern aüe
beitragen o!^ne 9tücEfirf)t barauf, ob jeber einzelne

©ie 6 r 1^ e b u n g fann gef(f)e^en burd^ unmittel=
bare ©injie^ung ber beanfpruci)ten ©ebü^r (3al)=

oon

lung im Dorau§ ober nad^träglic^), unb gmar an

5!)knnigfalligfeit ber ®ebül)ren fid^ oerminberte.

beftimmten ^^ebefteDen

(5. 53.

SBegejölle, 5örüclen=

ben ^ü]']m ber beteiligten 93el)örben
ii. ^. ®erid^t§faffen) ; ober bie grljebung finbet
ftatt burd^ 8tempel. 5l^an finbet babei bie beiben
öerfd^iebenen Einrichtungen be§ @tempelpapier§,
jöKe),

bei

einjelnen

jeber

@inridl)tung un=

ftaatlic^en

mittelbaren ©ebrauc^ mac^t, füfjrte baju, ba| bie

nid)t

auc^

über

©efetjgebung

2)ie
ift

ba§

®ebüt)renwefen

al§ fold^e burd)Weg erfenntlic^ gemod)t,

bem Sn^alte waä)

nid)t

immer auSgefd^ieben

au§ bem gefamten Steuerwefen. ^J^amentlid^ bie
®efe|gebung über ba§ Stempelwefen umfaßt wol^l
welches für bie fc^riftlic^e ^lufjeid^nung (Urfunbe) überaE Steuern unb ®ebüt)ren, inbem bie gorm
ber ber ©ebü^r unterliegenben 53orgänge benu^t ber Srliebung al§ ma^gebenb angefelien wirb. Sm
wirb, ober man bebient fid) ber ©tempelmarfen, S)eutfdf)en Üieid^ ift eine 5lnjal)l oon ©ebü^ren
bereits rei(^§gefe^licl) geregelt (®erid;t§gebüf)ren,
iDelcl)e auf bie ©d^riftftüde aufgeflebt, unb um
^atentgebül^ren ufw.,
mipräuä)lid^e, mieberliolte 53enu^ung ju oerf)in= Eichgebühren,
fobann
bern, burd^ überfc^rciben ober fonftige S8ejeic^= Steuern unb ®ebül)ren oermifd)t in ber Stempel»
nungen fajfiert, entmertet merben. S)ie 33enu|ung gefe^gebung).
bc§ ©tempel§ i[t für bie 5ßerjualtung jomofil al§
^a§ fog. ©ebülirenäquiüalcnt (Steuer=
aud^ für bie ?lbgabepflic^tigen fcl)einbar bequem. äquioalent) l;Ot mit ben eigentlichen ©ebü^ren nur
S)a aber ben le|teren bie 53efolgung ber 33or= ben 5^amen, nic^t ba§ 2Befen gemein. E§ ift bie§
f(^riften über bie @tempelpflid[)t überlaffen mirb, lebiglid} eine notwenbige Ergänzung ber 5ßer!el)r§=
:

fo muffen i?ontrolIeinrid^tungen getroffen merben,

5U Seläftigungen be§ ^ublifum§ führen,

treldlie

unb e§ muffen burc^ ®trafanbrol)ungen unb Strafe
öerl^ängungen bie ©infünfte be§ @toate§ geficf)ert

®aju fommt,

raerben.

bafe

bie

befteuerung, eine Entfd)eibung für ben SSerluft,
ben ber Staat ober rid^tiger ber fji§!u§ baburd^
erleibet, ba§ boS in 33etradt)t fommenbe (im=

mobile) SSermögen

Semeffung ber ^erfon auf

bem Übergang oon

ber einen

bie anbere (namentlid) burd^ StobeS»

ber «Stempel nur ungefähr nac^ ben bem faü) eutjogen ift. S)iefe Slbgabe wirb in 33a^ern
©taate ermac^fenben befonbern i?often ftattfinben unb Ofterrei^ alle 10 bi§ 20 Satire erhoben, in
fann. S)iefe SD^öngel werben mel)r ober weniger i^ranlreid) fommt fie al§ Sal)re§3ufc^lag bei ber
öermieben bei ber bireften 6rl)ebung im einzelnen ©runbfteuer in ?lnred^nung.
ebül)renfo^ ben S3or=
i^alle, wenn bie 33eprbe ben
ßtteratur. Sie 2[ßer!e iiber f^inanswiffen^

§ö^e

®

fd^riften

gemä^ f eftfe^t unb oom ^flicl)tigen

einjiel)t.

5ßon ben ®ebül)ren werben unterid^ieben bie
fog. SBei träge, weldf)e öon Söeteiligten jur 5ln=
läge ober Unterhaltung öffentlid^er ©inri^tungeu
geleiftet

werben, wenn ber birefte ober inbirefte

9^u^en ber le|teren

burdt)

bie

gewö^nlid[;en

fcEiaft

fce^anbeln fämtlid) auc^ bie

S^ragc ber

©.

3n§befonbere finb l)erD0V3u:^eben Sßagner, S^inanj^
toiffenfdiaft I ('1883) u. II {n890); ©ä)önberg,
§anbb. ber polit. ßfonomie III (*1897) 103 bt§
150, 744 (@(f)aE); Pfeiffer, ®ie ©taatSeinnal^men
:

®e= I(1886J;

Sd)äffre,

©rimbfä^e ber ©teuerpolitif

D. ei)Ier§, ®ie ©tetlung ber ©. im 3tb=
(1880)
gabenf^ftem (?yinau3Qrc§iö XIII [1896]); fileim
Wäi^ter, ®. u a}cr!e^r§fteuern (3fal)rbüc^er für
Slationalöfonomie u. ©tatiftif XXIX [1905]); 5m.
b. Cedcl, 2(rt. „®." im §anbtoörterb. ber Staat§=
;

büf)ren gar nid^t ober
berücffic^tigt

ift.

nid[)t

3)iefe

im ri^tigen

Seiträge tonnen entweber

burd^ freiwillige, üertragSmä^ige
regelt

werben ober aber,

befonbern

gefe|licf)

im 3Bege be§

53er^ältni§

wenn

geregelten

Übernabme
aucf)

ge=

nur unter

5Borau§fe|ungen,

3tt5ange§. Sßeifpiele: 33efonbere ^ei=

tröge ju 2Begebauten, Beiträge

oon ©emeinben

äur SBefc^affung oon Sofalen für ^oft ufw., ©runb
unb 5ßoben für Sifenbal)nen u. bgl. al§ S5orau§=

Wiffenfd^nfteu u.
ö. SOlQi)r, Irt.

im

Sßörterb. ber 9Solf§wirtfd)aft

„®." in ©tengel§ Sßörterb. be§
beutfcljen 3ScrWQltung§redöt§ I (1890, Sufö^e in ben
3 @rgän3ung§bänbcu) ßocjljnäft, UnterfnÄrnngen
über ein ©l^ftem be§ öfterr. ©.red)t§ (O^inanjarc^ib
XV [1898]).
[ö. ^uene, reo. Sac^er.]
;

neben weldtjer bann nod^ bie berf)ältni§=
©Cbtttt^ftrttifttf f. 33eoölferung.
mäßige Beteiligung an ben Steuern berbleibt,
©cfänonl^ttJcfen» I. ^ef^i(^ie.
au§ bereu Erträgen bie übrigen i^often ber betref=
fenben ®inridl)tung (Eifenba^nbau ufw.) ju be= manifd)en Strafred^t ber älteren ^ext
leiftung,

trat

ger=
bie

Strafe ber gi^ei^eitSentjiel^ung üor ber 2:obe§=

ftreiten finb.
©toatglejifon.

3m

11.

3. 2tuf[.

14

;
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jtrafc

unb

-

gonjc

foni'tigen

wohltätigen

äurüd.

SeibeSfirofen

S)q§

^inburc^ übte bie i?ir^e einen

DJJittelaltcr

(SinfluB

auf ben

StrafDoIljug;

e§

fianb berfelben eine geiüiffe 531itQuf[id^t über bie

^omarb,
rungeu

meli^er nad^

eigenen üBeln @rfa]^=

©efängniffe in (Jnglanb,
2)eutfd^lanb, granfreid), Italien, Portugal, ber
2;ürfei unb 9iorbamertfa erfDrfd)te unb barüber
in

Sßreft

bie

ben berühmten ^eric^t State of the prisons in
bo^ ber 9iic^ter fid) England and Wales with preliminary obserjebcn (Sonntag bie ©efangenen oorfül^ren lafjen vations and an account of some foreign
ntü[|e, um fid) ju überjeugen, ob fie ^umnn be= prisons, juerft 1774 (beutfd^ im 5tu§juge oon
Sie 5D^iBftänbe,
:^Qnbelt unb gel)örig oerpflegt loürben. ®en ^^i= J?öfter 1780), t)eröffentlid)te.
^aifer §onoriu§, ber <Bofy\ be§

©efängniffe ju.

2;^eobo[iu§, erlief ein ®eje|,

fc^öfen übertrug ber genannte ^aifer bie Aufgabe,

an

bie üti(|ter

i^re

^fli^ten ju erinnern.

i?aijer

^omarb

beftanben in ber unter=

feftfteüte,

fc^eibung§lofen ^nfönimenfperrung ber

oerfd^ie»

©efe^ Dom ^al^ve 529
^meimal in ber SBocbe t't

benften 35erf)red)erflaffen o!^ne 3iüdfid)tnabme auf

nad^ ber Urfac^e

3iaume§, in mangelfiafter (Jrnäl^rung, f^led)ter

Su[tinian orbnete burc^

an, ba^ bie Sßijc^öfe
©efangenen befud^en unb
i!^rer

meiere

fic^

(Jinferferung erfunbigen joHten. gerner Ratten

bicfelben bie [läbtifcfien 53e^örben

p

l^umoner 53e=

unb

?Uter

unb

Suft

in

geud^tigfeit

9}iüngel an St^t

unb

Unjulönglidöfeit

in

®efd)led)t,

be&

ben ®efängni§äellen,

Bewegung

freier

§of=

in

räumen, Unreinlid)feit be§ ^örper§ unb Unfitt=
©äumigen bem ^aifer anjujeigen. ©anj oortreff- lid^feit unter ben ®efangenen, 53erabreict)ung üon
lid^e 2IniDeifungen für bie 5lu§übung ber fird^=
(Spirituofen, ^arten= unb Söürfelfpiel. S^x 33e=
liefen 5Dlitauffi^t über bie ©efängnifje f)Qt ber fcitigung ber obmaltenben SSerberbni§ unb 5örbe=
rung bc§ Sßefferung§jmede§ befürroortete ^omarb,
l^eilige (Jräbifdiof ^arl 33orrDmäu§ auf jwei 8t)n=
melc^er ber Don it)m oertretenen <Baä)i perfönlid^
oben 3U äJiailanb gegeben, äulc|>t im 3a^re 1579
l^anblung

öom

ber

ber

auju^alten

unb

bie

beauftragte ©eiftlidje

foüe

fid)

(befangenen

33ifd)of

ein großes 53ermi)gen opferte, bie 3eÜen:^oft, „Weil

regelmä&ig im ®efängni§ erfunbigen, quae illorum cura adhibeatur, cum in primis ad

feien

animae salutem, tum etiam ad corporis

bie Sinrid)tung

ßinfnmteit unb (SliUe bem 5Rad)benten günftig

unb

bewirten tonnten", ferner

t)ieÜei(^t Dteue

üon 51rbeit§fälen für minber fd)mere
58erbred)cr, unb unter alten Umftänben Trennung
tentationem.
(Seit bem (Snbe be§ 17. 3of)rt). bilbete fid) me^r ber ®efangcnen mä^renb ber 9Jad)täeit.
II. ^ifheme.
1. 5ß e n n f t) I o a n i f d) e § ober
unb mei^r ein ©t)ftem ber ^^^reil^eitsftrafen au§
bo(^ rcaren bi§ in ha^ 19. Sal^rt). tierein im «u^-- (Solitary) Softem. ®ie 1776 ju
sus-

für ben ^^oEjug

allgemeinen bie Einrichtungen

biefer (Strafen nac^ oerfd)iebenen 9{ic^tungen über=

au§ mangelfiaft.
i)rin5ip

(J§

t)errfd)te

ha^

blofee

5|^ennfi)(üonien)

ber Sßerbefferung be§ ®cfängni§mefen§

Sü^ne= gegrünbete

mit 5Iu§fd)Iu^ feglii^en 5Befferung§geban=

(im Cuäferftoate

^^ilabelpi)ia

jum 3iDede

®efängni§gefellfd)aft

ftellte,

Don ber

Sfolierung ber (Sträflinge au§ge!^enb, ben rid^=

mürben bie fd^merften Sßerbrec^er tigen ®runbfa| ber 33efferung burd) religiöfe @in=
megen leichter (Straftaten fomie bie flüffe an bie (Spi^e, gelangte aber in ber praftifd^en
äu bloßem (Sidöert)eit»arreft unb jur (Sc^ulbf)aft 2)urd^fü^rung ju fd)äbli(|en Übertreibungen. So
ober Unterfud)ung§^aft ^Verurteilten in benfelben maren bie S^Hen urfprünglicö oijnt Sid^t, bamit
^Räumen untergebra^t. ®er 33eginn ber (S)efäng= burd) bie ^unfel^eit ha^ ®emüt unb ba§ ®e=
fen§;

unb

üielfac^

bie

niSDerbefferung
SDluftcronftoIten

ift
,

äurüdjufübren

in§befonbere

auf

auf bie

einjelne

Casa

di

miffen

um

fo tiefer ergriffen

gebaute biefe§ Si)ftem§

ift

mürben. ®er ®runb=
bie

gän5lid)e 25erein=

custodia San Michele, meldte ^apft 5?lemen§ XI. famung ber ®efQngenen bei 2;ag unb bei 9?ad^t
im Satire 1703 burc^ ben 5trc^iteften i^^ontana unter gmubfä^Iidief SluSfc^Iiefeung jeber wirbelt,
erbauen lie^. 2)iefe für jugenblic^e llbeltäter be=
2. ?luburn)d)e§ober (S(^raeig= (Silent)
ftimmte ^tnftalt trug bie Snfcibrift:

Parum

est

@i)ftem, im

(Staate D^euQorf eingefü()rt, befielt

coercere improbos poena, nisi probos efficias in ber 2;rennung ber ®efongenen
disciplina.

©iefelbe foUte nic^t blo^ ein Strafe

gemeinfd)aftli^er

in

^Irbeit

bei Diad^t

unter

unb

ftrengftem

unb ^rbeit§t)au§, fonbern aud) eine S8efferung§= Sc^meigen mäl)renb be§ 2:agc§ foroie in ber ^lof=
anftalt fein
beS^alb maren bie ©efangenen na(^ fifitation nod^ Filter unb fittlid^er ^Befd^affenbeit.
^ier
ifirem ''iilter unb it)rer fittlic^en S8efd)affen;^eit in
3. Sog. ßIaffififation§fi)ftem.
t)erfd)iebene ,$?Iaffen eingeteilt, ©inäeläeüen befon= finb bie ®efangenen nii^t blo& nad) 3llter, ®e=
ber§ jum Swede ber Sfolierung mä^renb ber '>!fiaä)t fcbled)t, 51rt be§ S3erfd^ulben§, S8ilbung§grab unb
;

eingerichtet,

gemeinfame

?Irbeit unter StiEf(^lt)ei=

gen angeorbnet fomie für religiöfen Unterridjt unb
religiöfe

Übungen

geforgt. (Jine 9)?ufieranftalt

mar

Quc^ ba§ nod^ ben 33ori^lägen be§ 33icDmte S5i=
loin XIV. ju @ent im 3at)re 1775 crijffnete

gro&e ^uc^t^au? (maison de force).

@in allgemeiner Umfc^mung
lung be§ ®efängni§tt)efen§
SSirffamfeit be§ englifd)en

5lrbeit§fät)igfeit,

Stufe ber

fonbern

(Sittli(^feit

ftaffifijieren

unb

an^

unb

follcn

naä) ber gleid^en

53efferung§föf)igfeit ju

in

fold^en

lungen jufammen arbeiten, ein ^ifl
tifdf)

faum

erreid^bor erf^eint

unb

^Iaffcnabtei=
ir)eld[)e§

praf=

beffen S^ermirf»

lid)ung in unjuläjfiger SBeife in ha^ (jrmeffen be§

in ber S8e^anb=

^nftaIt§üorfte^er§ gefteßt

ift.

9}Iobifiäierte§ 5pennft)It)anif d)e§
^^ilont^ropen 3oI)n St)ftem, bei meld^em bie ®efangencn möglidtift
trat

ein

infolge ber

4.

;

:

.

©etängniSmejcn,

421

422

in ^eßen untergebrad^t finb, aud^ in her ^ixä)t ^eitSentjie^ung ade biejenigen ©inpffe auf ben
unb in bcr ©c^ule (in stalls) fomie bei Spajici= ©efangenen wirfen laffen, weld^e ber fittlid^en
gangen (in (Sinjel^öfen) getrennt gel^olten, aber ^ebung unb ber ^^ortbilbung be§felben bienen.
äu nu^bringenber Arbeit l^erongejogen unb regel= eeelforge unb Unterrid)t fommen babei äunäd^ft

möfeig burd^ bie ^InftaltSbeomten befuc^t werben.
(be=
r o g r e f f i ü ) i) ft e
5. ^ r i I d) e § ober
jonber§ au§geftaltet Don Söolter Srofton, ©ireftor

m

^

be§ irifc^en ®efängni§tt)ejen§) berbinbet (Sin5el=

in Betracht.

Sn

ben jur S3erbü|ung längerer 5rei=

^eitsftrafen beftimmten ©cfängniffen

ift benn auc^
burc^weg Borforgc getroffen, ba^ ber ©efangene
in ber Sage ift, feine religiöfen ^flic^ten ju er=

füllen unb bie Süden ber elementaren Sc^ulbil»
bung ju ergänjen. Sn ber aud^ für anbere Bunbei^
neun= bjm. achtmonatige ftaaten oorbilblid) geworbenen S)ienft= unb §au§=
©emeinfc^aft^fjoft in mel)= orbnung für bie bobifd)en 3«ntralftrafanftalten

mit ®emein)ci^Qft§^aft unb fü^rt ^)X)\\<i)mS)a§ erfte ber
)ott)ie Beurlaubung ein.

j^ajt

anftatten

©tobien

öier

bie

i[t

bonn folgt
reren ^laHen mit fortfi^reitenben @rleid)terungen öon 1890 finb bie S'x^lt be§ StrafDoHjugS furj
unb 53ergün[tigungen, mobei aber id^lccl)te 5ül)= unb treffenb bal)in jufammengefa^t: „53iit ber
rung 3urürfDerie^ung in eine niebere 5?Iaffe jur Anfügung be§ gefe^lid^en Strafübela unb ber
i^olge ^at. S)a§ britte ©tabium, bie 3»öiJc^enon= 5lufrec^terl)altung ber Orbnung unb S^djt finb
gr^altung ber ©efunb^eit,
[talten, in benen ber befangene o^ne Sluffic^t unb fittlid^e Befferung,
äußere (Ströfling§mevtmale (®efängni§fleibung) 3^ortbilbung ber Sträflinge unb, wo nötig unb
arbeitet, foü ben Übergang ju.r ^reibeit öer= tunlid^, i^örberung ber Sd)u|fürforge für ju @nt=
mittein. ^ier barf ber Sträfling auf Xage unb laffenbe ju berbinben.
3luf biefe S^dt ift mit
2Boci)en ju 5Irbeiten au^er ber 5lnftalt beurlaubt Strenge, ©erec^tigfeit unb 5)ienf^lic^feit fowic
werben. SSierteS ©tabium i[t bie bebingung§mei|e o|ne wiüfürlid)e SBebor^ugung mit Be^anblung
nad^ ber (Eigenart (ber geiftigen unb törperli^en,
xJreilaffung auf Sßiberruf gegen Urlaub§fd^ein.
2;^eoretifc^ fiat ba§ le|te ©tjftem unberfennbare ben 58ilbung§= unb 33eruf§bert)ältniffen, bem ®e»
SSorjüge, racil e§ am meiften ermöglid)t, ber 3n= genftanb unb ©rab ber 53er)d)ulbung) ber Sträf=
©injel^aft,

biüibualität ber Sträflinge Diedfinung ju tragen

linge ^injuarbeiten.

bie prattif^e ®urc^fü!^rung »rirb aber burd^ beffen

ift

53ei jugenblid^en

ber (SrjieliungääWed in

©efangenen

ben Borbergrunb ju

fteßen. Bei Traufen unb ©ebred^lid^en ift, foweit
unb großen möglid^, bie Teilung ^u erftreben unb ijat mä)
Sßeamtenapparat, fel^r erfd^mert. ?ll§ ha^ praftifc^ %unii<i}k\t ein milberer Bolljug einjutreten. Bei
braudjbarfte gilt gegenmärtig ta^ 531obifijierte weiblid;en ©efangenen ift auf bie au§ i^rem ®e=

unb

Umftänbliclteit

bie

bebeutcnben materiellen

©rforberniffe, meitläufige 58aulid)feiten

5|5ennfi)loanifd)e (Sinjell)aftft)ftem, ttiemo^l
red)t5lel)rer

unb

5]3rafiifer

in

über bie 33or3iige unb 9?a(^teile ber
nod)

iceit

au§einanbergel)en.

©traf=

i^ren 9[Reinungen

'ibie

(Sinjelf)aft

^^rage, ob @injel=

fidf)

ergebenben Befonberl^eiten Siüdfid^t

ju nehmen.

3u(^tböu§firäflinge unb ÜiüdfäOige

fd^lec^t

finb allgemein bejüglid) ber ^uloffung

öon Ber»

günftigungen unb ber ^onbfiabung ber §au§[traf=

ober ®emeinfc^Qft§baft/ füun meber im einen nod) gewalt fowie in fonft befonberS bezeichneten §in=
im anbern (Sinne abfolut beantwortet werben; fie fid^ten ftrenger ju bel^anbeln, al§ bie§ regelmäßig
wirb immer relatiöer 'DIatur fein. 3e nac^ ber Sage bei ®efängni§gefangenen ober wenig befiraften

be§ t^aüeS (®elegen^eit§= ober @eiDO^n!^eit§t)er=
bred^er, ©rftbeftrafter ober Üiüdfäüiger,

Süblänber

ober Dlorblänber, ©efc^Iec^t, 2eben§weife, Sßeruf,
SBilbung, Strafbauer) wirb balb bie eine balb bie

anbere |)aftform jwedentfprec^enber fein. Smmer=
l^in werben bie oielen unb großen 5ßorteile ber

^erfonen ju gefc^e^en ^at."
IV. ^vten ber ^vei^eit^flxafen unb ^ivafanhaften. Bor 1870 gab e§ in ©eutfc^Ianb
3uc^tl)äufer, 5trbeit§pufer, ^^^eftungen unb ®c=
fängniffe. S)a§ 9t.St.®.B. fiel)t folgenbe Stra=
fen bor

©in^el^aft biefer bei rationellem 33oll5ug wdI)I in

ben meiften ^^äücn ben 53orjug üor ber ©emein=
f(|aft§^aft geben. 3n ®eutf(^Ianb würben bie
^fl^fngefängniffe

1846

in iDioabit

5|Jentonl)iIle, einer

bon§)

eröffnet.

JÜJünfter

unb

1845

unb
(Ie^tere§ nod^ bem 9)?u[ter bon
5lnftalt in einer 53orftabt 2on=

erften

6§

in

33rud)fal

folgten bie ©trafanftalten ju

Ütatibor,

1

3u

et) 1 1)

lid) teils zeitig

15

3ol)re)

ift.

au§

ft

r a f e

,

bie

teil§

lebcn§läng=

(minbeften§ 1 Sa^r unb !^öc^ften§

Sie

l)ot

entefjrenben ßl^arafter

unb

mit 5irbeit§5wang berbunben, b. ^. bie Ber=
urteilten finb ju ben in ber Strafanftalt einge=
fü!^rten 5lrbeiten innerhalb wie außeri^alb ber»
felben (in le^terem ^^afle getrennt bon freien ^r»
ift

Breslau, ßöln, fpäter beitern) anju^alten.

9?ürnberg, ^^reiburg ufw. unb in neuefter 3cit

2.

®efängni§ftrafe, bon

1 2;ag bi§ ju

©aarbrüden, ?lnratt).
III. ^ieCe be$ mobexnen ^txaivoSiu^s.
©ercc^te Vergeltung unb Befferung ber befangenen
finb bie für ben Strafüoüjug ma^gebenben ^rin=
äipien. S)er ©efangene foß nic^t blo^ unfc^äblic^
gemacht unb geftraft, fonbern aud^ moralifi^ wie=

5 Sauren bjw. 1 5 (bei Augenblicken) unb 10 25a^ren
(im tJaüe bon üteolfonfurreuj). SDie Berurteilten
fönnen (außerhalb ber ^Inftalt jebod^ nur mit il)rer

Oi^ne 53eeinträd)tigung be§

l^anblungSfade fonn ber Sträfling eine (Sntfd^ei»

ber gei)ol^en werben.

3n)ang§d)aratter§ ber Strafe

mu^

bo£)er bie

3uftimmung) unb muffen ouf i^r Berlangen auf
eine i^ren gäligfeiten unb Ber^öltniffen entfpre=
cbenbe 2Beife befc^äftigt werben. Sw 3uwiber=

^xn^ bung im

SfJei^tSwcge berlangen.

14*

§

=
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SeftungS^aft, lebenslänglich ober jeitig
%aQ bi§ 15 Sa^re), befte^t in ^^rei^eitaent=

(1

be§ ©efangenen.

S)ie

nocb

3}oEflrecfung

3

Don 1 %aq bi§ ju 6 SBod^en

^of t,

3 5)ionaten

für bie ber Sanbespolijeibeborbe

übermiefenen Bettler, £anbftreid)er unb 2>irnen,

ju beftimmten Üläumen.
4.

polijeilid^e^orreftionSanft alten

(5lrbeit§bäuier)

anbern ha^

erfolgt entroeber in i^ej'tungen ober in

hieben ben l^riminalgefängniffen gibt e§

ftrafen.

jie^ung mit 58eQuffid)tigung ber ^eid)äfttgung unb
2eben§iüeije

üon Sroangstjaft unb Orbnung§=

jur Ißollftrerfung

3.

(bei S^eolfonfurrenj),

in

be[tef)t

e äur 3}otläief)ung ber Strafe
i
i I g e f ä n g n i f
f
unb 3tt3angebaft gegen 3fugen unb Parteien,
melcbe in 3iöil=, Strafe unb SSermaltungsproseffen

bjro.

ein=

fad^er grei^eitseutjiel^ung.

ibnen obliegenbe

geroiffe

3ucf)i^öu^ unb ©efängniS^aft fönnen joioof)!

jum

5}}flicbten

nid)t erfüllen,

fannten ©traf^oft in ber SBeife in Sinjel^aft boII=

unb
unb ^olijeigef ängniff e
jur Unterbringung bon 5]ßerfonen, beren 5Berbaf=

jogen roerben, bofj ber ©efongene unauSgefebt i^on

tung jur 5Iufrecbtcrl)altung ber öffentlicben Sitt=

für bie ganje

wk

®aner

fomie

für einen 2^eil ber er=

53oll3uge be§

Sid)erbeit§arrefte§

ber ßon!ur§baft,

Sid)erbeit unb 9iu^e fomie jum eigenen
Sd)u|e berfelben (j. 33. jur 58erbütung ber 2Bieber=
bie S)auer bon 8 3af)ren, bei ^ugenblid^en o^ne bolung eines SeIbftmorbberfu(^e§) geboten er=
©ene^migung ber 'iluffid^tSbe^örbe 3 SDbnate nic^t fd)eint, ferner bou Schüblingen, ^lusgeiuiefenen,

Qnbern ©efangenen gefonbert gehalten lüirb. S)ie
Sinjelt)aft barf o^ne 3uftimmung be§ ©efangenen

überfteigen.

i

®e?äng=

'^it ^u einer längeren 3ud)tf)Qu§= ober
ni§[trafe 53erurteilten fönnen, Joenn

minbe[ten§. ober ein 3a!^r

teile,

erlegten Strafe öerbü^t,

fid)

fie

brei 33ier=

ber if)nen Quf=

auc!^ ttjö^renb biefer

3eit gut geführt baben, mit x^nx Suititn^iung

öorlüufig entlaffen
Gntlafjung fann bei
laffenen, ober

wenn

werben. S;ie üorläufige

^übrung

|d)led)ter

berfelbe ben

i^m

be§ Snt=

bei ber (?nt=

laffung auferlegten 5?erpflic^tungen jutt)iberI}Qnbelt,

miberrufen roerben.

jeberjeit

bie

Söirfung, ha^ bie

feit

^er

2Biberruf

!)at

ber öorläufigen ®nt=

laffung bi§ jur SBiebereinlieferung Derfloffene ^iit

bem

meiere

3lu§meifnng§befe'^l ni(bt in ber gefe|=

liefen i^rift i^olge

?lucb

unb ^luSjuüefernben.
jum ^Jolljuge
unb 3<i"^ug§ma^regeln

leifteten,

bienen bie ^^iolijeigefängniffe

poli5eilid)er

Orbnung§=

3]erbüBung ber burd) polijeilid^e Straf=
berfügungen feftgefe^ten ^aftftrafen.
93^it üiüdficbt auf ben 6inlieferung§beäirf
werben 2ünbe§=, ^robinäial=, ^Sejirf^ö ^ei§=
foibie jur

unb Ortsgefängniffe
auf

unterfcbieben, mit 9iüdfic^t

bürgerlid)e Stellung

bie

ber

SSer=

urteilten ?lnftaUen für militärifd)e ^serfonen
reft ufro.)

(%x=

gefonbert bon benjenigen für nidjt mili=

tärif cbe DiecbtSbrec^er. ^^infi(^tli(i be§

®

e

f

d)

l e

c^ t

angerechnet

ber 35erurteilten finb SBetber ftet§ getrennt bon

^efd)Iu^ über bie oorläufige Sntlaffung
über einen 2Biberruf ergebt t)on ber oberften

5)Zännern entroeber in eigenen ©efängniffen ober

auf bie feftgefe^te

Strafbauer

nid)t

loirb. 3)er
foiüie

lic^teit,

bem

bo(^ wenigftenS in räumlich getrennten 5lbteilungen

über

ju galten, ebenfo f ollen für j u g e n b I i cb e Straf=
©cfängniSDermaltung ju gefangene (unter 18 Sa'^ren) befonbere ?tnftalten
boren. S)ie einftmeilige i^eftnabme oorlöufig 6nt= ober öäufer borbanben fein, minbeften§ aber muffen
laffener fann ou§ bringenben ®rünben be§ öffent= für biefe in ©efängniffen befonbere Abteilungen
Iid)en 2BobIe§ oon ber ^olijeibel^örbe be§ £)rte§, eingericbtet fein. 3ucbtbau§fträfltuge foüen ftet§
in roeli^em ber @ntlaffene fid^ aufhält, öerfügt getrennt bon anbern ©efangenen ge:^alten merben.
loerben.
2^er ^Befc^Iu^
über ben enbgültigen 2Ba§ bie A r t b e r
e t e n t i
n anlangt, unter=
Suftijauffic^tsbebörbe.

bie

©ntlaffung

ift

53or

33efd)lu^

bie

^

Sßiberruf

fofort nad^jufud}en.

x^übrt bie einft=

^eftnabme ju einem SBiberrufe

nieilige

biefer

ift

al§

am iage

fo

gilt

onftalten.

3ft

©eutfc^en

,

ofine

SBiberruf ber oorläufigen (Jntlaffung

ba^ ein

erfolgt

ift,

fo gilt bie greif)eit§ftrafe al§ üerbü^t.

einzelnen

SgunbeSftaaten

3eÜengefängniffe unb ®emeinf(^aft§=
2)ie

meiften

größeren 5lnftalten im

Dieicbr entbalten

meinfd)aft§=

unb

©inrid^tungen für

®e=

®in,3el^aft.

V. per etgentfic^e ^frafooffjttg

,

in§be=

fonbere ber S3o[l5ug ber greibeitsftrafen raie ba§

Öei ©trafen oon 4 5]bnaten bi§ ju 1 ^a^x
in

mon

ber ^^eftnabme erfolgt.

bie fefigefe^te Strafzeit abgelaufen,

fönnen

fcbeibet

(j.

33.

in

5ßaben) (Befangene nad^ SSerbü^ung üon '4 ber

@efängni§roefen überbaupt
nid)t geregelt.

li^

rei(b§gefe|lid) nod^

ift

Slnfäfee l^'m^n finben ficb binfic^t=

ber ^obe§ftrafe fomie ber ©elbftrafen

unb

495 St.^.C, ^infid^tlid^
Gntlaffung unter beftimmten 3}orau§fe^ungen auf ber ^rei^eitSftrafen in §§ 15 ff, 362 9i.St.©.iB.
2öo^lt)crbalten beurlaubt merben. Scblecbte 116er bie Unterfu(bung§baft trifft bie St.^.O.

auferlegten Strafe in ^Inalogie

ber üorläufigen

Q^übrung roäbrenb ber 5jä^rigen 33ett)äbrung§frift
bat SBiberruf be§ Urlaubs jur golge (ogl. b. ^rt.
^egnabigung, bebingte).

©er

^ßolljug genannter Strafen erfolgt in fog.

.^riminalgefäugniff en,
teils

bie

teil§

Straf

Unterfuc^ungsgefängniffe fmb. 5D?eift bient
biefelbe ^nftalt jur 5Iufnal)me üorläufig ^^eft-

23ufeen in ben §§

eine 3ieibe

485

ff,

3n ber

bon ^eftimmungen.

aber bat ber StrafboUjug bi§

l)eute

^auptfad^e

eine

gefe|=

\\d)c JHeglung nid)t gefunben. Seine ©eftaltung
erfubr er bi§ber burd) bie SanbeSregierungen im

3Serorbnung§mege.
5)iei(^§regierung um bie

S)ie

öemübungen

gefe^lid)e

1879 mit
an ber ^oftenfrage (bie
beranfd)lagt mar) gefd)eitert.

Strafboiljugs (ogl. ©efe^entiourf bon

genommener unb Unterfud)ung§gefangencr, jur DJ^otioen) finb bi§
?}erbü^ung bon ®efängni§= unb öaft'ftrafen unb auf 80/100 Wü.

fe^t

M

ber

Steglung be§

e

:

426
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fam

^ingelegen^eit

S)ie

3n)or

jebod^

ni^t

gemeinen ©trajrec^tSreform
aber eine

geraifje 33creint)eiUi(i^ung

äug§ njurbc

jur

ju

bie

beim ^BoIIjuge

j

S^urgau

ermatten,

be§ (StraföolI=
1

\

ernannter grei^eitSi'trofcn

|

gemeinfamer 9?eglung Qnjutt)en=
benben ©runbjäge geeinigt ^aben (ügl. 5Bunbe8=
ratSbefc^Iu^ üom 28. Oft. 1897). ^m übrigen
^at icbet SBunbe§[taat feine bcfonbern ®ien[tDrb=

Bi§ JU

ttjeiterer

nungen:

58aben

fo

bie S)ieni"t=

unb §au§orbnung
15. ®e,v 1890,

\

üom

für bie Sentralftrafanftalten

liegt ber

©trafüDÜjug megen be§

gut eingerid)teter 5lnftalten noc^

I

im So^re 1897 baburd)
^unbeSregierungen \\<i) über bie

geri(f)tlic^

tonen

Siul^e.

tt)enigften§

ba^

erreicht

ntd^t

ein JReid^SftrQföoIIäugSgefc^ tior ber alU

i[t

unb 5tmt§gefängniffe üom 31. 9[Rärä
1885; Sägern bie ^ou§orbnung für bie bnt)=

für bie ^rei§=

^if)\tr[^

im argen.

fe{)r

^at beifpieismeife in feiner 5(n[talt 2;obeI

ba§ 5lut)urnf(^e ©d^meigfi)ftem eingefüfjrt. C)fter=
r e i d) l^at 2 1 ©trafanftalten (einf d)lie^li(| 4 3eUen=
geföngniffen), 71 ®erid^t§= unb über 900 33ejirf§»
geföngniffe, in benen bie ©efangenen ju ©ruppen
üon 6 bi§ 30 ^erfonen mit ©d^iüeiggebot ju ge=
meinfamer ?lrbeit fomie bei Ülad^t üereinigt finb.
3Sci ber ©ru|)penbilbung loirb auf 5Ilter, SBil»
bung§ftanb unb 33efferung§mßgUdöfeit 9tüdfi(^t
genommen. ®ur(^ ba§ ©efe^ üom 1. 5Iprü 1872
üoEjogen tt)irb
irurbe bie Sinseltiaft eingeführt
mo bie DMumlicbfeiten e§ ge=
fie aber nur ha,
[tatten. '^aä) einem ©efe^ üon 1867 mu^ bei ber
;

|

j

^r

e

üom

(Strafanftalten

rifc^en

u^en

20.

1907;

<Bt\)t.

bem Sufüsminifterium

für bie

unter=

I

SSerurteilung ju fd^toercm Werfer auf eine S3er=

fd)örfung (Saften, t)arte§ Säger, ©unfel^aft ufw.)

S)ie meibli^en ©trafanftolten
werben üon Drben§frouen geleitet. S)en ©trof=
be§ Snnern untcrfteHten ©traf^äufer bie ®ien[{= üoüjug an 3ugenbli(!^en regelt in jmedentfpreci^en»
orbnung üom 14. 5^0D. 1902; ©ac^fcn für ber Sßeife bie 33erorbnung be§ 3uftiäminifierium§
bie bem 93^ini[terium be§ Smicfn untetftef)en= üom 30. ©ept. 1905.
Über ben ©tiafüofljug im einjelnen fei ^ier au§
ben Sanbe§flrafanftaltcn bie ^auSorbnung üom
20. 3uni 1899, für bie unter bem Su[liäminifte= ber großen %Mt be§ 30taterial§ nur ba§ SBid^tigfte

üom

®efängni|)e ufm. bie ®efängni§orbnung
21. ©ej. 1898, für bie bem DJiinifterium

rium

ftetienben ©erid^tsgefängniffe bie feit 1.

fteHten

San.
©efd^öftSorbnung
für bie fädöfifc^en Suftiäbel^örben bjm. beren XV.

1903

in

©eltung

bie (5)efd)äfte ber
fci^nitt

;

2Ö ü

r

1 1 e

mberg
unb

bie

5lb=

§au§orbnungen

für

für bie amt§geri(^tli(%en

©efängniffe üom 4. ÜJJärä 1899.
53eflagen§mert üom «Stanbpunft eine§

l.Seitung unb ^erfonal. ®ie ©eföngni§=

ein]^eit=

©traf üoIIäugS ift in 5prcu^en unb Saufen ber
S)uQli§mu§ in ber ßeitung be§ ©eföngnismefen?,
inbem ein 2:eil ber ©trofanftalten bem 53Jini=
fterium be§ Snnern, ein onberer bem Su[tiämini=
ift.

fd^en 5Bunbe§ftaaten

ift

3n

beomten

ber Dte^rsat)! ber beut=

teilen

Dber= unb Unterbeamte.

in

\\6)

3u

ben erfteren gefiören ber 33orftanb (^ireftor),

bie

53ermaltung§beamten (Snfpeftoren, Söermalter,

9ied)ner,

unb

liefen

fterium unterfteHt

fierüorge^oben

betinblic[)e

©efängnilbeomten regeinber

bie ©trafanftalten

erfannt merben.

Ütenbonten, ^uc^^alter), bie ©efretöre

fonfiigen J^anjleibeamten, bie tec^nifd)en 53c=

amten(®eiftlid)e, ^rjte, Sel)rer). ©ieUnterbeamten
finb

im

toefentlic^en ^uffid^tsbeamte

(^auSüöter

ober ^auäinfpeftoren, Dberauffe^er,

^Jluf feiger).

Sinjelne berfelben muffen befonbere tec^nifd)e 93e=

fö^igungen befi^en bie SCßerfmeifter für bie Sei=
tung be§ 3trbeit§betrieb§, bie 9J?afd)inenmeifter für
:

ba§ ©efängnisroefen Baä)z bie 93eauffid)tigung ber mafd)inellen Einlagen, bie
Heilgehilfen für bie ^ranfen<3flege unb ?lu§übung

ber Suftijüeriüoltung, fo namentlid; in Sßat)ern,

^ux

3Bürttemberg, 33aben, Reffen, Olbenburg.
^preu^en jäf)It jur 3eit 32 3ud)tf)äufer unb

lid^en

21

ftalten au§fc^lie§lid), in

größere

rec^tlici^en

©eföngniffe,

fomie im

Seile ber 9{i)ein|)roüin5

tonSgeföngniffe unter

bem

fron3öfifdj=

52

füg.

^an=
3n=

5IRinifterium be§

ncrn unb 1057 ©eföngniffe unter bem Su[tij=
minifterium, SB a t) e r n au^er ben Sonb^ unb lmt§=
gerid)t§gefängniffen 6 3ud}tf)üufer unb 9 ®efäng=
niffe,

©ac^fen f)at 2 3uc^tf)äufer unb
SSürttemberg neben

©eföngniffe,

9 größere
fleineren

©eföngniffen 2 3u(^tbäufer, 2 Sanbesgeföngniffe
1 3tÜengeföngni§, SO oben 4 3entralftraf=
anftalten mit 1264 ©injelseüen bei einem burd)=

unb

ber niebern ßl^irurgie.

©efangenen werben

53ett)ad)ung ber tt)eib=

größeren ?ln=

in ben

ben fleineren, fomeit tun=

lid^, tt)eiblid)e ^Bebienftete

(Hausmütter, Dberauf»

felierinnen, 5Iuffe!^erinnen) üerracnbet.

Sie

obetftc Seitung

föngniSmefen

fte^t in

®erid}t§gefängniffe

unb

^r

eine§

e

5luffi(^t

u&

e

n

über ba§

l)infid)tlic^

©e=
ber

C)berlanbe§gerid)t§be=

jirfe§ unter 5(uffid)t be§ 3uftiiminifter§

bemDber=

ftaotSanmalt ju. S)ie bem 5J]inifterium be§ Innern
unterfteüten ©trafanftalten flehen junöd^ft unter

ben 5Bcjirf§regierungcn. 3)er Oberlanbe§gerid)t§=
unb ber Ober[taat§anmalt l)aben jeboci^

pröfibent

©efangenenftanb üon 1292 fomie 4 ha^ Steci^t, bie im ^ejirf be§ Oberlanbe§gerict)t§
61 ^mt§geföngniffe, Reffen 7 ©traf= belegenen ©trafanftalten unb ©eföngniffe ju be=
Sßon aufeerbeutfc^en ©taoten jö^lte fic^tigen unb namentlid) fid) baüon ju überjengen,
anflolten.
33 Igten fc^on 1885 25 ^fÜengeföngniffe mit ba^ im ©trafüoHjuge unb in ber Sel^anblung ber
4775 ©injeläenen. S)ie ©c^tt) eij ift infolge ber ©efangenen bie gefe^lid)en Sßorfc^riften beachtet
fantonalen ^lutonomie ju feiner einfieitliciöen 5(u§= werben. 3n 93 n e r n ftel)en bie ©traf= unb ©e=
geftoltung be§ ©trofüoIIjugS gelangt. 3n einer fangenenanftalten unmittelbar unter bem 3uftij=
^Inja'^I Kantone ift ba§ ^rogreffiüftjftem burd^= minifterium; für bie 2anb= unb ?lmt§geric^t§=
geführt, in äat)Ireid)en, nomentlic^ fleineren ^an= geföngniffe finb bie Oberftaatgannjälte bie !Il^itteI=

fd)nittli(|en

^rei§= unb

1}

®
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betörte.

c f

ängn

Slu^erbem befielt jür ha^ S^ütno,t\änQ'
ein ^luffid^terat au§ (5taat§=

ni§ in Dlürnberg

beamten unb bürgerlichen 3Jiitgliebern, meldjer bie
Sel^anblung ber ©träflinge ju überroacften unb
über

geroifi'e

^Qt.

Sei ben ®eric^t§gefängni[ien be[te{)en .<l?om=
au§ bem 5Bor[tanb , bem 5lmt§arjt,

93efd)raerben berfelben ju

entfd)eiben

i

§ ID

e

428

n.

e

1

werben jur Sefcßaffung be§ Sebarf§ für ba§
Sanbßeer unb bie DJlarine u. bgl.
Sßenn auc^ ber ßrtrag ber ef angenenarbeit bem
tigt

:

®

Staate

gei)ört

unb

©efangene feinen

ber

miffionen

®runbfa|, ha^ ber (befangene

einem ^^inansbeamten, bem Unterjuct}ung§ric^ter

eigenes Sntereffe auffaffen foü, barin

über 5Imt§QniDalt welche bie ©efängniffe ju über=

brud,

machen unb ben ?lrbeit5betrieb ju führen

Sn2Bürttemberg
ten einem

bem Suftiäminifterium

legium, ba§ au^ 53eamten ber
Suftiä
jioei

:^aben.

unterließen bie <StrQfanftQl=
unterfteütcn Kol93^ini[terien

üer

unb be§ Innern, einem i^inanjbeomten,
einem ^Irjte unb einem ^auf»

(Seiftlic^en,

mann äufammengefe^t

3n 33aben

ift.

bem

Leitung be§ @e[Qngni§roefen§
^^ür

unterfteüt.

jebe

i[t

bie

Sui'tijminifter

3e»'rQlftrafQnÜQlt

befielt

üted)t§=

anfprud) auf irgenb einen Soßn für feine 5lrbeit§=
leiftungen f)at, fo fommt boc^ anberfeit§ lieber ber
bie 5(rbeit ala fein

jum

?lu§=

ha^ bem Verurteilten ein Serbienftanteil
üon 3 bis 30 Pfennig pro Slag (iog. peculium)
geroäört merben fann, ber ibm teiiroeife bi§ jur
gutgcfcßrieben

Gntlafjung

,

teilroeife

Serfügung unb jur Sefdjaffung

jur

fleinerer

freien

@enu^=

mittel (befferer Setöftigung raie ^JRxlä), Gier, Obft,

Schnupf tabaf

ufro.) überlaffen bleibt.

3ur S)edung

ber StrafDoIlftredung§foften bürfen bie 5lrbeit§=

belofinungen

©efangenen

ber

üermenbet

nicßt

werben.

bem QU^er 33Dr[tQnb, 33ermaÜer, ^Irjt,
unb bem bienftälteften f)au§Iebrer

^t}giene. ^ur(^ Sorge für 9ieinlicf)feit,
Suft unb au§reid)enbe ©rnößrung folt bie
©efunbljeit unb bie 5Irbeit8fäf)igfeit ber @efange=
ucn er:Ealtcn, burd) Sermeßrung ber 3fDlier= unb

Berufung burc^ ba§

WmU

ber Sd)lafje(len bie ©efabr ber Serfeucßung öer=

fterium ein 9iecßt§geleßrter qI§ Sßorfi^enber

unb 2

au^erbem äfinlidj toie für ba§ ^eüengefängniS in
Dlürnberg mit meitgefienben SSefugnilJen ein VIuf=
[id^tarat,

§au§gei[tlid)en

ber Slnftalt noi^ auf

bi§ 5 nicßt

im

aftioen StaatSbienft fteßenbe £)rt§=

einraolßner ange!ßören.
2.
i[t

5lr b ei t2 betrieb.

Sei ber

9i

e

g

i e

a r b

e i t

fcbafit ber

8taat bQ§ Dtoßmoterial an unb lö^t e§ unter
unb ju feinem 5Ju^en »erarbeiten
unb üerfaufen. S;)ux erfd)eint ber Staat felbft al§
53eim 6 ntrepr if ef tjftem ber=
-Kaufmann.
bingt ba§ ©efängniS bie ?irbeitatraft ber ®e=
fangenen. 3)er ^düatunterneßmer t3ergütet bem
©taat bie gemietete ?lrbeit§fraft nad) einem feften
<Sa^, meift ouf ^opf unb ?lrbeit§tag.
Seim
Slfforbfriftem tüirb bie ?lrbeit§Ieitung com
(Staat mit feinem ^erfonal geübt, '^ix ©efangene
feiner Settung

fann ijkx in

feine

Überi^aupt foüen Einlage unb
Sinricßtungen ber Strafanftalten aüen ?lnforbe=
rungen ber .t>')9icne entfpredjen. 'i^ie ©inäeljeüe

minbert werben.

®ie ®efängni§arbeit foU

entroeber9tegie=, Unterne]^mer(Sutrepri)e)= ober

3lf forbarbeit.

3.

frifd^e

Scjiel^ung

jum

^Arbeitgeber

einen DlRinbcflluftraum bon

22

m^

bie

^m^

%m

ßon 1 m^ fjaben.
Suf träum öon lim* unb
-. Sebe§ S^Ii^nf^nfter foü

fter foilcn eine Std)tfläd)e

Schlaf jeHen genügt ein
eine Sid)tfläd)e oon ^ o

m

ba^

fo eingerid)tet fein,

werben fann.

geöffnet

für ben 5Iufent[)alt bei
ein

(^jefangenen
entfallen,

minbeften§ jur §nlfte

e§

3n @emeinfd)aft§röumen
Sag mufe auf ben einjelnen

9Jänbeftluftraum

öon 16 m=*

in gemeinfd)aftlic^en Sdf)lafräumen ein

fold)er

öon 10ln^

S)ie

Seibwäfcße

wirb

wöc^entlid)

gewed)fett.

DJiännlicßen 3ud)tbau§fträflingenunb jugenblid)en

^aar

(befangenen wirb ba§

Sart abgenommen

;

bei

furj gefc^oren

unb

ber

ben übrigen ©efangenen

fommen. jDiefer beja^ßlt bem Staat enticeber einen wirb beibe§ nur ou§ ©rünben ber D^einlicßfeit unb
xag= ober einen Stüdlo^ßn unb empfängt bie öon ber Sd^idlidjfeit öerönbert. Seber ©efongene foü
xl^m Eingegebenen Dioßftoffe nad) ber Verarbeitung tägU(^ '/o bis i Stunbe Sewegung im freien
jurüd ju feinem eigenen meiteren Serfd^IeiB. Som ßaben. S)ie tägliche SlrbeitSjeit betrögt 11 bi§
Stanbpunft eine§ rationellen StrafDoüjug? t)er= 12 Stunben.
gür bie ©rnäbrung ift eine beftimmtc, auf
bienen $Regie= unb 5tfforbarbeit ben unbebingten
Sorjug üor bem 6ntreprifefi)ftem. 3n Saben, wiffenfd)aftltd)er ©rnnblage berußenbe ^oftorb=
Olbcnburg unb Sremen ift 5)iegie= unb 5tfforb= nung öorgefd)rieben, bie ben nötigen ©eßült ber
arbeit, in 5J3reu^en, Sat)ern, SBürtiemberg, Sac^fen Speifen an ^ett, ©wei^ unb fonftigen 5caßrung§=
unb Reffen @ntreprife= unb S^egiearbeit eingeführt. ftoffen berüdfid)tigt unb für ongemeffene ?lbwecb§=
®ie ®efängni§arbeit ift nidit blofe bebeutfam lung Sorge trägt. 3ebe größere Strafanftalt ijat
für ben StrafDoIljug, fonbern berüt^rt aud) bie if)ren ^ouSar^t. SDie franfen ©efangenen werben
berfc^iebenen gett)erblid&en i?reife. 2ßenn fie au§ in ber 3fÜe ober in einem Sajarett gepflegt unb
finanjieHen
tiDlt§mirtfdEaftIid)en unb ftrafpoti= täglich oom ^Irjt befud)t. Sei öerfcßiebenen Straf=
tifd^en ©rünben nid)t abgefi^afft merben fann, auftauen finb Srrenabteilungen aia ^bneje ein=
,

fobarf bocö burc^ biefelbe nid)t einzelnen 3»eigen

gerichtet,

ber freien Slrbeit eine nerberblidje .<?onfurrcnä ge=

unb, foweit

madbt merben, inbem bie ßijeugniffe ju 5]5reifen
aufgeboten merben, für meldte fie ber freie ^Irbeiter

aucf)

nid)t f)erftellen fann.

®urd) ben

Ttad) 5]löglicßfeit

foüen bie

©efangenen ju allgemeinen ©taatajioeden

befcEäf=

in bie geiftig erfranfte Strafgefangene
e§ ber öorf)anbene

9taum

geftattet,

Unterfud)ung§gefangene jur geftfteüung ißreS
©eifte?5uftanbe§ aufgenommen werben fönnen.
^Iufentt)alt

einer fold)en ^tbteilung

eine» Strafgefongenen in
wirb ber StraföoU^ug nid^t

430

©efängniSttcfett.
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gungen; 33ertt)ei§, ®§ fiinnen aud^ mel^rere ®if ji=
^bneje plinarmittel miteinanber öerbunben werben. 5bie

untcrbro(^en, lüäfirenb bie llberiüeifung an eine

3rrcnan[tQlt bie Unterbre(|ung bewirft,

an ©trafonftaUeu für

finben

irre S^erbred^er

fid)

ben ©trafariftaUen 93ioabit, ^Jiünfter, ^ot)en=
ö§perg (bei öubioigsburg), bem SanbeSgefängniS
bii

ben ©efängniffen in S3re§lau, Äöln,

S3ruc!^fal,

^aÜt

uftD.

©

4.

e e (

Un

unb

r g e

f

t e

r r

Unmittel=

i (i) t.

bor auf bie ^ßefjerung ber ©efnngenen loirfenbe
^inrid^tungen in ben ©trofanflalten finb: ®otte§=
bicn[t, Seelforge, Unterrid^t
fai't

unb gute

Seftüre. 5ln

atten größeren ©efangenenanftalten finb ®ei[t=

M)t im

|)aupt= ober Ü^ebenomt angestellt.

größeren 5ln[talten

unb

ift

©otte§bien[t.

2Bo(^e

ber

au^fü^rbar ift, finben ?lnba^t§5Im ®otte§bienft unb an ben ^n=
bad^tSübungen ne!^men alle ©efangenen teil. 3n
?lu§na'^mefällen fann ber ©ireftor einzelne t)Dn
ber 3:eilnai)me entbinben. ©egenüber geftung§=
gefangenen finbet ein S'^ang jur 2;eilnnb»ne nict)t
3ur jleilnabme an ben !ird)lic^en ^eile^
ftatt.
mittein loirb fein ©efangener gejmungen. ^eben
©oracit bie§

Übungen

nid[)t

ftatt.

bem ®ottc§bienft
tt)öbnlid^

möctjentlid^

minbeftenS

iöei 3«üf»i'efud^6n ober

bem

©efangenen einjuioirfen
tßertt)erflidt)feit

Spred^ftunben

,

it)nen

wie in ben 33olf§fc^ulen jugelaffen.
6. ®er fd)riftlid)e 53erfebr ber ©e=
fangenen mit 53e^örben ober i^ien 5(nge!§örigen,
ber in ben einzelnen 53unbe§ftaaten

unb Straftat

art

ber ?(uffid^t

beamten

bie

©runb

ju

in

©egenwort

wie ber 53riefüertebr

|e

unterliegt

Empfang

eine§ 5lnftalt§=

nad^ ber Straf=

unb Straftat in 3wifd)enräumen öon 1 2ßo(^e
bi§ zu 3 DJionaten geftattet.
VI. 0cfangmenfürfotge. Sine ber wicf)tigften
fragen ift bie ber ^^ ü r f o r g e für e n 1 1 a f e n e
art

f

Strafgefangene.

Siefelbe fteüt

fid^

al§ eine

ba in jal)lreid^en
Sßflid)t ber @efeÜfd)aft bar,
i^äüen ber ©ntlaffene faum in ber Sage ift, fic^
jelbft eine (äjiftenz ju grünben, unb ba^er leicht
in§ SSerbred^ertum jurüdfädt.

58ei ber

2lbneigung

be§ ^ublifumS, entlaffene Sträflinge aufzunehmen

namentlich für bie

2ßiebereintritt in bie bürgerlid^e ©efellfc^aft
bie

Erlangung

in

manchen

unb

einer @rwerb§tätigfeitzucrleid)tern.

5luf eine langjährige 2:ätigfeit in biefer Siid^tung
blidft

legen.
ert)alten

S)er

be§ 33orftanbe§.

nadb Strafe

ift,

t)aben fid) bie ?lufgabe gefe|t, ben Sträflingen ben

in

ibrer Straftaten beizubringen fo=

3ugenblid)e ©efangene

ift

je

»erfd^ieben geregelt

auf bie

,

(Sinfidjt

wie jur nad^^altigen 33efferung ben

©efangenen ift 2)unfel=

unb tJeffelung unjuläffig, hingegen ift bie
?lnwenbung t)on 3udt)tmitteln im felben Umfange
arreft

bietet fid^

9tcligion§unterri(^t.

befonbere @clegenl)eit

©eiftlic^en

in ben meiften 53unbe§ftaaten au§=

b^w. gemeinfom mit benfelben ju arbeiten, mufe
erfte S^xt nad) ber ©ntlaffung
3Q'^lreid)e 5ßereine
33orforge getroffen werben.

(Stunbe (Sugenblidje

eine

©tunben)

jroei

©efangenen ge=

bie

erl)alten

ift

gefc^lofjen. 53ei iugenblid)en

Sn oon 93efud)en

an @onn= unb ^^ciertagen

einmal lüä^renb

^rügelftrafe

bereits bie 9tl)einifd)=2ßeftfäli)c^e

ni§gefellfd)aft(Si^: S)üffelborf) zurüdf.

®efäng=
Sie mei=

unb bebeutenbften beulfd^en Q^ürforgeüercine
bem 33erbanb ber beutfd^en Sc^u^öereine
in ber 5ßolf§fd)ule gelehrt merben, baneben nod) für entlaffene ©efangene zufammengetrelen. ^lud^
3«iä)en= unb 2;urnunterrid)t. in ben anbern Staaten 6uropa§ unb in ?lmerifa
^anbfertigfeit§=
©nnod^fenen ©efangenen unter 30 bsro. 85 "^at)' befleißen je^t §unberte bon 58ereinen, bie benfelben
ten, fofern fie eine (Strafe bon me^r al§ brei 3wed »erfolgen unb teilweife auä) bie gürforge
!)J?onaten ju üerbü^en baben, fott tunlic^ft eine für bie ^nge^rigen ©efangener in ben ^tttid)
gleid)e gürforge jugeiDenbet werben, foweit fie be§ i^rer 2:ätigfeit ziehen, gür'^reu^en ^at ein 6r=
la^ ber 2}Unifter be§ Innern unb ber Suftiz Dom
Untcrrid)t§ nod^ bebürfen.
S)ie 'Sibliotbefen ber Strafanftalten, bie 13. Sunt 1895 eine 3{eil)e bon ^Beftimmungen
religiöje, n)iffenfdt)aftlid^e unb Unter^altung§fd^rif= über bie t^ürforge für entlaffene ©efangene ge=
ten entbalten, bienen jur Sefriebigung be§ 33e= troffen, ©erfelbe entl)ält allgemeine ©emerfungen
bürfnifie§ nac^ Erbauung, 33elel)rung unb Unter= über bie 5lufgabe ber gürforge unb bie biefelbe
{)altung. S)er ©efangene barf in ber freien !S^U, au§übenben Organe, fowie 51norbnungen über bie
befonber§ an Sonntagen, lefen unb erl^ält in ber 2:ätigfeit ber ©efängni§= unb Strafanftalt§beam=
^Inftalten »t)i3c^entlid^ bi§ ju fed^§

ben

Un

t e

rr

i

db

t

in benjenigen

unb

ad)t

©tun=

® egenftönben,

bie

ften

finb zu

,

Siegel roöd)entlic^
ftalt§lel)rer,

fönnen

fid)

öerfd)affen.

ein neue§ '^u.ä)

burd) ben 3ln=

@infa(^e ^aft' unb geftung§gefangene
aud) anbermeitige 33üd)er unb Sd)riften

®od)

unterliegt bie

^uSma^l

ber ^uf=

3n 58at)ern fann ben ©e=
fid^t be§ ®ireftor§.
fangenen in ©injel^aft bei guter tJü^rung au§=
nabmSweife fogar ba§ Sefen einer 2;age§jeitung
ober einer
5.

3eitfd^*^ift geftattet tüerben.

®ifäiplin.

^ulöffige ©ifjiplinarmittel

finb: ©unfelarreft, einfadje ©infperrung, 5effe=

iung, ^oftfd^mölerung; ©ntjie^ung be§ 53ettlager§,
ber ^Bewegung im freien, ber ?lrbeit, ber 33üc^er

unb

Schriften, f|au§orbnung§mä^iger 53ergünfti=

ten in ber Sßorbereitung ber ^Jürforgc,

53erwenbung be§
fprid^t

fog.

^ilrbeit§gefd)enf§

biejenigen DJZa^nal^men,

regelt

bie

unb

be=

weld^e ergriffen

werben fönnen, wenn ein ©efangener fidf) weigert,
bie für nötig erachtete gürforge anzunef)men.
Sine DJiafena^me bon großer fozialer 5Bebeu=
tung ift bie in ben Strafanftalten faft aller grö=
^eren SunbeSftaaten neuerbing§ ben ©efangenen
gewährte 5[Röglid)feit, fid) wäl)renb i^rer Strafzeit
gegen Snbalibitnt weiter zu berfid^ern. 5lm wei=
teften in biefer ^infid^t ge^t SBaben, wo in ben
3entralftrafanftalten ber ©efangene au§ feinem
IrbeitSgut^aben wödientlid^eß'lebung bon 5)?arfen

@
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ängni§

e

ttJ
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n.

j e

mu^

bie (Sinjel^aft ftrifte burc^=

ber in bcr ^^rei^eit berttcnbeten 2of)nna|fe i)er=
langen fann, 33ei „^ugenblidjen" trägt fogar

für 3ugenbIicE)e

mangels eigenen ober ^Jlrbeit§gut^aben§ bie ©taat§=

ober nur, foweit abfolut crforberlicb, in tieinen
©eföngniffen oerwabrt werben, ha bort ein er=
jieblic^er (Jinflu^ mongelS ®otte§bienfte§, Unter=

burd) bie ttöd)entli(^e 5)JarfenfIebung

faffe bie

t)er=

urfacE)ten Soften.

Augenblicke foIIen tunli^ft nid^t

geführt werben.

VII. Reform bc6 ^eföngntöwcfmö. 53Dn
SSebeutung für bie Üieform bea ©efängnisiüejen«

ri^ta unb geregelten 5lrbeit§betriebe§ nic^t

iDoren bie internationalen ©trafanftaltsfongrefje,

58 e a

beren

erfter

1846

in ^^ranffurt a.

5lu§

33?. tagte.

lief)

^ür

ift.

finb.

m

mög=

Augenblicben bürfen nur foldje
n oerwenbet werben, bie auc^ (Srjieber

t e

bie

Damit

aud) erjieblicb gewirft werben fann,

bem Sonboner ^ongre^ (1872), auf roeldjem muB eine genügenbe 'ilnjabl öon ^Beamten t)or=
22 ©taaten burd^ 100 2;elegierte oertreten ttjaren, banben fein. Dem Unterrid)t mu^ erböbte 5Iuf=
ging bie internationale ©trafanftaltSfornmiffion merffamfeit jugewenbet werben. Die 5Sefd)äftigung
(Commission penitentiaire internationalt;) mit §anbf ertigf eit§arbeiten ift nac^
5Röglid}feit ju förbern. Die 3uteilung ju einer
!^ertior. ^lufflärenb unb gninblegenb l^aben ferner
geiüirft:

bie 9tt)einild)=2.'i^e[tfdlifc^e

58ef(^äftigung

iclli(^aft

(gegr.

5U gef djeben

®efängni§ge=
1826), ber SSerein ber beutfc^en
Strafanftaltsbeamten (gegr. 1864), ber S^eutfd^e
Suriftentog (gegr. 1867), bie internationale
minaliftifdje S5ereinigung (gegr.
tt)e[tbeutfd)e 33erein für

anbere

reiche

5?'ri=

1889), bcr 9ccrb=

®efängni§ipefen unb

©efellfdjaften

unb

in

^üi)i=

au^erfialb

1.

ber (Sntlaffung

®er

8.

einheitliche ^jotljug ber t?rei^eit§ftrafen

foU burc^

DieidjSftrafüoIIjugägefetj

ein

merben

©c^arfe

mu§

unb
^ugenmerf

frübjeitig

fo

ta^

möglid)

wie

faffenb

^ouptreformpunfte finb fotgenbc:

jid)erge[teüt

2.

ift auf bie (Erlernung
|)anbwerf3 binjuwirfen. Die greijeit
ber Seftüre mit (Sjerjier= unb ^rei=
ift neben
Übungen ou2jufünen. 5Iuf bie ^^ ü r f r g e nac^

eine§

fo

um=

gerid^tet

werben.

Sientfc^IanbS.
S)ie

mit befonberer ©orgfolt

i)at

inabefonbere

;

(ogl.

V).

Differenzierung

beim S3on=

Die Sebanblung

fangenen

e i b I i d) e n
@ e=
®runblä^eu wie bie

w

ber

bat nad) anbern

ber 9)Mnner ju gefc^eben.

2(uf bie Eigenart bei

weiblidien 2Befen§

bie

nebmen

fi^t ju

ift ftcta

(^.

^. oucb

erforberlicbe ütürf=
i'cr

binfitf)llitf)

jug üon 3n^t^ou§= unb ©efängnisftrafen. S)ie=
felben finb nid^t nur in getrennten ^^tbteilungen

föftigung). SSergünftigungen foüen weiblid^en

ober befonbern ©ebäuben, fonbern in öerfdiiebenen

wie männlicben.

33e=

®e=

fangenen in größerem Umfange gewäbrt werben

lüie S'unfelarreft, fiartes

Die oorläufige (Sntlaffung ift qu[
Strafen Don einem Aabr unb barüber au§ju=
bebnen, wobei aber bie ^Bewäbrungafrift auf min=
beftens brei ^ai)xt feftgefe^t werben foU (ogl. IV).

Sager, 33eid)räntung ber 9tal)rung auf§ 5iötigfle,

x^ür Bewilligung ber oorlöufigen (Jntlaffung foll

5Inftalten ju Doüftreden.
3.

9.

I?ur55eitige greil)eit§ftraf en

—

für bie Siegel überf)au|)t nid^t

nur mit @traffd)ärfungen

ou§nat)m§roeife

unb

53erbot ber Seftüre, IJorrefponbenj

im

fürjere 33elDegung

follen

T^reien u. bg(.

93efud)e.

— oer^ängt

mebcr bcffern noc^ abfd)reden
noc^ unfd^öblic^ mad)en. (Statt beffen foüen bie
©elbftrafen erweiterte ^inmenbung unb?lu§bilbung

werben,

raeil

fie

auafcblieBüd) bie 33eamtenfonferen5
fid^täfornmiffion {hiw.

big

(Sofern nic^t förperlic^e ober geiflige

®e=

fäbrbung ju befürchten ift, ftrenge "SDurdifübrung
ber S i n 5 e H) a f t bie beute nid)t einmol in 50

%

,

ber Strüffäüe oolljogen tuirb (ugl. II).

ber

unb

bie %n'\=

5luffi^t§rat)

juftän=

fein.
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;

5lu§fd)(uB ber (Jntreprife jugunften
ber U?egie= unb ^Itforbarbeit (og(. V 2).
6. (Srößere Snbiüibualifierungber ®e^
fangenen unter 5lusbilbung bc§ (S t u f e n f ft e m §,
5.

i)

burd^ ba§ ein allmäblid)eö ?(uffteigen in bie }^xt\=

;

;

;

beit

unb

eine

allmäl)lid)e ^Inpaffung

feÜfdfiaft erreicf)t

7.

Sßei

an

bie

®e=

werben foü.

Augenblicken

;

ift

noc^

weit mebr

wie bieder ber (Sräiebung§= unb SefferungSjtücct
ju berücEfic^tigen. Der (StrofüoIIjug i^at in befonbern ^tnftalten ober ^Ibteilungen für 3ugenb=
iid^e ju erfolgen.
3n fleiren ©eföngniffen
aud^ al§ Unterfui^ungagefnngene
muffen bie

—

Augenblicken unbebtngt in
nic^t

gefunbbcitlidje

untergebracht werben.

S

i

n

53ebenten

—

b a f t , fofern
entgegcnftebcn,

3 c I

5Iu^ in ben Strafanftalten

in

ßngtanb Wäf)renb be§ IefetenAal)r3e^nt§

(1=^96);

^Probleme ber ©efangenenfeelforge u.
gntlaffenenfürforge ( 1908); ß. Ütofenfetb, 200 Aaf)re
O^ürforge ber preuß- Staateregierung für bie ent=

ö.

3iobbcn,

laffenen ©efangcnen (1905); x^nä)§,, Sie 55eretn§=
fürforge für entlaffene ©efangene (18S9); 6. aBQg=
ner, 2ßirtfcfiüftf. Jnrfoi^Qe für 2(ngebörige Seti=
nierter (^1900); §eiinlierger, S^x Sieform be§

StraflioUjugS (1905);

Rivista delle

discipline

—

©egenjeid^nung
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©e^orjam, ftaatSbürgerlid^cr.

carcerarie, f)r§g. öon 33eltrani=©calta (feit 1871);
penitentiaire ber ^ßarifer Societe generale

Revue

des prisons.

[3u(. 33Qd)em, rtO.

®e^en^c\<i)nut\^

j.

5?. SReiftcr.]

©ejeUfc^often,

f.

1 ^etr. 2, 13 ff), ^iefe SBeifungen finb felbft in
Seiten ber ^eftigften 53erfoIgung burd^ ben ©taat
üon ben fird)lid)en 2ei)rern nad)brüd(id) eingefd)ärft
roorben. 5^iemo!§ ^at bie alti^riftlid^c ^ird)e,

8tQQt§mini[lerium.

©eftcime ©cfcUfct^aften

434

gc{)eime.

tt)ie

üon neueren 6d)riftfteßern behauptet mirb, ben
(Staat al§ eine ©rünbung be§ 8atan§ erflärt ober

®eJ>elmfonl>§

f.

Stnnt§mimfteriutn.

bem

@Cl^eiwfcf)Vift

f.

(Söiftrieifunfl.

erlaubten S)ingen bie ©emiffen ju binben, be=

®ef\0t\am, [taatabürgerli^er.
griff

bte

[53e=

9fte_c^te

löfte fid^ bie

Unter [taatSbürgerlic^em ®e=

begriff.

man

ben red)tmäf5igen ^Inoib=
nungen ber StoatSgemalt feifen§ ber Untertanen

l^orfam öerfte^t

gefd)ulbete

bie

Unterwerfung.

5)ie @e^orfam§pflid)t

oÜgemeinen löürgerpfUc^t

üerf)ält fid) jur

bie

©taatageiDoIt

jum

fo,

lüie

unb !S^vid beä

SSefen

©taate§. 2)er Segriff be§ Staate^ ift ein meiterer
al§ ber ber Staatögetüalt; er umfaßt bie p^l)fifd)e

unb ®rö|e be§ ®emeinmefen§ ah mate-

^Jladjl
rielleg
feit

Clement, bie

unb

re(5^tlid)e @int)eit,

fojiaie ^ß'frfbefiinnnung

unb

pf)i}fifd)e)

53?öd)t

„©ebet bem

Sa|:

erroeitert ttjurbe,

ift",

^ne(^tf^aft ber ©emiffen unter ^eib=

nifd)er ©taat^aflmad^t,

trat bie fittU(^e

6d)ran!e

berirbifd)cn9)Zad^t beutlid) in§ 53ett)u^tfein, tonnte
bie @ntfte{)ung einer d)riftUd)en

feflfd)aft§orbnung aümä'^Ud)

6taat§= unb ®e=

®ie

vorbereiten.

fic^

Befreiung ber 5j3erfön(id)feit auä erbrüdenber
©taatSomnipoteuj, bie ©rmedung eine§ freien,
menfd)enn3Ürbigen ©eborfam^ fonb eine befonbere
©tülje in ber fojialen SSertörperung, bie ber
lid^e

©ebanfe

d)rift=

in ber fid)tbüren, ^ierard^ifd) georb=

neten ^ird^e

formeües

®taate§

be§

:

burd) ben

ift",

in

gemonnen l^atte. ^ie ©efe^gebung
unb bie 5JJad)tfteIIung ber fi'ird)e, felbft bie 3Rei=
(mora» Bungen jmifdien ^^apfttum unb ^aifertum im

Unabl)ängig=
al§

^rinjip, mä^venb bie ©taatsgeroalt bie
lifc^e

inbem ba§ SBort

;

@ef)or|ani.]
1.

^reitic:^,

ftritten.

«Staate bie S3oOmad)t,

Umfang; Segrenjung burd) ^oifer, ttja§ be§ ^üifer§
be§ S3olfe§ ; 93erpUni§ jum fird)lid)en „©ebet ©Ott, ma§ ©otte§

^Begrünbung

;

d)riftenfeinblid)en

be=

^Diittelalter l^aben für bie

abenblänbifd)e 2Bett ben

unb 3^ö"G ^'^^ "'"f^' Unterfd)ieb ber religiöfen unb ftaatlid)en öeben§=
unb au^en ju befiaupten. %\t ältere DtecJ^tSIel^re fppre flargeftellt, Säfaropapi§mu§ unb 58^janti=
unb 5RoraI be^eidinet bie allgemeine ^flid)t ber ni§mu§ feruge!()alten. S)ie bem Staate ju allen
(Jin= unb Unterorbnung in ha^ (Staat§ganje al§ 3eiten eigene Steigung ju abfolutiftifdier Über=
iustitia legalis
au^er ber Stugenb be§ ©ef)or= fpannung feiner 3iüecfe unb Siechte öeranla^t auc^
fom§, b. {). ber Befolgung ftaatlid)cr 53Drf(|riften, nid)tfat'f)o(ifä)e ©t^ifer, tt)ie 5lug. ß^omte unb

beutet,

fic^

burd) ^efet}I

;

gruppieren

fic^

unter

6inne
Streue

fie

ita^

freie Sntereffe

jum

om

unb ©tammgenoffenldjaft, bie
gegenüber anüertrauten ©ütern ber ®e=

I)eiten

Sluiterlonbe

ber S^eimat

3orn) legen ©emic^t auf bie Unterfd)eibung be§
®e!)orfam§ unb ber 2;reue: ®ef)Drfam f(^ulbet
bem ©taate auc^ ber Q^rembc, ber fid) jufällig in
feinem @ebiete aufl)ält
2reue ift bie eigentli^e
^flid)t be§ 58ürger§ unb Untertanen, fie finbet
il^ren be,^ei(^nenbften 5Iu§brud in ber militärifcfjen
5)ienflpflid)t. 5l(Iein jum 33egriff be§ ©e^orfamS
ftel}t noc§ mef)r »Die ^u bem ber Sreue in 33e=
äief)ung bie Sbee ber ^ö^eren ©emalt, be§ über=
georbneten SöiHenS. ©omeit ber SKuSlänber tat=
;

fäd^Ud) ben ©efetjen be§ 9lnfent^all§orte§ unter=

fdne 93erpf(id)tung au§ mo^(üerfton=
benem ©elbftinterefje ober aus ber naturred)tlid^eu
folgt

Orbnung,

'2)ie

jur 2(nerfennung ber fic^tbaren

2B. i^oerfter,

äird^e

bie Siebe

meinfdjaf t uf m. Üleuere Staol§redöt§lc^rer (Sabanb,

fte^t,

j^x.

im

öffentlichen 2ÖDt)le,

aU

eine§ für bie geiftigen

ber 5Dienfd)]öeit

Stimme

©üter unb x^xd=

unentbe'f)rlid)en

ber ^ird)e

!^at

i^aftorS.

übrigen! in ben brei

bem Staate gcmibmetcn 9tunbfd)reibeu 2eo§ XIII.
(üon 1881, 1885, 1890) bie Ütecbte be§ Staate?
unb bie ©eIjorfam§pflid)t ber Bürger für unfer
Zeitalter in einbringiid)fter SBeife betont unb ge=
jeigt,

mie bie

be§ ©e{)orfam§

d)riftlid)e '^luffaffung

bie red)te 93ätte

einl)üU jtüifd)en jmei

mobernen

(Jgtremen, einem SnbioibualiSmu«, ber nur Selbft=

gefe^gebung tennt unb eigentUd^en ©e^orfam al§

unb einem SojiaU§mu§,

enttt)ürbigenb betrachtet,

ber ben emigen ilBert
feit

ber

(f inäelfeele

unb

bie fittlid)e

Unabf)ängtg=

preisgibt.

@ine gemiffe ©efäf)rbung ber

fitflid)en 2Beif)e

be§ ®el^orfam§ liegt aud^ in ber

pofitiöiftifdfien

i^affung be§ ©efe|^e§ al§ einer formell

Swo^gSnorm

gültigen

=

au§ bem
©ebanfen, bem pofitiöen ©ebote „©etjorfam" ju

ftaatli^en

leiften.

©efe^eSbegriff fül^rt naturgemäß jur ©d)n)äd)ung

3Jd)tung jeber öffentlid)en

nid)t

fittUd)en

unb

;

bie

^u§fd)altung be§

naturred^tlid^en 5[RDmente§

ou§ bem

2. S e g r ü n b u n g. ©ie ^flid^t, ben ?tnorb= unb $5eräußerlid)ung ber gefe^Ud)en 33erpfnd^tung.
nungen ber ftaatlid)en Obrigteit ju ge'^orc^en, ift im @ine anbcre i^^rage ift, ob einzelne ©efe^e bE§ bireft
9icuen Seftnmente unb in ber ?et)re ber ^ird)e mit im ©emiffen binbenben (Sf)arafter§ entbehren fön=

ämeifenoferl?Iar^eitau§QefprDd)en. 2tnba§93eifpiel

nen, mit anbern Sßorten,

unb ba§ SBort

poenales

S^rifti {tlaUi). 22,

21)

rei^t fid) bie

^Jktinung ber beiben ^Ipüftelfürften, bie ©taat§=
gett)alt ol§ Don ©ott georbnet unb fanftioniert ja
achten, if)re 33orfd)riften „um ©otte§ miüen", „um
bc§ ®ett)iffen§ millen" ju befolgen

(SiM. 13,

1

ff.

gibt.

2)ie in ber

mere

ob e§ leges
fatt)olif(^en

DJJorat

meit oerbreitete ?lnna^me fold^er ©efe^e leugnet
nid^t bie 93erpflidfelung

berfelben fd^le(^tf)in

menn
Übernahme

Übertreter mirb oieIme!^r,
üerurteilt

mirb, bie

;

er betroffen

bem
unb

ber Strofe jur

'!
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^ß^\

©beniomenig

gcmod^t.

unb fittlidie Smperatiöe ge=
nur bem ©eroiffen an,
SBa§ ben ®ef)or=
fam gegen bloße Organe ber ©taatigemalt an=
ge^t, fo nimmt fcbon bie ©efe^gebung ber 9ted)t§=
ftaaten bie i^reibeit ber Untertanen gegen Über=
griffe mebr ober weniger in ©d)u^. Ungefe^lidjen

®e=

liegt i^r eine

Diüdfid^t auf rcligiöfe

ringjd^ä|ung bee [tüatlid)en ©efc^ea jugrunbe; al§
33eiipiele reiner ©trafgeje^e ircrbcu regelmäßig

^e[timmungen, 3. 33. geroifje ®ta=
Drben, angcfüt)rt. 3ubem tt)irb
ber 6f)arQfter be§ bloßen ^önalgefekS ftet§ q1§
51u§naf)me ^ingeftellt unb wn beftimniten 3n=
bijien abfiängig gemad)t, bie bie ?lbfid^t be§ ®e=
fe^geber§, nur äußerlich roarnen unb abfdjrecfcn
ober geirifje ©c^äbigungen be§ ©taate§ materiell
audj

fird}lid)e

tuten ber religiöfen

fompen[ieren ju moüen

moberne

flarftetlen.

,

S3Dlf§benjuBtieiu

Derbreiteten

?tußer

fprecben

fid)

9iec^t§Ie^rer für bie 9J^öglirf)teit

unb

—

l}öre

man

'Jlmt§banblungen [taatli(^er ^Beamten barf

©renjen 2Biberftanb

gcroiffen

Straf gefe^bucb §§ 53, 113ff
'

;

üteic^sbeamtengefe^

©eborfam fann fein
menn er nicbt in finn=

51ud) ber militärifcbe

§ 13).

bem

abfolut uubcbingter fein,

oucb

unb

djoraftcrlofen llJ^ecbanismug umfdjlagen

%gU ®a§

in

(^eutfd)e§

leiften

fotl.

beutfd)e DJiilitärflrafgefefebucb fennt al§ 5lus=

folcfjer Se[timmungen au§: auf ben
©ren^gebieten bc§ 9ied)t§ gebe e§ „untergeorb=

nal^me öon ber ©eborfamSpflidit nur ben galt,

nete 5lufle^nungen", bei benen „bie 5tnlegung be§

ber 53efef)l be§ ^Jorgefe^ten eine |)anblung betrof,

faum über gar

meldte ein bürgerlid^e§ ober militärifcbe§ 53erge:^en

fäc^Iicf)teit

einen 2)cfe!t

fittlidjen 9)iaßl'tabe§

nid)t entbeden läßt", meil „tion einer ^lufletinung

gegen

9tebe

bie

nid)t

ober weil

i[t",

„bie

betre^jenbe

ift,

ha'^

bejroedie" (§ 47).

©runbfä^e ber 9iec^t§orbnung ülbit

bie

„bem Untergebenen befannt gemefen

roo

^egrenjung

4.

burdf) bie 9{e(^te be§
^urd) ungered^te ©efe^e unb 9Jkß=

33olfe§.

§anblung nid)t an [id) red)t§t)erle^enb, fonbern nabmen gel)t bie 'älutorität be§ ©taate§ felbft
nur megen i^rer möglid^en ®d)äblid^feit t»om nid^t oerloren, nodb meniger burc^ perfönlid)e Un=
@e[etje oerboten i[t"

;

al§ 58eifpiele gelten bie ein=

tacken ^oli^eiübertretungen (d.

im

Tila'cjx,

S)ie

5)5f(icbt

[1900] 4t; §älfd)ner, ^reuß.
[1858] 2).
3. Umfang. 5S)ie ^f{id)t be§ ®e^orfam§ er=
njöd^ft nur ouf ©runb r e d) t § g ü 1 1 i g e r ® efe^e
unb 33erorbnungcn. @r[te SBebingung ift ba^er
2[Birt[d)aft§leben

(Strafrec^t II

mäß

bie

r e d)

bie

Seftimmungen

t

Derbient

i

feinen

g

e

® ma
e

erläßt.

1 1

ber Obrigfeit,

bie

(Jine illegitime Tlad)\

©el^orfam;

ibre

^norbnungen

©erabe

mürbigfeit be§ 3;räger§ ber ©cttalt.

©taatgprinjip

ba^i

bem ©otteSglauben aufgebaute

auf

d^riftlid)e,

f)ält

bie

ber 35erpflicbtung

2Beil)e

gegenüber

aud^ unfittlid)en ^errfdbern

aufrecf)t.

®o

ba§ 53olf roeber ber le^te ©runb ber Staat§=
gemalt noc^ ber Präger einer unteröußerlid^en
©puüeränität ift, befi|t e§ an fic^ fein 9ied)t ber
Sfteoolution, b. b- be§ gemaltfamen 2öiberftanbe§
gegen bie legitime <5taat§geu)alt (Syllabus Pii IX.

n. 63).

Sine anbere ^^rage

ob in 5Iu§nabme=

ift,

fönnen jebod), folauge bie red)tmäßige SJegicrnng

^uilänben al§ ultima ratio ber bemoffnete 2Biber=

megen ii)rer DIotraenbigfeit für
i[t,
ha^ ©emein'iDobl oerpflidjtenbe ^raft erlangen.
l)nxä) ben gleidjen oberftcn ^wed be§ ©taate§,

[taub be§ 33olfe§ erlaubt werben fann.

au§ge)d)loiJen

unb

mittelalterlid)e

bie

fpätere

9iid)t

^beorie

bloß
t)om

Staat§t)ertrage al§ ber näd}ften Urfod)e ber ftaat=

unb Söoblfabrt be§ S^olf^ganjen, et= lid^en ^üitorität, fonbern aud) ber ricbtige ©runb=
baß bismeilen eine unred)tmäßige fa^, baß ber gottgemollte (Jnbämect bes ©taate§ bie
©eroalt, bie längere !Si'ü beftanben unb fefte Orbnung unb SBoblfabrt ber ©efellfd^aft ifl, bat
SBurjeln in ber ©efeUfdjaft gefaßt l)at, jur legi= in ber älteren fatbolifd^en D3bral unb 3{ec^t§=

bie ©jiflenj
flärt e§

]i(i)

ouc^,

timen mirb.

S)a§ 9xed)t ber entfeWen S)^na[tie
fann in fold^en i^^ällen bem \j'6^v:tn Siedete be§
©taatSganäen tt)eid)en.
^ie ämeite ^ebingung
ber 9te(^t5gültigfeit be§ ®efe^e§ ober ®ebote§ ift

—

bie

ba
ift

(Srlaubtbeit

unb 33ered)ttgung

feine§

3n=

öiner mifittlii^en Zumutung gegenüber
33ermeigerung be§ ®el)Drfam§ ^flid)t: „93?an
1 1 e a.

muß ©Ott mebr

ge^orcben al§ ben

53lenfd)en."

^orberungen, bie in unDeräußerlid)e 9ied)te unb
^reibeiten ber Untertanen eingreifen, bürfen
abgelebnt merben, folange nid)t böbere fittlidie
3iüdfid)ten ben 55eräid)t auf ha§ eigene 9ied)t ge=
bieten.

gegen

5:)a§

„paffiüen 2Biberftanbe§"

unb ungereci^te ©efet;e ift nid^t
üon ber fatbolifd)en 2:l)eoIogie, fonbern

unfittli(^e

bloß

ftet§

auci)

Don

ftantifcben

S^em

9te^t b£§

b^ibnifc^en

unb mobern=prote=

$Red)t2pbilofopben

ancrfannt roorben.

oielen

beutigen ^ofitiüi§mu§

anerbing§

ift

ein

pbilofopbie ju ber faft allgemeinen Folgerung ge=

baß in ber böt^ften

fü^rt,

rüttung be§

ßrfentlicf)en

©anjeä ober

in feiner ermäd)tigten 33ertretung,

legalen SJtittel erfdjöpft finb,

2ßiber=

alle

[taube

unb nöttgenfatlS ^ur ?lbfe^ung be§ §err=
unb 2tnberung ber 33er faffung fcbreiten bürfe.

fd^er§

2)iefelbe 3lnfid^t Dertraten

in vergröberter 3^orm

^noj unb

anbere ^Reformatoren.
Seit ben in ©nglanb unter ben Stuarts unb fpäter
in i^ronfreic^ weit au§gefponnencn 2)ebatten über
Sutber, .^'aloin,

bie 9ied)te be§ 5?olfe§

tiu§,
rid)

unb be§

fonb fie
wie 2ode, ©ro=

tC-)errfc^er§

ja^llofen ©elebrten,

iöeifall bei

D}?iIton,

^ume,

Seibnij,

ö.

§aller,

|^rieb=

IL, SBaf^ington, tyrantiin, ©uijot, %af)h

mann, SBelder,

0.

^W,

33Iuntfd)li,

atotbe, ^ifglcr, Sobftein u. a.,

fatboIifd)en

3:reitfcbfe,

bie meiften

— wenig»
— mit ^ant, ©i^leiermacber,

fitiüen 9^e(^tsmittel üerfagen, nid)t „fonftruierbar";

©tabi

ba§ materielle Unredjt bleibe formelleg

9feüolution eintreten.

^eutfcblanb
u.

mä^renb

Xbeologen ber neueften ^eit

ften§ in

bie

jum

ioenn

„9ie(^t" be§ paffiüen 3.'ßiberftanbe§, inenn bie po=

3ted}t,

3er=
ba§ 33olf al§

bei beillofer

9?ot,

2Bof)le§

a.

für bie

abfolute Unerlaubtbeit ber

^\xx i?ritif

fei

bemerft,

baß

=:

!

©e^orfam, ftaatSbürgcrlic^er.
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ber le^genonnten ^InfK^^t bi§=

bie Sßeitreter

\\(i)

meift in SBiberfprüd^e Derioideln.

Sachen

fog. gemifc^ten

©ie geben ben Öorjug
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ber fird^Iidje 5ßefe^l

ftet§

bobon abgefeben, ba^
1) ju, iia^ SBtberftanb nnb ^Ibfe^ung erlaubt Seo XIII. für bie gemifd^ten Sad)en auibrüdlid^
toerben fönnen, falls bie S3erfaffung ober 2Babl= bie „frieblii^c S3erftänbigung" beiber ©emalten
fopitulationen unb UnionSüerträge eine au§brücE= als ha^ 9iormale binftellt, fe^t er bei jener S5er=
\iä)t ^anbbabe baju bieten (wie 5. 53, bie eng= gleid^ung ber S^vzdi unb ber auS il)r gejogenen
<SoEte aber, h)a§ pofitiüe, ge= Folgerung offenbar öorauS, ha% in bem gebacbten
lifd^e 33erfajjung).
fd^riebene ©ofumente Dermögen, nic^t in l^öl)erem •R'onflifte bie ^ird^e ein mirflid^eS SebcnSintereffe
^Jla^t ba§ gottgegebene, natürlid)e Üted^t be§ („göttlid)e§9?ed)t") öerteibigt, mäbrenb ber Staat
S3olfe§ ju leiften imftanbe fein ? 2) ©ie geftatten nur fd^einbar bie irbifd)e 2ßot)lfal)rt ber 53ürger
S)ie Xljefe aber, ba^ ber religiöfe, aifelbft bem einzelnen ^Bürger aftiöen SBiberftanb nertritt.
unb eöentueü Sötung be§ 2:Qrannen, tüenn er in folute ^tt'fdf ber 5lienfd^bfit bem lüeltlicben, poIi=
i)er

gerechter ^^otroe^r

ha^ Seben ober bi?

l^öc^ften

Seben§güter gegen brutale ©eroalt ju oerteibigen
bat. ©tebt aber bie Söo^lfa^rt bei 35olte§ nic^t
ebcnfo

'i)Dä),

ja

böf)er

al§ ta^ Seben be§

be§ einzelnen 5ßürger§?

tifcben Dorgebt,

jebocb

3) (Jine ufurpierte

i^re 5lnfpind)e nerliert.

SBir l)örten (Jix S), bafe ber ©runb biefer 9ie(^t§=
Übertragung nii^t in ber ^fitbauer ober in ber

^um

2Barum

fatbolifd^en

foü biefer

im

bie

jum

fird)lid)en

©inäelfalle

ber

flaatlii^en

SBo^le in

in entfernter ^Bejiebung

beuten mir an bie
bei l)i5d)fter

Immunität

^ot be§

fird)lid^er

55oterlanbe§.

2) ?luf

Dted^tSgüter, bie ber !ird)lid)en mie ftaatlid^en

©e=

fe^gebung unterfteben unb an fid^ berfd^iebener
3ieglung fäbig finb, fann ber Staat ein älteres,

bem jiDingenben anerfannteS

S3ebürfni§ be§ ®emeinn3oI)t§, in ber 5)kcbt be§
böc^ften (Staat§sn)erfe§ liegt.

9J?it i^r finb

Dom

ben 93orjug geben tonnen

1) ©ine Seiftung fann

©üter

bei 5lnna{)me eineS tot--

unanfed}tbar.

folgenbe 93?öglid)feiten

nöd^fter,

fteben;

^Diüc^t ber Satfadien, fonbern in

—

flaatlicben ^^orberung

Sri üon 5?erjäl)rung berart legitimiert werben,
frül)ere ®i)naftie

— aud)

ift

fäd)Iid)cn ^onflittcS

§errfd^oft fann nad^ benfelben ^lutoren burd) eine

bafe bie

?lllcin

Sin» Stanbpunfte üereinbar,

seinen? 3ft bie geioaltfame üiotroebr eine§ 53olfe§
rcc^t§p^ilofopl)ifc^ nid^t leid)ter ju begrünben al§
bie

t)abc.

bar,

ha^

^Beurteilung

3) 6S ift ber galt benf
Dbrigfeit in irrtümlidf)er

9ied()t l)aben.

bie fird^lid^e

Satfad^en

ber

ober

unberedjtigter

5)anbbabung ber ©emalt il)ren ^ntereffenfreiS
i^aQe, IDO er nur bie gebotene Stettung be§ S3olfe§, überfd^reitet unb in meltlicbeS ©ebiet übergreift.
nid)t jugleid^ bie Scgitimierung cine§ gef^el^enen 2)ie ©efd)id^te ber neueren 3eit fowol)! bei ^uS=
llnre(^t§ bemerffielligen foü
einonberfe|ungen 3mifd)en Ä'ird^e unb Staat wie
5. 53erbältni§ jum fird}lid)en ®e= bei innerftaatlid)en Sgemegungen, geigt übrigens,
b r f a m. S)ie ©jifteuä ber ^ird)e unb iljrer ©e= ba§ biefe ©renjbeftimmungen meniger praftifd^e
fe^gebung, in ber mir oben (9ir 2) einen bebeut= ^ebeutung für bie fird^licbe 5)!^olitif baben als
famen ?lnla^ jur Sanierung unb SSertiefung ber bie !D^Q^nung an bie StaatSgemolt, bie JRed^tc
Untertanen|3flid)t faben, roirb üon proteftantifcber ber üteligion unb ^ird^e ju a&itm, unb ferner,
unb moberner Seite bäufig ol§ eine ©efäbrbung bo^ bie ©efabren für ben ftaatsbürgerlid^en
be§ bürgerlid)en ®ef)orfam§ ber ^atliolifen be= ©e^orfam bfute an gang anberer Stelle ju
geidinet. gut ba§ 93?ittelalter geben befonnene %ot^ Indien finb als in ber fird)lid^en ?lbbängigfeit ber
3n)e(f nit^t biefelbe Ttaöijt entfalten in unferem

fcber beiber

^onfeffionen ^u, bafe bie bamalige poli=

—

^atbolifen.

5)iac^tfteHung be§ ^ap[tc§ über ben (Staaten

lif(be

5lu§brud fat^olifd^er ®runb=
fä^e, nod^ weniger aber ein ^robuft anma^enber
§errfc^fud)t, öielmebr ba§ fomplijierte (Jrgebm§
roeittragenber gefd)id)tlid)er Sbeen unb Gräfte ge=
mefen ift. gür bie l)eutige 3eii bot Seo XIII. in
ben fd)on ermäbnten 9lunbfd)reiben Diuturnum
illud, Immortale Dei unb Sapientiae christinid^t ber einfädle

anae

ßiteratur. Sbom.

ö.

3(qutn, S. theol. III q. 95,

De legibus 1. 3, 4
58eüarmin, De Rom. Pontif. I. 4, 15; ^. Salme^,
^rDteftanti§mu§ u. ßatf)0li3i§mu§ in ibren 93e=
aiebungen gur euvop. 3ioitifation (2 93be, ^1888);
&et-^. aßaltev, 9laturrec[)t u. ^oVüit (2 1871)
genrötber, ^atfiol. ^ircbe u. (briftl. ©taat (1872);
96

:

II II q. 104,

105

;

©uarej,

;

;

S^.DJleijer,
5RecOt§

®te ©runbfä^e ber

^

©itttid^fett u. be§

(1868); 3. §. Dieirman, Letter

to the

©onberung be§ meltlicben unb
Duke of Norfolk in defence of the Pope and
geiftlid^en ®ebiete§ unb bie Souüeränität (suCouncil (1875) 31. Öcbrnfubl, ®er ©eborfam gegen
premum Imperium) bei Stoatei auf erfterem in bie menfcbl. ©efe|e (©timmen au§ 9Jtaria=Saa(b
aller ^orm anerfannt
ebenfo erflärte ^iu§ X. in XIII [1877] 298 ff) §• ßämmer, ^nftitutionen be§
einem Schreiben an ben ^arbinal ^^ifc^er am !atf). ßir(benre(bt§ (M892); 9t. Sigelmoir, ®ie
30. Oft. 1906, ber ©eborfam gegen ben ^^apft SBeteiligung ber Sbriften am öffentl. Seben in bor=
bie mefentlid^e

;

;

;

jebem bie ooHe t^rfib^ü i" ben bie Dieligion
nid^t berübrenben "iDingen". S)ie gegnerifd)e 5ßo-„laffe

lemif beruft

fidf),

um

fonftantinifcfier Seit (1902).

be§ firdjlid^en

91. ö. 9Jlot)l,

;

tro^bem bie ©taat§gefä^rlid^=

©eborfomS ^u

bemeifen, auf

einzelne Stellen ber erroäbnten 9tunbfd)reiben, bie

au§ bem erbabenen, überirbiid)en 3tt)ede ber ßird^e
5U folgern fd^einen, ha'^ in ß'onfliftSfäHen unb in

©ef(b.

(1855); berf., ©ng^-Hopäbie ber ©taatSlciffenfd). ("1872) JBIuntftbli,
©taatSiDörlerbuib
btSg- t)on ßoening (3 SSbe,
1869/75) Sobanb, ®a§ ©taat§red^t be§ ©eutfd^en
9tei(^e§ (I u. IV, ^901); b. JRönne, ®a§ ©taat§red)t ber preufe. SUlonord^ie (1 ^ 1899, II * 1906 br§g.
Don 3ovn).
[5)?auSbod^.]
,

feit

—

u. Sit. ber ©taat§tüiffenfc^. I

;

® ei) ein
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—

(äetfctn ). ©arantieu, üörtcrred^l=
Iid)e(©p. 406).

©eifttöC^ O'iöCtttMm
®eiftltd)fctt

®cH>tucfCtt

1.

®cmeinJ>e«

©teflung im Staate,
53ermögen.
6in--

[Statur,

©elbftänbigfeit.

nai^men.

i^leruS.

OJlünjmefen.

j.

^lufgaben.

©emeinbeöiinlic^e ®inrid)tungen.

naturgegebene, in i^rem 33efte^en uom
Staate unabpngige 53ilbung mit felbftänbiger
lic^e,

5öie

mefentlid)

fd^ieben

üor allem aud^ burc^ bie 5lu§bel^nung

be§

®er 33erbanb
unb

5)^enfd^beit

bee

©tamme§ jum

SJerbanbeg mci[t bedoren.

gefellfd)aftli(f)en

5^olf

ift

33olfe gebt bec ß^arafter eines

jtüat bie regelmäßige

S)a5

unb angemeffenfte

©runblage für einen anbern 33erbanb, ben Staat,
feiten

aber noc^

felbft

ein 33erbanb.

(Jrft

burd)

SSerbinbung be§ |)er '(önlid)en SDJomemes,
melc^e§ bie ^^amilie unb i^re Srmeiterungen be=
10errfd)t, mit bem ö r 1 1 i i^ e n Elemente entflel^en
bie

neue 33ilbungen, bie ©emeinbe

mefentlii^ anbere,

unb ber Stoat. ^ie ©emeinbe
unmittelbaren

nad)barlid)en

beru!^t

bem

auf

^uiLi^inifniüO^nen

einer ^Injatjl 33olf§genoffen, bie baburi^ einen ab-^

Sie

bie georb=

gefc^Ioffenen 53ol!steit

bilben.

nete ©emeinfc^aft ber

on einem beftimmten Orte

ift

ober innerbalb eine§ beftimmten Sßejirfe§ ange=
meitert ju

meinbe

2Bie

9JJenfd)en.

fiebelten

Stamm

ben

unb

bie

33oIf,

?Iu§gang§puntt

^ommnnalberbänbe",

i^amilie
fo

für

bie Greife,

bilbet
bie

fic|

bie

er=

©e=

„f)ö!^eren

S)iftrifte,

^rD=

Sänber ufra. S^er Staat ift, üon biefem
Stanbpunft au§ betrad)tet, bie organifierte ®e=
öinjen,

unb

S^tdi?,

I. pie ITttfur 6er ^emeinbe.
Unter ben
©runboerbänben be§ geieü)d)aftlici^en Seben§ ift

Familie burd) bie ^Reihenfolge ber ®ei(^Ied)ter ci=
meitert fid^ biefe jum «Stamm. Öei föntmidlung

üerfd)iebene§

bem Staate

unb

ber i^amilicnoerbanb allein regelmäßig

nügt,

ift

geeignet,

bie

nici^t

ge=

©emeinbe

foroo!)! bie

i^rer DJatur nad) mobl
notmenbtgen mirtfd}QftIid)en

mit ben

roeld)e

aEe,

foinie

©emeinbe aflein nid^t
®iefe aber finb naturgemäß
©emeinbe regelmäßig nur bem

burd)fübrbar finb.

ha bie

bie böigeren,

fallen alle

DJiitteln einer

niemals ben meiter
au§fd)auenben Sntereffen eine§ großen ©ebiete§.
örtlid^en ^ntereffe bienen fann,

5Iud) fann in einer einzelnen

©emeinbe ber

inbi»

oibuelle ßljarafter be§ 5ßolfe§ al§ folc^cr niemals

jur üollen ^lu§bilbung

ftaat§red)tlid^e§

®a§

gelangen.

be§ Staates,

(Sbarafteriftifum

et-^ifd)e

ilRerfmal

in

fetner

ift

ba§

mt

fein

Souberäni=

tat liegt.

©emeinbe

S)ie

ebenfo mie g^amilie

ift

ein ©lieb ber menfd)lid)en ©efeüfdjoft,
fid)

ein

Organismus

lebenbiger

einl)eitlid)er,

unb Staat
meld)e on
ift.

S)ie rid]tige UntJoirflnng beSfelben beruht n)efent=
lid)

auf ber 9leid)mäßig

aller ©lieber,

bie

gefunben (Jntmicflung
Seben ouSmad^en. SS ift

fein

ber StaatSfunft, biefem

bie l)öd)fle ^lufgabe
fe^e

©ntmidlung

organifdjer

©e=

nnterjuorbnen

fic^

StaatSibee beS auSfc^ließ=

l)eibnifcf)eu

3ied)tS

ber StaatSgemalt über aEeS

©e=

Übertreibungen

l)in=

nid)t ju

'^a^n

reißen ju laffen.

gel)ört,

baß

bie natur=

gegebene Stellung ber ©emeinbe in ber menfdö=
licf)en

©cfeüfd^aft

(f.

b. 5lrt,) geachtet roerbe,

crfannt

tiorber rid^tig

fie

i^rem Sßertjältnis

ift,

nad^=

namentli(^ in

jum Staat.

Sic ©emeinbe

nid)t

befielet

üerein^elt für fid^

als unmittelbares ©lieb ber menfc^Iidjen ©efeE=

fonbern im Staate unb als ein ©lieb beS

fd^oft,

Sie

Staates.

53ebürfniffe be§ einzelnen 5JZenfd)en ju befriebigen

Staates als beS

aud) ben ^oben für bie 53efriebigung ber
notmcnbigen gefeüfd)aftlic^en ?lnfcrberungen ju

finb,

al§

S)em Staate

^rei§ einer ©emeinbe l)inausge^en,

bem

ber menfd}Iid)en ©efellfc^aft

:^öc^ften

meld)e i^rer Statur nad) über ben

fellfd^aftSleben fid)

SBäbrenb jur öoüen 5tn§geftaltung be§ ein=

Sie Pieren unb

üorbebalten.

^Jlufgaben ju,

geworbene 53er^ältniffe jufammengefa^ten, feiner
anbern ©einalt untermorfenen fommunalen 33er=
bänbe.
S)a§ djarafteriftifd^e DJierfmoI, meld^e§
if)n Don biefen ur.terfd)eibet unb feinem SBefen

jelnen ^3?enfd)en

ber intel=

5lufgaben finb i^r entrüdt, ba meber il}re SRittel
noc^ it)re Drganifation für fie genügen. S)iefe finb

unb bon ber

SouDeränität.

3»flän=

regelmäßig nur auf ben unteren Stufen

ber ^uliurentmidlung.

Iid)en

bie

©emeinbe genügt

ber

meinfd)aft ber auf einem beftimmten ©ebiet 5n=

ift

fad)lid^cn

gefeUfd^aftIid)en ?lu§geftoltung ber

fttmmenliegenben, burd) natürlid)e ober gefd)id)tlicb

nad) beftimmt,

ber

bat)er

öer=

bigfeit.

leftuellen

33ht ber 5lu§be^nung ber

üom

ein

ift

©ebilbe,

Stoate

^farrgemeinbe.l

bie i^amitie ber älte[te.

Sie

?lufgabe unb eigenen 9ied^ten.

Ur^eberredjt.

j.
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(Semeinbe.

2Bo immer

ift

ber

l)öd)ften

ftaatlid)e

Oberberrf d)oft

beS

35erbanbeS untermorfen.

3uftänbe bereits eingetreten

©emeinbe (fofern nic^t auSnal)m§=
bilben. 5luf einer gemiffen Stufe ber Kultur ge= meife ©emeinbe unb Staot örtlich sufammenfaHen)
nügt bie ©emeinbe fogor regelmäßig allen ?ln= nic^t fouüerän unb unabpngig, fonbern ber
forberungen, fo ha^ in iljr ha^ gefamte ftaatlic^e Staatsgemalt untermorfen. ?lber menn auc^ ber
unb 9efenfd^aftlid)e Seben ber einzelnen aufgellt. Staat formell mit fouöeräner y}iad)t über ber ©e=
@rft mit meiterer (^ntmidlung geigen

fid^

33ebürf=

bie

ift

meinbe

fielet,

fo l)at er

boc^ materiell bie felbftän=

unb 5Iufgaben, benen bie ©emeinbe nid)t
mel)r gemad)fen ift unb ju bereu Sienft eine l)öf)ere
58ilbung, ber Staat, eintreten muß. S)emnad) ift
bie ©emeinbe i^rer 5]atur nadb nid)t nur eine

bige 9ied)tSftellung

Unterabteilung ober ein 3]ertDaI=
tungSbejirf be§ Staatc§, fonbern eine urfprüng=

ber natürlichen Söeltorbnung, mobei aber befielen

niffe

9cograpl)ifd)e

freiS

ber

unb ben eigenen 9Sirfung§=
©emeinbe als eine im 5Katurredbt be=

grünbete (Jinrid^tung su achten. Seber millfürlid^e
gingriff in biefe Selbflänbigfeit ift eine 55erle|ung
bleibt,

baß

bie

©renjen

biefer

Selbftänbigfeit

:

© m
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e

unter bcm @infiu$ ber allgemeinen ßulturentß)icf=
lung öeränberlid^ ftnb.

©emeinbe

'J)ie

i[t

unb

^iflorifd^

e i

nb
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c.

ma§

©emeinbe an folc^en ^lufgaben mit
unb auf ibrem ©ebiete leiften fann,
baS barf unb fofl fie leiften. 5)em fouüeränen
(Staate üerbleibt äunodjft nur eine regelnbe 2:ätig=
feit, um unter ben üerfd)iebenen ©emeinben eine
?tlleS,

I

naturrec^tlid^

bie

ibren SJiitteln

bQ§ grünere. 2ßenn tro|bem bem (Staate bie
Souüetänilät über bie ©emeinbe jufommt, ]o
grünbet fic^ biefe barauf ba^ ber ©taat jiDar für bbbere ^lufgaben notmcnbige 6inbeitli(ib^fit
aber aud) üom ©tonbpuntt ber ber ßntmidlung ju mabren. Sobann fallen bem
eine jüngere
2BeItorbnung unb ber ^ulturentroidiung eine Staate bicjenigen ^lufgobcn ju, meldie als befon=
,

,

t)ö^ere

Orbnung

ift.

@§

^at be§^alb

bom

ber ©efamtbeit im ©egenfa^ ju
ben einjelnen ©emeinben ju betrad)ten finb, mie

<Stanb=

bere ^Jlufgaben

punfte beä poiitioen ©taot§red^t§ au§ eine ge=
miffe

Ü8erecf)tigung,

bo^

i^re 5Iufgaben

fugniffe,

bie

unb

©emeinbe
it)re

it)re

5(utorität

SanbeSüerteibigung

SanbeSpolijei

baS

53e=

bie

üom

SanbeSüerfebrSmefen, bie böd)fte ©eridbtSbarfeit,

bie

,

,

©emeinbe in unb in le^ter Sinie erft biejenigen 2lufgaben,
unb mieber auf= roeld)e an ficb mobl geeignet finb für bie ©emeinbe,

joutieränen Staate ableite, ber bie
i^rer 9iec]^t§i'teflung fonftituieren
töjen,

i^re

einjelncn Siechte bejc^ränfen ober er=

aber über

bunben ju
punft aus

fein.
"^at

33om

aber ber Staat bie

natürlid^e 9ied)t§[teüung ber

StaatSredjtlid)

(5tanb=

naturred^tlic^en

^t^flic^t,

©emeinbe ju

bie

[teben,

im

achten.

@r t)at bie SejugniS, biejelbe ju regeln unb ju
beftimmen ; aber er ^at nic^t ba§ 9iec^^ fie ju
unterbrüden ober ju oernic^ten.
3)ie richtige

gegenüber bem (Staate bie §reif)eit ber einzelnen
Bürger ober gemiffer ^(afien ber Bürger inner=
balb ber ©emeinbe in ungebübrlidier SSeife be=
jcibränft

mirb

meinbegeroalt.

,

unb

3roar gerabe burd)

SBie bie ^^reibeit

bie

im Staate

®e=

beftebt

mie

and)

fel)r

bäufig bie

©renjjiei^ung

(JinjelfaUe ber politif c^en ^ritit 5lngriffSpunfte

bietet.

®ie g

r

i e

d)

cb e

i f

n Staaten beS

lloffifc^en

fomobl in Suropa mie in ßleinafien,
maren burc^meg nur ermeiterte ©emeinben. S)ie
Rittertums,

Orbnung

ber ©rengen jtDiji^en bem iDkc^tbereid}
unb bem SBirfimg^freife be§ (Staates einerjeit§
unb Der ©emeinbe anber)eit§ bilöet eine ber tt)ic^=
tigi'ten ©arantien für bie ^^reibeit im [taatlid^en
Seben. 3u ber ®rfenntni§ unb Snne'^oltung biefer
©renjen mu^ ficb ber [taatSmännijc^e ©ei[t ber
innern ^olitif seigen. '2)a{)er ber So|, ha^ bie
bürgerliche Qfreibeit jujammenfafle mit ber ®e=
meinbefreibeit, ein Sa|, ber entftanben ift im
2id)te ber (äinficbt, ba^ bie Selbftänbigfeit ber
©emeinbe üon Staats roegen öielfad) ungebübrlicb
'3)abei bleibt
befc^ränft mürbe unb nocb mirb.
über bie 5D?ögUc^feit , baß bei bod) cntroidelter
§reibeit ber ©emeinbe al§ foldier im (Staate unb

bereu SeiftungSföbigfeit binou§geben.

muß natürlid) im 3'üeifel bie Se=
ftimmung ber ©renje bem fouüeränen Staate ju=

meitern fönne, o^ne an materiefle ©Garanten ge=

5ßerfaffungen beS

Solon unb S^furg maren ©e=
unb fc^on ibren ®runbge=

meinbeüerfoffungen

banfen nacb nicbt auf größere (StaatSmejen anmenb=
S)aSfelbe gilt üon iben ölteften ©inri^tungen

bar.
3t

m §.

Sobalb

bebnung

ficb

jebocb

©ebieteS

feineS

9iom mit ber 5luS=
einem

ju

©roßftoat

{

berauSbilbete,

entmidelte

'Kloße

fteigenbem

eine

Ö^ficba^i^iQ

ficb

Selbftänbigfeit

unb in
®e=

ber

meinbe. 2)en eroberten Stäbten mürbe eine

geroiffe

Selbftänbigfeit gelaffen, ben in bie neu ermorbenen

©ebiete auSgefanbten Kolonien balb eine grijßere

Uuabbängigfeit geroäbrt.

3m

fpäteren römif^en

«Staate bitten alle ^roöinjialftäbte,
'

üornebmli(^

aber bie municipia, eine jiemlicb meit begrenjte
gemeinblid)e Selbftänbigfeit.

^ie

lebteren ftanben

unter einem^ corpus ober collegium decurionuni,
meli^e als
liefen

magistratus municipales

bie öffent»

©eiber üermalteten unb eigene auSfübrenbe

duumviri

in ber

Orgone

ftaatlidben ^^aftoren

beftanben gemeinblicbe aediles für bie (Sicber'^eit
beS Straßen= unb ÜJtarftüerfebrS. 9Jkn unter=

gere(^t unb facbgemä^ getroffenen 3lb=
meffung ber gunttionen unb Diecbte ber fämtlid)en

untereinanber, fo befielt bie

^ürgerfreibeit ebenfo in einer öernünftigen 5Ib=

grenjung ber Wad)U unb Sntereffenfpbäre ber
©emeinbe gegenüber bem (Staat mie in einer an=
gemeffenen

Orbnung

ber

©teüung be§

einjelnen

Bürgers innerbalb be§ (Staates unb ber ©emeinbe
unb feiner Beteiligung an ber Sßermaltung ber
ftaatlid^en unb gemeinblicben 5lngelegenbeiten.
II. pie ^feffung ber ^emeinbe in unb
gcgcnüBer bem Staate, ^ie ©renken jroifd^en
ben 5[)kd)t)pbären öon (Staat unb ©emeinbe finb
im einjelnen fc^mantenb, teils üon bem jemeiligen
•ßulturjuftanbe abbängenb, teils üon ber biftori=
jc^en dntmidlung beeinflußt.
?tn fi^ finb afle
ftaatlicben 5lufgaben beS in ber ©emeinbe ah==

in ben

batten.

hieben biefen

®emeinbcämter in honores, meld)e bie
5luSübung einer öffentlicben ®emalt in ficb be=
griffen, unb munera, b. Ij. bie 2ßabrnebmung ber

fdbieb bie

©emeinbe, meld)e
üon ben einjelnen ©emeinbemitgliebern unentgelt=
lidb JU übernebmen maren. SS gab ein befonbereS
mirtfd)aftli($en 5lufgaben ber

ius originis,

matSgemeinbe
5ßürgerredbt

b. b- ein
,

neben

für

afle

Sürgerrecbt in ber §ei=

meldiem

baS

aflgemeine

römifcben 53ürger

in

ber

8tabt 9iom befteben blieb.
klarer unb ausgeprägter geftaltete ficb bie
Selbftänbigfeit ber ©emeinben im germanifc^en
9JH 1 1 e l a 1 1 e r. ®ie beibnifd^e ^uffaffung, roo=
na^ bie ^erfönlicbfeit gegenüber bem Staate
gegrenjten 2:eileS ber menfd^li(^en ©efeflfdiaft red)tloS ift, mürbe übermunben burcb bie dbriftlicbe
anä) folc^e ber ©emeinbe, ®ie ©reuje ift nur ge= 5luffaffung üon ben etf)ifc^en ©renjen ber StaatS=
geben mit ber tatföc^liti^en 2ei[tungSfä^ig!eit. gemalt unb erfefet burd) bie Grliebung ber felbft=
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jum ©runbpfeiler

öeranttüortli^eu ^periönlic^fcit

Xiefe

3iöiIiiation.

ber
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(JJcmeinbe.

geiftige

au^

©inäelperjönUdifeit tarn

tDoItung^reform

1872

feit

einen tDid)tigen 3:eit

^Befreiung

ber

ber otigemeiueu SanbeSüermaltung

©emeinbe

äu=

roaltung§gerid)t§barfeit,

ber

unb ber

33er=

mie anbern fommunalen

bebeutet ben ©elbflDerroaltungäförpern, fo aucb ben für bie @r=
llberfpQnmmg ber ®e= füüung biefer 5tufgaben genügenb großen ©tobten
meinbefrei^eit. Siele Stäbte bef)ou|3teten iiic^t al§ felbftänbigen ©tübtfreifen übertrug. Unter bem
nur fiegreic^ i^ren gemeinblic^en 3Bivfung§frei§, Einfluß biefer ^43emegung bßt fid^ auc^ bie 2anb=
fonbern erroarben baju eine njeitge^enbe UnQb= gemeinbe au^j einer rein roirffd)aftlic^en ©emein=

S)a§ germaniidie

gute.

|)ö^epunft unb

93JittcIalter

eine

felbft

^^ängigfeit inner()alb be§ ©taatef,

©tobten be§ beutjdien

freien

bie fic^ in ben

SReid)e§ jur

bung ^Qlb)ouDeräner ©tobiftaatcn

5lu§bü=

emporgearbeitet ju einer öffentlid^=recbtlic^en

fdjaf t

S^orporation mit poIitifd)en 9ted)ten unb polittfd)er

®ie ©elbftänbigfeit.
III. pic ^cCßflättbtgRcit ber heutigen ©c=
menigftenS auf meinbe in Seutfd^lonb unb ganj äbnlid) in
[leigerte.

ber 2anbe£f)ot)eit uutertt)orfeu gebliebenen ©täbte

unb

Sanbgemeinben bebielten

bie

ftänbigfeit.

bilbete

frei^eit

bem 33oben

^J(uf

in

jid^

biejer

3fit

biejer

£)fterreicb=Ungarn finbet if)ren 5lu§brud äunäd^ft

6elb=
®emeinbe=

barin,

jener

iuriftifd)e

©ebiete eine meitgetienbe

roirtjdjaftlidjem

ec^te

boß bie ©emeinbe anerfannt ift qI§ eine
^erfon fomobi ouf bem ©ebiete be§

bem be§

SBürgerfinn unb jene großartige Söirfiamfeit ber

bürgerlid)en mie auf

©tobte QU§,

5ll§

juriftifd)e

fonber^eiten ber ßultur be§ germanifcl^en 9)?ittel=

bie

©emeinbe

altera mar.

mögen§red)ten

Sine entgegengefe^te Semegung begonn in
©eutfdjlanb mit ber 5(u§bilbung be§ 2;erri=

33erroaltung ibre§ 93ermögen§

toriaIftaate§, namentlich

Organe auszuüben unb im ^roäeßroege

raeldje eine ber ^erüor[ted)enb[ten 53e=

ber 3ieforma=

feit

tion, in granfreid) fd)on früher mit ber

ber ÜRonar^ie.
l^crren,

2)ort benu^ten bie 3:erritoriaI=
junäc^ft bie Stäbte,

bie -Könige

t)ier

bie ilRacbt ber großen 53afallen jn

kgünftigteu bie
5[l?ad)t

bred)en,

um

9iod)bem bie

unb

ber S3a)olIen aber gebrochen

ber eigenen

jugemacbien mar, manbten jie jid) auc^ gegen bie
©täbte, um fie al§ untermorfcne ©lieber il^rem
^Territorium

gan^

nid)t

ften in

ot)ne

beutfc^en

^Territorien,

DoOftänbig in ^ranfreid;),

©nglanb,

freil^eit

ben

fo

ben

in

mo

Sag

om

menii]=

eine au§gebef)nte (S)emeinbt:=

Unterbred^ungen bi§ auf

tüefentlidie

berecbtigt

juriflifc^e

fie

liefen 3{ed)ten

jur
fie

felbftänbigen

bot bie 3^Q^ig=

felbft eine

^erfon

be§

bie gäbigfeit, 2;rügerin

unb ^efugniffen ju

ju öer=

öffentlicben

üon

fein

;

öffent=
fie

innerhalb ber gefe^Iicben ©renjen

9ted)t,

53erfaffung ju geben
9tcd)t ber eigenen

bo§

Beamten unb

i^rer

;

ift

33er=

unb

abjuänbern;

2Ba^l unb ^Infteüung

ber eigenen

öffentlicben ^Ingelegenbeiten

fie

l^at
fid^

;

fie

Seforguug i^rer
ift

al§

fol(f)e

fo=

bann Snl)aberiu eine§ §errfd^aft§rec^t§ über il^rc
gelong Bürger unb ibr ©ebiet, eine ma^re Dbrigfeit, ber

ÜJamentlid)

ein3nt)erlei&en.

9}orge{)en

biefe§

ytiäft^ ijüi

fie f)at

unb

non

Trägerin

felbftänbige

Wirten prioater 3iec^t§befugniffe burd^ if)rc

^1§

folgen.

unb ba§

ftäbti|c^e Selb[tänbigfeit, jolange

gu biefem 3iDede bcburften.

\\t ifirer

ßrftarfung

feit, alle

öffentlichen 9ied^t§.

^^erfon be§ bürgerlidjen 9iec^t§

3n

bie 33ürger ebenfo

untermorfen finb mie ber ftaat=

lid)en Obrigfeit.

3n

bo§

9ted)t,

le^terer (jigenfd^aft f)at fie

binbenbe 5ßorfd)riften jur

be§ ®emeinbeleben§ ju geben,

Orbnung

if)re 5[)^itglieber

jur

Seforgung ber ©emeinbeangelegenbeiten i)txan=
größeren beutfci^en Territorien gelang bieje Unter= jujie^en unb bie Soften jur 33efriebigung ibrer
brüdung feit bem ©reißigjäfirigen i?rieg unb ber 51ufgaben üon i^ren DJhtgliebern 3U erl^eben.
t)eutigen

5(u§bilbung be§

ta^ öon
feiner

^o

ermatten

fid)

( i

3 e

i [t

o a

t

e

t)at.

a io üoüftänbig,

einer ©elbfiänbigfeit ber

Söeife

me^r

gerebet

ben

©emeinben

merben fonnte:

in
bie

mürben üom 2anbe§f)errn
ernannt, ba§ (Eigentum ber ©emeinben al§ (5igen=
9J?agi[trate

ftöbtifdjen

tum

be§

Staates,

©emeinbeangelegen^eiten

bie

al§ eine ^^Ibteilung ber ftaattid)en innern ^olijei,
bie

©emeinbe

be§ ©taateS,

©toate§

lebiglici^

ja

ol§ ein SöermaltungSbejirf

gerabeju al§ eine 5(n[talt be§

betrad^tet.

Snblid) ^at

fie

bie Ortspolisei,

in ber ?lu§beb=

uung, mie ba§ preuß. klugem. Sanbrec^t in %l II,
2;itel 17, § 10 fie gonj rid)tig beftimmt, alfo bie
felbftänbige

©orge

„für bie (Jrbaltuug ber öffent=

Orbnung unb bie
^Ibmenbung ber bem ^ublico ober einzelnen '^iU
litten

9tube, ©id)erbeit unb

gliebern be§felben beüorftef)euben ©efalren". jDen
i?rei§

biefer $Red^ie pflegt

mau äufammenjufoffcn

bem ?Iu§brud: ©elbftüermaltung ber ®e=
meinbe. @§ miberfpridjt biefen ©runbfä^en, menn

mit

5Im meiteften ging bie Seüormunbung ber ®e= bie ©emcinbebeamten al§ „mittelbare ©tQat§=
meinben burd) ben otleS regierenben ©taat in beamte" be^anbelt merben ober bie Ort§polijei,
5J3reußcn, mo beS^alb auc^ bie ütefcrm ju ge)un= mie in maud)en ©täbten ^reußen§, burd^ fönig=
bereu 3ui"tänben juerft [ic^ 93af)n brad}. Sie lid^e 33eamte oermoltet mirb.
ÜJiaßregeln be§ i^reiberrn öon ©tein feit 1808
^Ee biefe Siedete ^at bie ©emeinbe in il^rer
bilben

jebod)
nur unter einer georbneten
?lufficbt be§ ©taate§. Siefe finbet i^re for=
renbe re(^tlirf)e ©tellung in ganj S)eut)c^ianb melle ^egrünbung borin, boß bie ©emeinbe al§
mieber. 2)od) blieb 5|}reußen mit ber Söfung ber ein organifd)c§ ©lieb be§ ©taate§ ber Ober^of)eit
l^ier

ben SBenbepunft.

9te(^tä[taat gab

gemeinbli(5en

ber

Gräfte

S)er autfommeube

©emeinbe

ju

freiem,

?tu§übung

bie i^r _gebü^=

felbfttatigem

Seben an ber ©pi^e, inbem e§ burd)

feine 5ßer=

beefelben

untermorfen

üted^tfertigung borin,

unb il)re materielle
ift,
boß ber ©toat al§ ®onje§

©emeinbe.

445

©emeinben ©lieber bat

nid^t gefunb bleiben fonn, lüenn bie

gejunb f.nb. ®ie ?Iuffid)t nimmt i^re '3tiä)-tung nad) brei «Seiten. <5ie I)inbert 5ßer[tö^e
gegen bie befte^enben ©eje^e; [ie bewirft, bo^
ben pofititoen ^nforbetungen ber ®e|e^e genügt
nici^t

unb

tt)erbe,

nac^ freiem

ersraingt

fie

ber

(StoQtSbe^örben

öon

njirtfd^üftlidjen Seiftungen,

ein

grmeffen

9)iinbe[lmQfe

geraiffcg

e§

ttjie

im 3nter=

ber ©ejamtentroidUing be§ «Staates nottcenbig

effe

S)er Staat mac^t regelmäßig für

erfc^eint.

446

fid)

]\(i)

©emeinbeöerwoltung üon ber

bie

Selbftfu^t fernjubalten, bie unter
einfeitiger SBetonung materieller 5ßorteiIe bie etbi=

fo furjfidbtigen

fd)en ^Inforberungen überfeben ju bürfen glaubt.

ber ©e=
unb urfprünglidbe,
gewiüfürte unb unter bem ©influß befon=

S)ie

enblicben,

meinbe finb
teils

teils

?lufgaben

irbifcben

natürlicbe

^u

berer S3erbältniffe ibr jugefaüen.
lidien

unb

ben notür=

urft)rünglid)en ?Iufgaben ber

geboren junäd)ft bie obrigteitlicben

:

©emeinbe

bie ^i^oUäei

unb ber Staatsenticidlung »üotilmoüenb gegen=

unb bie StedbtSpflege. ^ie OrbnungS= unb Sid)er=
beitspolijci auf bem ©emeinbegebiete unb mit
ibr boS Dtecbt, für biefeS ©ebiet oHgemein binbenbe

überfte^enbe 53eomte in ber (Semeinbe angcfteüt

polijeilicbe ^orfcbriften ju geben,

ba§

üon ber ©emeinbe getuä^lten

9ted)t geltenb, bie

oberften ^Beamten ju beftätigen, bamit nur fähige

werben,

übt ber Staat bo§ üiec^t, bie

i^erner

ginanägebarung ber ©emeinbe ^u beouffid^tigen.
i§ [tebt bei i^m, gemiffe ?Iu§gaben ju erjioingen

unb gemiffe 33efd)Iüf)e, namentlich roenn fie ben
©runbftod be§ ®emeinbeüermögen§ betreffen, üor
il^rer ?lu§fübrung ju genetim.igen. (Sr ftellt ®runb=

um

@ine
ficb

bobe ^olijei babbelt, laßt fid) nidbt
grunbfäilid) abweifen ; bo^ mu| man bie ftaat=
bie fog.

Iid)e

S3e)d)ränfung ber gemeinblicben 5ßolijeibefug=

niffe in

ibrem beutigen Umfange öielfad^ als ju

weitgebenb beäeid)nen. S)a,

^rinäip lä^t

feft

als ber 5?ern^

^Beteiligung beS Staates, namentlidb foweit e§

über bie '^tnfertigung eine§ 53oranfdilage§,
bie ^affenfü!^rung unb bie 9te(^nung§legung. ®in
fä|e

ift

punft ber ©emeinbefreibeit ju betrad)ten.

^poliiei

©emeinbefadbe

wo unb
bie

ift

,

infoweit bie

©emeinbe

in

ben be^üglidien

üielfaci^eu

5)eutf(^Ianb aucb äuftönbig für

(Sinjelöorfdiriften häufig nid^t erfennen.

S)ie (Jnt=

üerfügungen wegen Übertretungen gemäi 9ieid)§=
ftrafbroje^orbnung § 453 (ögl. ^rt. 5poliäeiüer=

fd^eibung,
fd^oftlid^e

»onn

gemiffermaßen oberüormunb=
Sötigfeit be§ Staates einjugreifen ijobt,

meift nod^

ift

in

fid)

biefe

reinen

?(u§

©emeinbe über

ber ^errfc^aft ber

33iitglieber

folgt

ber ©emeinbe.

eine

®ie|e Sßerantraortlid^feit jeigt

3unöc^ft

in smeierlei §infi(^t.

üerbunben,

ift

ÜJIitgliebern

if)ren

i!^re

S5erant>DortIid)feil

geraiffe

bie

fid)

©emeinbe

^luf

bem ©ebiete

ber

mittelalterlid^en

bie

eigene

ber 9t

e d) t

beulfcben

wie

©efe|gebung

§ p f 1 e g e war in
©emeinbe fowobi

bie

eigene

9te(bt=

im Saufe ber Seit ift
auf ben Staat übergegangen.

f))red)ung bod) auSgebilbet;
fie

in weitem dJla^t

3n

S)eutfd)Ianb bß^en

jnm Seben ©ebiet nur

ha§i

Straf=

geben).

D'iü^lidjfeitSgefic^tSpunften

getroffen.

|)oIiäeilicbe

fid)

auf ^3rioatred)tli^em

fpärlidje 9iefte einer ©emcinbegeri(btS=

inbem fie barfeit erbalten: bie ©emeinbegericbte DonSaben
im 2Bege ber 5irmen^f lege ibren öermbgen§= unb 2Bürttemberg, weld}e baS 9ieid)Sgerid)tSüer=
unb errcerbslofen SKitgliebern, namentlid) oud) faffungSgefel § 14 bis ju einer l?ompetenä tion
ben SBaijen, bie DJ^itlel jur f^riftung be§ Seben§ 60
bat befteben laffen ferner auf bem ©ebiete
äußerft Diotmenbige ju gemä^rleiflen

,

M

geiüäbrt.

ber freiwilligen ©ericbtSbarfeit mebrfatb baS 53or=

unb

munbfcbaftS= unb 33erIoffenfd)af tswefen, in 53aben
aucb baS ©runbbucbwefen unb in ganj S)eutf(b=

in erfter Sinie

Übung ber
nügt. Sobann
bie

unb

fo aucb

für aüe

© ebiete

;

3)iefe 5pfli(^t beginnt, fobalb bie bierfür
tierpflid)tete

Familie

tierfagt

djriftli^en Sfiäcbftenliebe nic^t ge=

©emeinbe aüen

baftet bie

^Dritten

ibren eigenen 9J?itgIiebern gegenüber

Scbäben

bei ^ufftönben,

bie

auf ibrem

lanb auf ©runb be§ 9ieicbSäiüiIftanbSgefe|eS öom
6. gebr. 1875 bie ^^übrung ber ^iöüftanbSregifter
(Dgl. %xt. ^perfonenfianb). S)ie frübere ®ericbt§=

©emeinbe auf bem ©ebiete beS §an=
dagegen
folen (E^axatkv baben, unb tt)enn bie ©emeinbe bat ibre ©eridbtsborfeit ouf bem ©ebiete be§ ©e=
baber in ber ÜRöglicbfeit mar, fie ju unterbrüden. werbeS neuerbingS eine immer weitere 51uSbebnung
IV. Unter ben ^ttfgaßcn ber ^emeinben erfabren. § 142 ber 3ftei(^Sgewerbeorbnung be=
ftimmt: „DrtSftatuten fönnen bie ibnen burcb baS
ift eine ti'ö^ixi, tranfjenbentale, unb eine enblicbe,
irbif^e ju unterfd)eiben. S)ie ©emeinbe ift ebenfo= ©efe| überwiefenen gcwerblicben ©egenftänbe mit
wenig mie ber Staat in ibrer ©ebarung üon fitt= oerbinblidber i^raft orbnen. ®iefelben werben
liefen ©efe^en frei unb unobbängig, fonbern ber nad) ?(nbi3rung beteiligter ©ewerbetreibenber auf
göttlidjen 2BeIlorbnung unterworfen unb an beren ©runb eines ©emeinbebefcbluffeS abgefaßt. Sie
©efe|e gebunben. S)a bie SBirffamfeit ber ©e= bebürfen ber ©enebmigung ber böberen 53erwoI=
meinbe tief in bie religiofen unb fittlicben 3nter= tungSbebörbe." S^ie ©ewerbeorbnung fennt alS
cffen ber SBürger eingreift, namentlicb auf bem folcbe©egenftönbe: bie @infübrungbeS23ebürfniS=
©ebiete ber Scbule, fo ift e§ öon befonberer nacbweifeS für bie (Erlaubnis jum ^Betrieb ber
2ßi(|tigfeit, bafe bie Sßerraaltung ber ©emeinben, ©aftwirtfcbaft unb jum 51uSfc^anfe üon gei=
lid)

ftattfinben.

S)iefe

nur eiujutreten, wenn

beren SBebölferung
©eifte

geleitet

§a

u n g bat

begriff=

bie 5tufftänbe einen Io=

cbrifili(b

werbe.

f t

ift,

Sowohl

in

dbrift^cbem

bei

Pflege ber

geiftigen wie ber wirtfd^aftlidjen Sntereffen tf)rer

barfeit ber

belS

ift

in ©eutf^Ianb böEig befeitigt.

fügen ©etränfen (§ 33) fowie ^um ^Betrieb be§
^fanbleibegewerbeS (§ 34), bie 6infübrung ber
S3erpflid;tung jum 33efuc^e einer 5ortbilbungS=

©cmeinbc.
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18 3al)ren öffentlichen 33erfeljr (SBefc^affung Don 2Begen,
unb ^roav 33rüden, SBerften. §äfen) bie 53erl^ütung aUge=
auf bem ©ebicte be§ 5lrbettcrid)u^e§, raerben ben meiner ^olamitäten (3^euerlö)^= unb SDeid^mefen).
(Semeinben übertragen burc^ bie ÜJoDeüe jur ®e=
(Jine befonbere ^lu§bilbung geminnen in neue=
raerbeorbnung Don 1891.
^a§ üieicf)§franfen= fter 3fit bie f o j a l e n ^lufgaben ber (Semeinbe.
r)erfi(^erung§gefe| com 15. Sunt 1883 fügt l^inju ^J^an fpridjt Don einer fommunalen Sojialpolitif,
in mand)en
bie ^Berechtigung einer bebeutenben ^u§be:^nung jogar Don ATommunalfoäiali§mu§
für geiüetblic^e SIrbeiter unter

fc^uie

Sßeitere 5Iufgaben biefer 5Irt

(§ 120).

;

i

;

be§ ßranfentierfid^crung§jroange§, ha§ 9{eicf)§gefe^
betreffenb bie @etDcrbegerid)te
bie ©rricfttung

com

29. 3ult

1890

üon Drbent(id)en ©eroerbegericqten,

Stäbten

reit§ fojiale
lic^

au§ ben SemeinbeDertretungen be=
^ommiffionen gebilbet, um Dorne!^m=

finb

bie 33ebürfni|ie

ber unteren Sßolfsflaffen

im

ba§ 9ieic^§gefe^ com 6. 3uli 1904 bie ©rriditung
Don i?aufmann§gerid)ten. 3n gleidjer 2Beife ift
ben ©emeinben eine 9ied)tipred^uug auf gen!eib=
lid^em ©ebiet übertragen lüorben.
©obann f)at bie ©emeinbe, wie bereits ertüä^nt,

'Huge JU be^olten, Sparfaffen, 2eil)l)äufer, S3olfs=
bureaua jur 9?eci^t-5bele^rung unb 5)ilfe in 9tec^tl=

loel^er

nungen, ber Einlage Don Stabtenoeiterungen, ber

®e=

^anbl^abung ber SBaupolisei unb ber Kontrolle

bie ^lufgabe ber öffentlidjen ^Jlrmenpflege,
fid) bie öffenllid^c

.??

r

a n

f e

np

funbEieitspflegc) anfd)Iie^t.
lic^

al§ eine 5ßflid)t ber

f I e

g

2)iefelbe

e (f. ?lrt.
ift

©emeinbe 5U

bie

nügt.

§ieri)in

geprt

3Solf§füd)en in

^Irbeitanad^raeiabureouö,

Seiten ber ?trbeit5lofig!eit
biejer 5lufgoben.

93ei

fallen

in

ben ßrei§

bem 6rla^ Don i8auorb=

grunb)ä^=

ber

betrachten,

foäialen (^efic^tSpunfte Derlangt; bei 2Bol)nung§=

Seiftung ber ^rioattätigfcit nidjt ge=

foiDeit

fad)en,

in erfter Sinie bie (Sorge

3BDl)nungen

mongel für

iDirb

bie unteren

bie

5Berüdiid)tigung ber

Stäube

iDirb

bie

Unter=

ftü^ung gemeinnü^iger 93auDereine unb ber 58au

Don Söo^nungen für bie eigenen Unterbeamten
unb ^Irbeiter ber (Semeinbe erirartet. 22ßo bie
(Sebiete jür bie unteren -klaffen ^at bie (Semeinbe ©emeinbe al§ ^Irbeitgeberin auftritt, foü i^re
in ®entfd)lanb erfal)ren burd^ ba§ 9teid^§franfen= fojialpolitifc^e Gattung Dorbilblid) fein. Sie foH
Derfic^erungSgefet; Dom 15. 3uni 1883: fie ift bie bie gro^e 2Bol)lfal)rt§pflegerin für aUe i^re Sür=
2:rägerin ber ®emeinbefranfenDerfid)erung (§ 4) ger, namentli^ bie unteren klaffen, fein. ?Iuf
unb bie 33e{)örbe für Srric^tung ber Ort§franfeu= i n b u ft r i e 1 1 e m (Gebiet bröngt bie (Sutioicflung
faffen gen)orben (§§16ff, 23 ff). 3)er ^ranfen= ba'^in, bafe bie (Semeinbe mel)r unb me^r geroiffe
pflege fd)(iefet fid) an bie ©orge für 2ungen'^eil= Einrichtungen in bie ^anb nel)me, meld)e früher
ftätten unb ät)nlid)e (Sanatorien, enlDlid) für |^erien= ber ^riDatunternel)mung überlaffen roaren, um
folonien im ^ntereffe fd^roödilic^er 6d)ulfinber. fie nict)t nad) einfeitigen (?nüerb§gefic^t§punften,
S)er öffentlid)en ©cfunbl^eitSpflege bient fonbern nac^ ben ©runbfö^en einer mo^lmoüenben
bie Sorge für 3]oIf§5äber, für 5lrmen= unb Sc^ul= So^ialpolitit betreiben ju tonnen; fo bei (Sa§=
für 5?rantenpufer ber Derfd^iebenen Wirten.

bebeutenbe Griüeiterung

ärjte, für

il^rer 5{uf gaben

SBöc^nerinuen

(Sine

auf biefem

auftauen

ufro.

%nä) ba§ Sdiulraefen

erfdieint al§ eine

na=

o^ne ha^ jebod)
ba§ prioate S(^ul=

,

(5leftrijität§roevten

,

Stro^enbal^nen,

geuerDerfid)erung§anftalten.

^^eben ber 2BaI)rne^mung biefer

türlic^e ?Iufgobe ber (S5emeinbe,

i'^rer

eigenen

©emeinbe aud) Dom Staot
iDefen au§5ufc^Iießen.
S)a§ ©tementorfc^ulroefen Dielfad) benutzt für bie ^eforguug ftaatlid)er
51ufgaben (Cfterreid^: im übertragenen 2Birtung§=
ift eine ?Iufgabe aller (S5emeinben, namentlich aud)
ber Sanbgemeinben, bie (Jrrid}tung Don ^oxU freife), inbem ber Staat fi(^ ber ©emeinbe al§
bilbung§fc^ulen
^^a'^f'^julen
(St)mnafien unb feinc§ Organs bebient, ha^ für i^n unb in feinem
anbern Sd^ulen biefer Orbnung eine ?lufgabe ÜJameu bie 5tufgaben ju erfüllen ijai. So rcirb
größerer Stabtgemeinben. 2)ie mobernen (Sro^= bie ©emeinbe benu|t auf bem ©ebiet be§ 53ltlitär=
[täbte finb fogar nid)t baDor äurüdgefd)recft, f)oc^= iDefen§ für bie (Einquartierung unb bie 9fiatural=
bie (Semeinbe bered)tigt icäre,

,

,

fc^ulen ju errid)ten

:

^)onbel§^od^f(|ulen, folc^e für

5D?ufit, §ocf)fd)ulfurfe für praftif(ie D3Iebiäiu.

eigentlichen UniDerfitäten bagegen bürften

bem Staate

Sntcreffen lüirb bie

®ie

bauernb

mo

überlaffen bleiben, ber aud) fonft,

Derforgung ber Gruppen, ^ur (Srbebung ber ftaat=

unb fird)lid)en Steuern, al§ Hilfsorgan für
ftaatU^e ^olijei unb 9?e(^t§pflege, al§ §ilf§=
Organ für bie ollgemeine 2anbe§Dertt)altung, in

liefen
bie

?(ufgaben auf bem (Se=
biete be§ Sc^ulnjefenS fd)lie^t fic^ in größeren (S5e=

au§na^m§iüeife aü6) jur güfirung ber
®runbbüd)er. So fommt ]\i bem eigenen 2Bir=
fung§trei§ ber ©emeinbe ein il)r Dom Staat über=

meinben an

tragener ^inju.

bie £eiftung§fäl)igfeit ber (53emeinbe nid)t genügt,

erganjenb

eintritt.

bie

®en

Sorge

für n)iffenfd)oft(i(^e

unb

^unftintereffen burd) ?lrc^iDe, ^ibliot^efen, 53^u=
feen,

aud) für 53olfÄbibliot^efen unb Sefe^oüen.
i r t f c^ a
(55ebiete finb biejenigen
f 1 1 i d) e

m

5Iuf ID

2(ufgaben

^iertier

ju red)nen, mldjt al§ ?{ufgaben

ber ©efamt^eit erfc^einen

unb nur burd)

33aben

—

3iir Erfüllung aller biefer ?luf=
gaben bebarf bie ©emeinbe fomol^l eineS 53er=
mögen« (V) al§ laufenber Einnahmen (VI).
Y. ®ie ©efamt^eit be§ #emcint>et>ertttögcn6
jerfäQt in brei Wirten, meldte forao^l fiinfic^tUd) ber

®runbfä|e al§ aud) ber rairtfd^aftUdjen
?lu§nu|ung Derfc^ieben finb.
feit (Stra^enreinigung,
1. 2)a§ öffentliche Sßermogen ber ©emeinbe:
iTanalifation, 2Baffer=
leitungen, Sd)lac^t^äufer)
bie Sorge für ben res quae in publice usu sunt. §ier!^er gel)ören
erfüllen

finb

:

bie

Sorge

biefe

ju

für öffentlid)e 9ieinli(|=

;

red)tlid^en

;
!

©emeinbe.
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©trafen, 5piä|c, SBerften, 58rütfen, ^afenonlagen,
i3ffentU(f)e ^lüffe,

foiceit

unb

[ie

§äfen unb ©ccn unb beren

innerf)alb

nid^t betn

SDßälber,

versitatis,

be§ @emeinbegebict§ liegen

Staate üorbe^alten finb.
gleichmäßigen ©ebroud)

©emeinbe

2)iefe

unb

©taat§angef)örigen innerhalb ber befte^enben Orb=
bie ©emeinbe berechtigt möre, bie

?lnge!^örigen

2)ie

al§

tj.

res privatae uniim ^rioateigentum ber

S)iefc finb

fie ftel)en

juriftifdfier

unterfc^eiben

einer

onberer ©emeinben

au§jufd)lie|en.

b.

^^erfon be§ ^rit)atrcd^t§,

fomobl bem 53eftanbe al§ ber Sßenu^ung nad^,

aller

nung, o^ne ba^

nu^ung

2Beiben, Sanbgütcr, SSergmerfe, 3in§=

pufer, ^a^jitalien.

Ufer,

bem

unterliegen

450

üon ber 33e=
?lu§be^nung unb

biefer 5lrt

fid)

oom ^^rioateigentum
gür bie ^Veräußerung

in nid)t§

^ßerfon.

p^i^fifc^en

be§ ©emeinbeöermögen§

ift

allgemein

eine ©taatäauffid^t t)oibel)alten, meil bie @r!^al=

Sßenu^ung biefcö Eigentums unterliegt i3ffentlic^= tung be§ ©emeinbeoermögenS feiner ©ubftanj
®runbiä|en. 2)ie oberften biefer ®runb= nad^ als ein ftaatlic^e§ Sntereffe betrad^tet mirb.
fä|e finb regelmäßig burcf) ©taat§gefe^ feftgefteüt, 5)Utunter befielet no(^ ein unmittelboreS 5lu|ung§=
red)tlic^en

ber
einjelnen ©emeinbemitglieber burd^
bie ©injel^citen meift ben polijeilid^en red)t
SBeibgang, ^oljbejug ober ©treugeminnung au§
5lnorbnungen ber ©emeinbe überlaffen finb.
2, ©al 33 er rcal tun g§üermögen ber ®e= ben ©emeinbeiDölbern. ^m ^IRittelalter mar biefe
meinbe umfaßt alle unbemeglic^en unb bemeglid^en gemeinfame 9iu|ung öiel allgemeiner ; in neuefter
©lüde be§ ®emeinbeüermögen§, n)eld)e ber 6r= 3eit t)at fie fid^ nur bei mond^en Sanbgemeinben
füüung ber einjelnen ©emeinbeoufgaben bienen, erfialten.
Vl.|>icfinna^wcn&cr0etnctnben. l.®a§
alfo ha^ betueglid^e unb unbemeglid^e Snüentar
jum S)icnft ber ©emeinbebel^örben unb bie ®e= 9^u^ung§oermögen mirb, mie in jebem priDatmirt=
meinbeanftalten im raeiteflen (ginne. ®ief:s 53er= fd)aftlid^en ^Betrieb, fo öermaltet, baß e§ bie l^öc^ft»
mögen fielet, mag ben SBeftanb be§felben angel)t, möglichen Erträge abwirft. 2Bo e§ in erheblichem
ttJä^renb

im ^priöateigentum

ber ©emeinbe,

ift

ÜJiaße Dor!|anben

aber bauernb

ift,

ermöglicht e§

eine freiere

ba^er,

^Bewegung ber ©emeinbe in Ü^ren ^u§gaben unb

folange biefe ^Beftimmung ni^t auf orbnung§=

©d^onung ber ©teuerfraft ber 33ürger, meldte
bem 5lufblü^en ber ©emeinbe fel^r förberlic^ fein
fann. ®ie früher üerbreitete f^orberung, bicfe§
25ermögen im prioatmirtfc^aftlictien Sntereffe auf=
juteilen unb in ^orseüen ju ßeräußern, ift nabe=

unb

für einen öffenllid^en S^oed beftimmt

mäßigem Sßege abgeänbert ift,
bung für bieien ^wcd gebunben.
(Stücfe

res publicae

finb

eine

in ber 53ertt)en=
S)ie bejetdineten

universitatis.

^n

gepren junäd^ft,
gerabe mie bie entfpred^enbe
al§ ben natürli(f)en ©emeinbejmeden bienenb, bie ju öerfc£)munben
9lat!^äufer unb fonftige ®efc|äft§l^äufer, ©(f)ul= t^orberung in Sejug auf bie ftaatlic^en ©omänen.
gebäube, i?ranfen=, 2Baifen=, ^rmenanftolten, @§ !^at fid^ bie ßinfic^t 58al^n gebrochen, baß
33errooltung§üermögen

biefem

,

öffentliche

burd) ]oid)t 2;eilungen ben einjelnen nic^t bauernb

©arten, 33äber, Sei^^äufei, 5)hifeen,
j

33ibliot^efen, 2lrd)iüe, ^tmxmif)X',

unb <Straßenreinigung§parf, ^analifationen

©obann

genügt, ber ©emeinbe al§ fold^er aber bauernb

Semäfferung§=

aber finb ju biefen urfprünglid^en

gefc^abet mürbe.

ufro.

©e=

]

meinbeanftalten in neuerer 3eit mit ber 5lu§bel)nung
|

be§

Segrip

öiele

ber gemeinmirtfc^aftlit^en 33ebürfniffe

meitere getreten,

lebiglic^

gefd)affen finb,

©emeinbe unb

bie

i

ml6)t üon ber ©emeinbe
meil ber betrieb burc^

für bie ganje

|

©emeinbe mirt=
j

fc^aftlic^

am

9iüdfid)ten

tiorteilbafteften

ober au§ fcgialen

^ier^er finb ju ^ä^len

fic^ empfiei)lt.

bie ®a§anftalten,

ift

ele!trifd)en ^Inftalten,

Sffiaffer=

leitungen,2:^£ater,fi'onäert^äufer, ©traßenbal^nen.

®ie ^enu^ung
geftattet

biefer 5lnftalten

ift

regelmäßig nur

gegen Entgelt, meift aber auf

feften Staje.

<Bk pflegen

©runb

fo öerroaltet

einer

ju merben,

boß

il)re Soften
burd) bie (5innof)men gebedt
merben, im übrigen aber nad) ben Slnforberungen

be§ ®emeinmDl)I§.

•

;

I

2. (Sinnalime au§ ben Überfd^üffen gemerblic^er
Unternehmungen. SDiefe Uberfdfiüffe bilben pufig
einen ni(^t unerlieblid^en 2:eil be§ ©emeinbe=
einfommen§. ©ie finb i^rer üolfsmirtfd^aftlid^en
D^atur nac^ gemerblid^er ©eminn. ©ofcrn bie=
felben ^errü^ren au§ Unternebmungen, rceld)e einen
tatfäd)lid) monopoliftifd)en Sprafter l)aben, mie

Sßafferleitungen, ©aSanftalten, ®(effriäität§tt)erfe,

©traßenbalinen, entölten

fie

eine inbirefte ©teuer,

beren SBered^tigung oerfd^icben ju beurteilen ift.
©ie l)aben ben SSorteil aüer inbireften ©teuern,
leid)t etntreibbar

gu

fein, feinen

unmittelbar fü^l=

baren S)rud ju oerurfac^en unb unter Umftänben
er^eblicE)e Beträge abäumerfen, aber aud) oft ben
Diac^teil ber ungleid^en

lung.

3ebenfan§ finb

ober ungered^ten S5ertei=
fie

in

größerem 5}]aßftab

nur 5u billigen, menn bie ?lbftufung ber %aii für
be§ ©emeinbeöermbgenS, meld)e jeber ©emeinbe in bie ^enufeung ber einjelnen 5lnftalten auf bie
weiterem ober engerem 5L)kße naturnotmenbig finb, oerfdiiebenen mirtfc^aftlid)en 93ebürfniffe unb bie
3.

91ußer ben beiben bi§l)er ermähnten Wirten

befi|en

niele

©emeinben no^

ein

9^u|ung§=

bcrmögen, auc^ ^ämmereiöermögen genannt, ta^
nid^t in ber SSermenbung für beftimmte ©emeinbe=
Smede gebunben ift, fonbern auf ben ^öd^ftmög=

tierfd)iebene mirtfc^aftlid)e Seiftungsfäbigteit in ber

2Beife 9lüdfidt)t

nimmt, ha^

bie S3erteilung auf bie

einjelnen ©teuerträger öon fojialen ©efi(|t§punf=

ten au§ al§ gerecht anerfannt werben fann.
©ie ©emeinben
3. ©ebü^ren unb 33citräge.
merben fann, unb ba§
nid)t unmittelbar, fonbern erft burd) feine Erträge erl^eben für bie 53enut^ung ber bon i^nen im
für ©emcinbeäioede bienftbar gemad)t mirb: öffentlidien Sntereffe unterfialtenen S3eranftal=
15
©taatglejiton. II. 3. Slufl.
liefen S-rtrag l^in ßermaltct

'
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Steuern au§fommen fann,
nur 670 öon runb 50000 ®e=

tungen, bann für einjelne ^onblungeu i^rer Or=
garte bei Q^eriüaltung i{)re§ flmte§, tt)eld)e für ben,

öermögen, baß

in ^nfpruc^ nehmen mu^, jugleid) öon
fie
einem geiüiffen Sßert finb, mannigfaltige 93er=
gütungen, n)eld)e man unter bem DJamen ®e=
b ü ^ r e n jufammenfa^t. 3ur erften 5Ut getjoren

meinben. S)arau§ ergibt fic^ bie l^o^e 33ebeutung
be§ gemeinblid^en SteuermefenS. Unter ®emeinbe=

in g^reußen

ber

bie ®ebüt)ren

jroeiten

53olf§bibIiotI)e!en

,

,

2efe=

Orbnung§= unb

allgemeinen

93erteilung§grunbfä^en

erf)ebt.
5ln unb
©emeinbe ba§ gefamte Sr)ftem
ber inbireften unb bireften e;teuern ju ©ebote,
mie bem Staat, unb felbftänbige gemeinblid^e

Seuer|}o(iäei bei DJMrften, 93Jeffcn,

im §afen=,

feften

S^edung be§ gefamten ©emeinbeaufmanbe§

ober bes ge^Ibetragey be§felben

5Iuffü^rungen, ©{^aufteüungen, ?uit=
barfeiten, für Sintrogung unb 5lu§jug§erteilung

ben 3iöilftanb§regiftern,

nad)

für

üffentlici^en

bei

bie ©emeinbe auf ©runb i^rer Dbrigfeit=
©emott öon i^ren fämtlidjen 2)ÜtgIiebern

äur

bie

5Irt

Iid)en

meiere

®e6üt)ren für bie
(Senet)migungen unb Seauffid^tigungen auf bem
(gebiete ber ^Baupolijei, für bie |)anbl)abung ber
jur

er Df)ne

93.

fteuern finb biejenigen ©elbbeträge ju öerftel^en,

für 53enu|ung öon Sd)ulen, 5)]u=

@d)tad^tt)äufern

feen,

i)at(en;

3.

fic^

fte^t

ber

neben

Steuereinrichtungen

ben

ftaotlid)en

finb

S)od) finb öon Staats megen oft be=

nii^t feiten.

2Betft=

f^ränfenbe SBeftimmungen getroffen, inbem ge=
©emeinben raiffe Steuern au§ finanjpolitijdjen ©rünben bem
be^uf§ ©ecfung ber 5?often für §erfteflung unb Staate öorbel)aIten, anbere au§ 3tüdfid)t auf ha?:
Unterhaltung öon 3Seran[taItungen, melrfje bur^ allgemeine Staat§mot)I ber ©emeinbe öerfagt

unb Sager^ouSnerfe^r, hd
®eri(^te.

lieber

ba§

i^erner

ber 5lnrufung gemeinb=

erfieben

bie

Sntereffe erforbert irerben,

öffentli3)e

merben.

babei

fonbere

tt)irtfd)aftlid)e

träge

Vorteile

bringen,

Sei=

ju ben jtoften biefer SBeranftaltungen

;

!D?eiftcn§

ift

auc^ ein ftaatlic^e§ ®ene!^=

migungsrec^t für bie öon ber ©emeinbe ju er=
^ebenben Steuern öorbel^alten.

aber bod) einzelnen 93?itgliebern ber ©emeinbe be=

5. S)a§

fo

Beiträge für Einlage öon ©trafen, ^lö^en
unb IJ'anälen, meldje öon ben anliegenben ®runb=

rafc^e

^Inmac^fen ber ©emeinbeau§=

gaben, melc^e§ beioirft

bie

!^at,

baß

bie

§ö^e

ber

@e=

meinbefieuern l^öufig bie §öf)e ber StaatSfteuern

um

unb bie meitere 5lu§=
Steuereinfommen§
Stra^enreinigungunbStro^enbeleudjtung. Sigen= unmöglich mürbe, ^at ba3u geführt, ha^ melirfad^
artig finb bie ^Vergütungen, meiere in ^^ahi^ unb ber Staat au§ ben ftaatlic^en 5)ütteln ben ©e=
fonftigen Kurorten öon ben ^urgäften er!^oben meinben gemiffe Seträge übermetft, entmeber
merben für bie öerfteflung unb Unterhaltung i^rer für beftimmte S^edc ober ol)ne Swedbeftim.mung
ju ^urjmeden getroffenen 25eranftaltungen (.$?ur= 5ur aOgemeinen (5r(eid)terung ber ©emeinbelaften.
eigentümern erlauben merben, ferner für bie 5Be=
ber Kanäle, für bie Unterhaltung ber

nu^ung

tajen).

@innaf)men ftellen fid) öom mxU
©tanbpunft al§ ©egenmert, npenn au^

®ine

2)iefe

fc^aftlic^en

ber

©emeinbe

bar,

auf

©runb

n3eld)e
5ltte

fie

S^om

ftaat§red)tlic^en

8tanb=

im ^nfc^Iu^ an beftimmte Seiftungen ober

beffen

';

mie bie Steuern auf afle ©emeinbemitgtieber
nad) gleichen 3ät;en öerteilt 5U merben. ©ie beden

ftatt

nur einen Seil ber ber ©emeinbe burd)

einzelnen ?lfte öerurfai^ten Soften.
ift

regelmäßig ein im 53erpltni§

meinbeaufmanb
rei^t bebeutenb.

Si^r

bie

Ertrag

jum gefamten

(Se=

geringer, in einjelncn fällen aber

^ie

innere ^eredjtigung geminnen biefe

man

fie

betradjten fann al§

unb in
Preußen fommt f)ier
junöc^ft in 53etrad)t ta^ öon bem 5(bgeorbne=
ten 5reif)errn ö. öuene öorgefd^Iagene ©efe| öom
14. 3)lai 1885 (lex Huene), nad) tt)el(^em ein
Seil be§ auf ^reußen entfaKenben 53etrage§ ber
3ieid)«getreibe= unb 93ief)3ölie junädjft ben i?reifen
unb innerfialb biefer ben ©emeinben übermiefen
mürbe, unb ba§ ©efe^ öom 14. Sunt 1888 mit
ßrgänjung burd) ©efe| öom 31. OJiärj 1889,
nad) meld)em ber Staat ben ©emeinben au§ all=

tragen ^at
;

ber ©emeinbetätigfeit eingebogen mirb, an=

flöufig

teiltöcife

Entgelt für bie Erfüllung berjenigen ftaatlic^en
^lufgaben, meldje ber Staat ber ©emeinbe über=

eine @ebüf)r, b. ^. eine 2(bgabe

be§ 5Befteuerung§re(^t§ ber ©emeinbe,

gemeinblic^en

be§

Übermeifungen, menn

;eine§meg§ al§ öoüer ©egenioert für bie öeiftungen
punft au§ finb

ein 5ßielfad)e§ überftieg

bel^nung

Sßijt, in meld)er foId)e 53ei=

unb

Dkmen

meiere biefe für benfelben

leiftet.

—

i^ür

gemeinen Staatsmitteln einen SBeitrag ju ben ben
nur bie jur ©emeinben obliegenben Soften be§ 53oIf§fd^ul=
3a^Iung I)erangejDgenen ©runbbefi^er allein an mefen§ leiftet. 2)tan fann biefe ©rfd^einung, fo
ben betreffenfcen 35eranftaltungen intereffiert finb, mo^ltätig fie auä) für bie berjeitigen 53er^ält=
öom rein tOeDretifd)en Stonbpunft
fonbern anä) alle anbern ©emeinbemitglieber, niffe mirft
unb rteil fo(d)e Beiträge einen Einfluß auf bie aua nur al§ eine 51nomaIie betrad^ten. ''Man mirb
§ö!^e ber 2Bof)nung§mieten nid)t öermeiben laffen, fagen muffen, ha^ grunbfä^Iid) ber Staat nur fo
träge

erfioben

werben,

merben,

füllte

meil immert}in bod)

ni^t übertrieben

nidjt

!

^

,

!

i

i

roeld^er für

an Steuern ergeben foü, al§ er bebarf, ba=
gegen aber ben ©emeinben bur(^ gefe|Iidöe @in=

bie unteren 35oIf§f(affen unbillig fein

öiel

fann.
4. (Soweit biefe ©inna^men jur ©crfung be§
®emeinbebebarf§ nid)t auSreid^en, ift bie ©emeinbe
angeiüiefen ouf boa ©rieben öon Steuern. D^ur
ein Heiner Seil ber ©emeinben t)at in ben äiöili=
fierten Staaten SuropaS ein fo grcße§ 91u^ung§=

I

rid)tungen bie 93cöglid)feit bieten

famten Sebarf

felbft

muß,

aufjubringen.

i^ren ge=
(Jine

fibiäre ^flidit be§ Staate», leiftung§unfä^ige

i

fub=

©e=

meinben allgemein ober ju einjelnen 3^öeden ju
unterfiü|en
fo für Sc^uljmede, loie nad^ ^reu=

—

©cmcinbc.
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^ifc^er SSerfoffung

%xt 25

—

,

fann unb

"(ia^

SRu^ungsbermögen.

lid^eS

biefer f)od)^erjige

3u

©emeinfinn

neuerer

oft

S^'xt

\mh

bermi^t, noment^

9iüß=

in ben überrafc^ aufgeblühten unb ui(i) ge=
iborbenen fapitaliftifd)en ©rofeftübten. 5Jtan fuc^t

auf bie 2ei[tung§föf)igteit ber einjelnen ®e=

in biefen bergebenS ba^ 33efte^en eine§ ^atrijiatö,

tfa^ 9JJa^

ber gemeinblic^en Seiftungen nocf) aü^

gemeinen ftaatlidjen Diüdfic^ten unb
fic^t

muB

namentlich foraeit ber Staat

bei befielen bleiben,
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ol^ne

meinbcn beftimmt. Staotlic^e Seiftungen folc^er
%tt nehmen an 53ebeutung unb ^iuebe^nung in

immer

neuerer 3^it

3n ^reu^en

mel^r ju.

nom

feitbem ba§ ®efe|

14. ilRoi

1885

ift

aufge=

lid)

\\ä) ber mit bem 5ßefi^ einc§ großen 33er=
mögenS berbunbenen ^f(id)ten gegenüber ber ©e=
meinbe boE bemüht ift. Soc^ fommen auc^ biefe
(Sinna^men nod^ bor, namentlid) für Sc^ul= unb

ha^i

erfe^t morbcn burc^ Übermeifung ber ^rmenjföede. 5)?an barf e§ für t)eute al§ eine
®runb=, ®ebüube= unb ©emerbefteuer gorberung foföo^I richtiger x^inanjpolitif al§ and)
an bie ©emeinben bei ©elegcn^eit ber ^ommunal= ber ©ered)tigfeit berlangen, bo^ folc^e 6innaf)men
fteuerreform Dorn 14. 3uli 1893. S)ie ^eitröge ni(^t 5ur einmaligen Srleid^terung ber Steuerloft,
be§ 8taate§ ju ben Soften ber öffentlid^en 53olf§= fonbern ju bauernben 5tnIogen bermcnbet merben,
f(^ule finb burc^ ©efeb bom 28. SuU 1906 be= fo bo^ i^re Erträge nit^t nur ber lebenben ®ene=
treffenb bie Unterhaltung ber i5ffentlid)en 53olf§= ration, fonbern ber ©emeinbe in i^rer f)iftorif(^en

^oben unb

ftaatlici)en

angemeffen geregelt morben.

fc^ule

3n

Sac^fen

^at bie Übermeifung ber falben ©runbfleuer an
bie

©emeinben, unb

jroar ju (Sdjuljmecfen, bereite

ftottgefunben burc^ ©efe^

bom 27. DJMrj 1886.

häufiger finb fol^e ttbermeifungcn jur Xctalion

^ommunalüerbänbe.
^ecfung eine§ ^^e^IbetragS im §au§=
ber ©emeinben, roelcfier burcö ?Infpannung

l^öi^erer

6. !S^x
'^alt

ber ©leuertroft einftmeilen nic^t aufsubringen

ift,

Sie fommen am
^äufigften in rafc^ aufblüt)enben ©tobten bor,
über aud) in länblic^en ©emeinben. 2)iefelben
?ln(eif)en

finb

reinen

feine

ftetlen

nid)t

fetten,

©inna^men

55ielme^r

bar.

@ingef)ung einer

gleid^ ^ofien ©c^ulb
35ormegnal^me ber (jin=
normen fpäterer 3fiten im Sßege beS ^rebit§,
bebürfen ba^er einer befonbern ^Beurteilung. 31b=
fielet

if)nen bie

8ie finb

gegenüber.

gefeiten

bon

eine

^Jtnleifien,

^inanjberibaltung

meldte burd) eine fc^Ied^te

ober

eine

berfd&menberifd^e

ginanjgebarung nötig gemorben finb, ift über
^nlei^en ber ©emeinben mutatis mutandis ha§=
JU fagen mie über ftaatlid^e Slnlei^en

felbe

:

^m

35edung eine§ reinen 55€rmoItung§befijit§, b. f).
eine§ x^efilbetrageS au§ ber Erfüllung ber regel=
mäßigen ^^unftionen ber ©emeinben, finb in=
Ieif)en burd)au§ bertoerflit^.
<Sie finb nur an§-na^m§tt)eife ratfam in befonbern DIotlagen, tbo bie

orbentIid)en (Steuern nic^t eingeben,

!Dli^mad)§, Überf(^ioemmung.

bei ^rieg,

51nlei{)en

jur ?(n=

Kontinuität

jum Dlu^en

gereid)en.

VII. ^ommnnatmxHnbe. Sa§ moberne
Staatsleben fennt au^er ber Ortsgemeinbc eine
9ieif)e bon 33iibungen, toetd^e nac^ ber einen ober
anbern §infic^t ben ©emeinben bermanbt finb,
ot)nc barum in i^rem ©runbdjarafter mit ben=
felben

übereinsuftimmen.

mel^e

f)äufig

im

3"

©Übungen,
Sinne ©cmein=

biefen

uneigentlic^en

ben genannt »rerben, gehören junQd)ft bie fc^on
ermähnten f)ö^eren ^ommunalberbänbc
inneri^alb be§

Staates, bie Sänber, ^robinjen,

benen eine ge=
SelbftbertbQÜung jugemiefen ift. Sie be=
rul^en nid)t auf bem unmittelbaren nad)barlid^en

9?egierung5bejirfe, 2)ifirifte ufm.,
tt)iffe

3ufammenftiof)nen,

bem

ibie bie

OrtSgemeinbe, fon=

umfaffen ein me^r ober weniger au§gebef)n=

tea ©ebiet.
3^re 51ufgaben fmb nid)t i)rtli(^cr
unb baber nur au§naf)m§meife loirtfdjaftlidjer
DJatur. Sie finb bielmel^r regelmäßig bie jrägcr

au§ eigenem
im D^iamen unb 51uftrage be§
Staates bermalten, 2Benn i^nen für bie 93efor=
gung biefer 5(ufgaben eine geiüiffe Selbftünbigfeit
ftaatlic^er ?Iufgaben, meldte fie nic^t

fonbern

Ü^ec^t,

gegenüber ber 3entralbermaltung be§ Staates ein=

geräumt ift, unb menn ii^re Organe jum Seil auS
2Ba^I ber ©ingefeffenen Verborgenen, fo ge=
nügen biefe 53erüt)rungSpunfte bo(^ nid)t, um fie
SSejeid^nung
JU ben ©emeinben ju rechnen,
freier

^k

als

Kommunalberbänbe ober

bie

Benennung

als

ge=

Kreisgemeinben, ^iftriftSgemeinben ufm. barf
bat)er nid)t mißberftanben merben, als ob fie mit
ben Kommunen, ben OrtSgemeinben, mefenSgleicf)
ober mefenSäfmlic^ mären. Klarer unb richtiger
ift für fie bie Sejeic^nung als SeIbftbermQltungS=
förper.
Sie finb me!^r ober meniger miüfürlid^

famten Soften felbft beden ober noc^ einen 5^u^en
abmerfen, finb am menigften bebenflic^, fofern

beS StaoteS jur 25ermaltung ftaatlic^er 5tufgaben

tage großer

Sffierfe,

meldte einen bireften finanziellen

©rtrag nic^t geben, wie ber Sßau bon Dtat^öufern,
Äanalifationen ufm., finb nur mit großer S5orfid)t
unb nur mit feften, furjen 51mortifation§friften

aufzunehmen.

?(n(ei^en bagegen jur Einlage bon

gemerblidien ^Inftalten, fteldje bauernb

fefte,

i!^re

gcbilbete

ober ^iftorifc^

menn auc^ längere 5tmortifationafriften bor= auf ©runb
unb eine borfic^tige 2]erU)aItung ge= ben Staat.

geiborbene ?(bteilungen

ber Übertragung biefer

aufgeben burd^

gefe^en finb

(StmaS Üifinlic^eS gilt bon ben fog. Samt=
ift.
®ie 6inna!^men ber ©emeinben qu§ 33er= gerne inben, mie man bie r^einifc^en Sürgcr=
mäc^tniffen unb Sc^enfungen finb e!^e= meiftereien, bie SWmter in SBeftfalen, bie Ober=
bem red)t erl^eblidie geiDefen, namentlid) in ben amtsbejirfe in ^o^enjonern unb bie in ben öft=

fid^ert

7,

ttjo^ll^abenben

Stäbten be§

ÜRittelalter?.

berbanfen biete Stäbte ^eute not^ ein

^^mn
beträ(]^t=

liefen
bejirfe

^robinjen ^reufeenS beftebenben ?ImtS=
genannt i)ot.
?tucf) fie finb miüfürlic^

15*

©cmeinbe.
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gebilbete Unterabteilungen be§

©elbftDerroaltung

gcmiffen
9tegel

,

©taate§ mit einer

iceld^e

fid^

über mehrere Ort§gemeinben

in

ber

Qu§be^nen.

@ie

{)aben ib^ren SBerübrungspunft mit ben C)rt§=
gcmeinben barin, bo^ i^nen ^tufgaben übertragen
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ber

©enoffenfc^aften

SBalbbeerbten

?lltbürger,

53tarfgenoffen,

benjenigen ©emeinben,

ufro. in

mo

neben ber urfprünglid^en 2Birtfd^aft§gemeinbe,
bereu ÜJtitglieber al§ fol^e an ber gemeinfc^aft=
fid^

Ud^en ^Jelb= unb SBalbmarf berechtigt rooren, 3u=
unö mefentlid)e ®e= erft eine 5lnja^l nid)t bered)tigter 5lu§märfer an=
meinbeaufgaben ben Ort§gemeinben äufommen, fiebelten, bie fid) bann für alle bie DJtarf nii^t
aber au§ irgenb meieren ©rünben i^nen entjogen betreffenben ©emeinbeangelegenl^eiten mit ben 5Ut=
bürgern ju einer Ort§gemeinbe äufammenfd^loffen,
morben finb.
^ud^ bie ©utäbejirfe toerben mit llnred)t innert)alb beren bann bie ®enoffenfdE)aft ber 5llt=
ju ben ©emeinben geredinet. ©ie berufen ^mar bürger für bie ?lu§nu^ung ber 93Zarf al§ 9teal=
[inb, meiere al§ urfprüngüci^e

bem unmittelbaren nad^barlid^en 3uiammen= gemeinbe (9iu|ungSgemeinbe) jortbeftanb.
2Bie fd}on angebeutet, entfprid^t in S)eutfd^=
wohnen unb be^nen fid^ regelmäBig nidjt tüciter
au§ al§ über bie ©rö^e be§ ®ebiete§ einer ge= lanb bie ©tetlung ber ®emeinbe im (Staat§tt)efen

auf

mölnlid^en DrtSgemeinbe.

ber

5Iber

ha^ ber ganje ©utsbejirf ober
auSfc^Iaggebenbe

2;ei(

einem ®runbt)errn

Umftanb,

tt)enig[ten§

ber

besfelben regelmäBig

nur

ge!)ört,

unb

ha'^ alle fonftigen

3uge^örigen besfelben in i^rcr gejamten rairt=
@Ei[tenj öon biefem ab5ut)ängen pflegen,
oeri^inbert eine ©emeiniamfeit ber SÖeftrebungen,
wie fie [i(^ in ber Ort^gemeinbe mefentlid) auf ber
fcE)af Hieben

©leii^'^eit ober ®leicf)artigfett ber Sntereffen einer

?InjabI ©leid^gefteüter aufbaut.

be§

©utäbejirfeS

mo

ift,

fie

2)ie 33erfaffung

richtig

mirb, üon Dktur eine patriarci^alifd}e,

nerftanben

mo

fie

miB=

braud^t mirb, eine autofrotifd)e, mä^renb bie 53er=

feinesWegS fc^on überall benjenigen ?lnforberun=
gen, mel(^e bie ®emeinbe ergeben fann. 2ßenn

ba§ @taat§n]efcn fotoo^l t^eoretifd) mie praftifd^
einen großen 3Iufic^mung genommen l^at, wenn
bie

biefer

fen

;

meinben ju red)nen,
S)eic^gemeinben

in

mie bie

®^ul=,

Seutfd)lanb,

2Bege=,

^Irmenpflege=

anbere berartige Korporationen in @ng=
3^re Obliegenfieiten betreffen ^ngelegem
l^eiten ber ©emeinben
aber fie befte^en au§ einem
abgefonberten 3ntereffentenfrei§, ber fic^ mit bem
Greife ber Ortsgemeinbe nid^t bedt, fonbern fic|
über mehrere Ort§gemeinben erftreden fann ober
au(^ nur einen %ni ber ÜJZitglieber ber Ort§=
gemeinbe umfaßt. 3^re 33ilbung ift atlemol in
pl^erem ober geringerem DJk^e miEtürlid). Se=
fonbere S3er!^ältniffe fönnen fie im einzelnen ^^alle
notmenbig unb bered^tigt mad^en. 3n roeiterem
3JiaBe fönnen fie jebodl) nur bort üorfommen, wo
ber ^Begriff ber Ort§gemeinbe nid^t rid)tig ge=

unb

Diele

lanb.

;

roürbigt wirb,

genügenb

ober rao biefe il^ren Seruf nid)t

oerfiel^t.

i^re toirtf d^aftlid^en

©rf olge finb f ogar fteüen^

aber bie 58efferung i^rer red^t=

©tellung im Staate ift biefen ^^ortfc^ritten
D^amentlid^ in
genügenb nad)gefommen.

^reuBen muffen bie ©emeinben fid^ nod) mit Per»
®emeinbeorbnungen bef)elfen, wä^renb

alteten

anbere bcutfd^e Staaten, fo 58at)ern, hierin

au§

finb.

Strömung

S)a jebod^ bie

ober wenigften§ bef=

eine gröBere Selbftönbigfeit
fere

Orbnung

©emeinbe im Staate mit DJtad^t
erwarten, ha^ in balbiger
ift

ber

binbrängt, fo

p

3eit ba§ 33erfäumte

wirb nac^gel^olt werben.

!^ier

werben bie ©emeinben,

2(uf politifd^em ®ebiet

wo

t)or=

ber !^t\i ouf

neue ©emeinbeorbnungen in %xaQt fommen,

mit 3^ug unb

9?edl)t

ftänbigfeit ftreben,

nod)

wie

größeren Selb=

einer

fie

ibrer inneren 6rftar=

fung unb beutigen wirflid^en SBebeutung

©emeinbe

2)ie

ift

bie

feftefte

aüer ftaatlid)en Silbungen.

auf

fonjentriert

fie

lieben 21>irfen§
atter

2;eil

$Boben

ift

i^r

unb
unb

%üx ben größten
baju ber einjigc

fie

itaatlid)er ^Betätigung,

nid^t

3n

ber größte ^eit alleS ftaat=

unb Streben§.

Staatsbürger

berfelben

frei§

fid)

entfpric^t.

natürlid^fte

ältefte,

ber ©efid^t§=

loeil

ausreißt,

um

bie

f)ö!^eren

Aufgaben be§ Staate§ ju erfoffen. ®iefe§ Q3er=
^ältni§ ift ein natürlid^e§ unb in ber menfd^lid^en
9tatur tief begrünbete§. 3lu§ i^m folgt, baf; ber
fog.

2otalpatrioti§mu§ neben bem ftaatlid^en '^a=

unb eine felb=
©in rid^tig üerflanbener,
Übel= Dcrnünftig begrenzter unb gefunb entwidelter 2o=

®ieilberantroortungbe§35olf§=

fd^ultt)efen§onbefonbere©(^ulgemeinbenimganjen

Often oon ^reu^en l^at fi^ längft al§ ein
ftanb fülilbar gemalt.
^Ib'^ilfe ift in roeitem
ma^t erfolgt burc^ ba? ©efe| Dorn 28. 3uü 1906
betreffenb bie Unterbaltung ber öffentlichen S5olfä=
fd^ulen.
6ine befonbere 5Irt oon ©pejial=
gemeinben finb bie 9t ealgemeinben, bie

—

ber -g^ortfdjritt auf

meife gewaltig;
lid^en

m

^^ortfd^ritte gemadt)t l^aben,

bem ®ebiete ber
©emeinben feine§meg§ benjenigen auf bem ©e=
biete be§ ©taate§. S^^ar f)aben oud^ bie ©emein=
ben fid) innerlid^ gefröftigt unb 3ufammengefdölof=
entfpridjt

nid^t

ganj äu^erli^en Si^nlic^feit in ^ßejug auf bie all=
gemeine Sanbe§üermaltung.
?Iu§ einem anbern ©runbe finb bie fog. Spe^
e t n b e n nid)t ju ben eigentlic|en ®e=
5 i a l g e

Drbnungen gro^e

fo

2Benn »ielfac^ bie Orbnung biefer
©ut§bejirfe in ben ©emeinbeorbnungen jufammen
mit ben 33eftimmungen über bie Ort§gemeinben
getroffen morben ift, fo berulljt bicfe gemeinf(^aft=
lic^e 33e!^anblung beiber ©ebilbe nur auf einer
pflegt.

be§ Staates fo=

tatfäd^lid^en Seiftungen inner'^alb

roie feine

faffung einer Ort§gemeinbe nur republitanifd) ju
fein

Orbnungen

gefe|geberifd}en

root)l

trioti§mu§ eine bered^tigte Stelle
ftänbige 33ebeutung ^at.

falpatriDti§mu§ ^ält bie rid^tige ÜRttte jwifd^en
einer

eng'^erjigen

nioellierenben

gebanfen.

i?ird^turm§politif

2(ufgel)en

^Rur er

im

unb

abftraften

einem
Staat§=

fann bie ©emeinbe auf bie

|)ö^e i^rer fojialen ?lufgabe lieben,

^a

ein frud^t=

;

@ m
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c

bem 35oben einer
gefunben ®emeinbefreif)eit fic^ entmidEeln fann, jo
roirb bQ§ 53ebürfni§ ber 3eit unabweisbar ba^in
boreS ©etneinbeleben nur auj

brängen,

biefe ®emeinbefrei£)eit ireniger

5)a§ bem (Staate

bemeffen al§ bisher.

tmpp

ju

juftel^enbe

33eftätigung§red)t bei ber 3[ßat)l ber

®emeinbe=

unb

engtier^iger

öorftänbe barf
2Beije

nict)t

gef)anbf)übt

3ufunft auf eine
n)irfung§re(^t§

in einjeitiger

5J^an wirb für bie

loerben.
beffere

Orbnung

^inwirfen muffen,

biefeS

!IRit=

^nSbefonbere

c

i

nb
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e.

eingefeffencn al§ fold)cn ftc^t eine ÜJ^itwirfung bei

ber 58erwoltung be§ fird)Iic^en 53ermögen§ grunb=

an

biftorifd^

neuerer

3Sermögen in ber 2ßeifc eingegriffen,

if)rem

allein bie

ein=

anä)

tHuffid)t§=

3cit ber Staat öiclfoc^ in bie 3?ed^te ber ßird^c

^ebli^e lu§be^nung

©elbftänbigceit

\\d)

öiclfadtie

urfunben ufw.) entwicfelt Ijabcn.
©ntgcgen biefen ©runbfä^en ^at in

bafj

i^rer

ju,

partifularrec^tlic^

wirb in ^^reu^en, wo ^roöinjen unb Greifen
burd^ bie S3ermaItung§reform feit 1872 eine er»

geräumt loorben ift, bie ^onfequens ber ftaat=
lid^en ©ntroidlung aud) bcn ©emeinbcn gegenüber

wenn

unb
unb 9)lit=
berwaltung§red)te öon einjelnen Soien unb ©e»
meinben (al§ Patrone, auf ©runb Don Stiftung§=
nid)t

fä|(id)

grunbfä^lid) ben

er

^farreingefcffencn

ein

5JiitücrwaItung§rec^t jufi^rieb ober fogar benfelben

3u

SScrwoltung unb 33erfügung übertrug.

biefem 3loecfe würbe bonn bie

üom

fird)Iic^e

Pfarre

weltlid)cn 9ted)t al§ ^Korporation fonftituiert.

Soweit bie 5?irc^e bie bcjüglic^e ftaatlid)e ®efe^=
®ie neuen ©emeinbeorbnungen, tt)elä)e gebung ftiüfd]weigcnb ober au§brüdlid) anerfannt
bie burc^auS Deralteten unb überlebten ®etneinbe= bat, wie 3. 33. in ^reußcn gegenüber bem ©efe^
orbnungen au§ ber Tliitt be§ tiorigen '^ai)x= Dom 20. Sunt 1875, ift für i)ü§ bürgerlidie ütec^t
]^unbert§ ju erfel^en ^aben, werben nic^t um^in bie ^farr gemeinbe als juriftifdie ^erfon unb al§
fönnen, bie 2(uffirt)ts= unb ®enef)migung§red)tc bie 3nf)aberin be§ !irc!^lid)en ^farrüermögen§ ju
be§ Staates ju befc^ränfen unb bie 33efugni§ ber betrod^tcn. ®er Kirche gegenüber aber t)at \t)xt
äur ®eiüät)rung größerer ©elbftänbigfeit füt)ren

muffen.

9Hc^tbe[tätigung ber gewählten ©emeinbeorgane

5ßertreiung Icbiglicb äu lonbeln al§

58ebingungen ju fnüpfen. 2)ie Pflege unb
i^ortbilbung eine§ gefunben @emeinbeleben§ ge=

ßird^e,

an

fefte

welches bie Siedete ber ßird)e

Organ

am

ber

^forr=

ocrmögen ausübt. 2ßenn ^ie unb ba bie ftaatlic^c
©cfe^gebung ber fatplifd^en ^farrgemeinbe nod^
©egenmart.
fonftige ÜtedE)tc beilegt, fo ocrftößt fie nur ju t)äufig
VIII. pte Rirc^Cic^e ^emcittbe. 6ine^farr= gegen ha^ firdjUd^e 9ied)t. ©0 wor wä^renb bc§
gemeinbe ift nad) iatt)olifc^er ^uffaffung ber kuIturfampfeS (f. b. 5Irt.) in $reu|en ben 5ßfarr=
^rei§ berjenigen ©laubigen, weldie burd) ben gemeinben bie ^ßeftellung be§ 5ßfarrer§ ober eine§
33if^of für bie SBeforgung i^rer religiöfen 5Be= 55ertreter§ für benfelben übertragen für bcn %aü,
bürfniffe an einen beftimmten ©eiftlid)en, bcn baß ber 53if(^of einen ^^farrer nic^t ernonnte (©e=
Pfarrer (f. b. ?trt.), üermiefen finb. tiefer ^rei§ fe|e Dom 20. unb 21. 50lai 1874). S)ie Kird^e
mit 3u ben großen fojiolen ?lufgaben ber

]^ört

ift

regelmäßig beftimmt bnrd) ein

i3rtlid)

begrenjteS

©ebiet, fo ta^ ju einer ^farrgemeinbe biefenigen

bat biefen 58eftinimungen bcn fd^ärfften SCßiber»

ftanb cntgegengefe|t. Sine 5}5fQrrerwa!^l auf

©runb

©laubigen gehören, meldte in einem beftimmten bicfeS ©efc^e§ ift trolj ber äußerft leicbten 5ße=
33cjirt ber Pfarre, mobnen. S)ü§ fird)Iid)e Dtec^t bingungcn (^Jtntrag oou nur 10 ^Hiitgliebern ber
fennt allerbing§ al§ äu§nabmcn auc^ ^farr= ^Pfarre ufw.) niemals juftanbe gcfommcn. S)urd^
gemeinben, ju beneu nur bie 5)^itglieber eine§ nad) bie ^ooeacn üom 31. 5)lai 1882 unb 29. 5Iprit
Verfönlid^en DQIomenten beftimmten 5h"eife§ ge= 1887 würben bann biefe 33eftimmungcn wieber
pren, wie bie SJiitglieber einer beftimmten ^a= aufgeboben. 3n ber Sd^weij bagegen beftclien nod^
milie
ferner ?lnfta(t§pfarren
5!JiiIitärpfarren,
äf)uUcbe SScftimmungcn auf ©runb fird^enfeinb=
5ßforren öerfc^iebener üiiten unb öerfd)iebener Iid)er ®efe|gebungcn in Kraft ; fo in tiielen Kan=
^Rationalitäten auf bemfelben ©ebiet.
3)ie ju tonen Jßabl ber ^Pfarrer burd) bie ©emcinben,
einer ^farrgemeinbe gef)örigcn ©laubigen finb 2Biebcrwal)l ober ^Beftötigung bcrfelben nod) je
gebunben, ben ^Pfarrer innerbolb feiner ^om= fec^S 3of)rcn, in 3iirid^ fogar ba§ Siedet ber
,

,

petenj oI§ ben unmittelbaren S?ertreter be§ 58i=

'^farrgemcinben,

fc^of§ in bcn firc^lic^cn ^^unftionen anjuerfennen

foweit

fmb ben fird)U(i^en 5lnorbnungen beSfelben
unterworfen unb öerpflic^tet, wegen gewiffer tixäj--

fowle ha^ 3ted)t jur geftfe^ung ber gotteSbienft»

fie

Sßcbürfniffe

\\d)ix

Kommunion
S)iefen

(2:oufe,

2:rauung,

ufw.) nur an i^n

^pftic^ten

cntfprcd)en

fici^

Siedete,

aber nur

9ted)tc ber ßinjelnen, ni(^t 9{ed)le ber ®efamtl)eit

ber

^farreingefeffenen.

baf)cr,

S)ie

^farrgemeinbe

ift

anbcr§ ol§ bie OrtSgemeinbe, nad^ bem

fird^lic^en 2(ngelegcnf)citen,

finb,

felbft

ju orbnen,

iid)en @inri(^tungen.
'^laä)

öfterlid^e

ju wenben.

if)re

örtlidier 'DIatur

fie

proteftantifdfier

fircblid)en

?(uffaffung

®emeiube au§

Selbftänbigfcit

ju.

fic^

2)icfe

felbft

fommt
eine

^uffaffung

ber

eigene

am

ift

fdbärfften burc^gefüf)rt in ber reformierten Kird^e,

minber
in

fc^arf,

wenigftenS bielfac^ in ber ^rajiS,

üielen lut^erifd^en SanbeSfird^en.

®onad)

ift

^anblung§fä{)ig.

^farrgcmeinbe Snboberin beS ^farrt)ermö=
gcnS; fie bat baS JRcdbt ber 5t^farrerwa!^l ober
wcnigftcnS einer 9)?itwirfung bei bcrfelben, ba§
9ied)t ber DJütwirfung beim Kircbenregiment unb

be§ fir(^U(^en

bei

fanonifcf)en Stecht
bcjirf

eine

nur ein

fird^Iidöer

3Serwa!tung§=

oon rein |)affitier 53cbcutung. Sie ift
Korporation, nic^t organifiert unb

nidjt
nic^t

Sie ift öor allem nid)t Subjeft
Vermögens ber Sßfarrc. ®en 5pfarr=

bie

ber Seelforgc.

3n ^reußen war

biefer

^uf=

;

©emeinbcbürger.
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Raffung burc^ bQ§ 5lügememe Sanbred^t in roeitem
5[RaBe 9iecf)nuug getrogen. DtodC) weiter rourbe
l'ie

ausgebilbet burc|

bte

ßoangelifdje

i?ir(^en=

gemeinbe= unb ©ijnobalorbnnng für bie fec^§ ö[l=
lid^en ^rotiinäen bom 10. ©ept. 1873 unb bte

an biefe fid) anidjliefeenbe ©efeggebung. 2)iefelbe
®runbanid)auung ^errfc^t in ben ©efe^gebungen
über bie proleftantifdjen ©emeinben in Saijern
unb Dl'terreid^=Ungarn, im einzelnen jebod) mit
bieten ^ßerjdiiebenbciten.

-^^ür

ÖRerretc^ ügl. nQ=

mentlid) 'ba^ faifcrlidie patent boai 8. ?tprii

unb

bie 2?erfa)iung

23. 3an. 1866.
ß i t e r Q t u

(1888); 30U13,

QtU

1861

ber eDangelifd^en ßirc^e

tom

1. u. 3.

r.

©tru|
ßornmunolberbänbe
„®." (2iagemeine§) inn.Stcn-,

5lrt.

erg

-m (1892 n. 1897)

;

betf., SIrt

„©.beäir!,©.t)ertt.ialtung" tut). Stengels Söörterbucf)

„®ut§be3ir!" in beffen
grg.=S3b (1892 u.
(1889),
1897); ö.9ieit5enftetn, 3Ivt. „©.onleficn, ©.gebühren,
©.I}au§^alt, ©.fteitern, ©.bevmögen" in ü. Stengels
Solbt, Sänbt. ©.lüejen (1890);
SCßörterb. I (1889)
©ensmer, ©utsbejirte (1891); Seiiffcrt, 2(rt. „©.=
2. 6rg.=33b
geriete" in t). Stengels SBörterbiid)
(1893) klobig, Sie Sell^ftöertoaltung als 9iecf3tö=
I

(1889);

Stengel,

n.

2öörterbu(f)

1. 3n politifdjer
bem bQ§ heutige Staatsrecht be=
©runbia^ Quod est in territorio,

®emeittt>et>üföet»
33eäicbung. D^od^
!^errfd^cnben

:

est de territorio,

ift

untermorfen, auf beren ©ebiet er

;

,

;

begriff (1894); ü.SBens,

Stutonomien.SentraliSmuS

in ber ©. (1895); Samafc^te, Soäiale Streitfragen

auf f ommunalem ©ebiet (1895) Sie 2(ufgaben bon
Staat u. 6. in ber SBoIjnungsfrage, I)rSg. nom $8er=
ein „Sirbeiteriüot)!" (1897) ; St^oen, SaS 9te($t ber

fid)

©efe^en

©emcinbc

augenbU(J=

dagegen genie|t er ben Sd)u^ unb
bie 53orteiIe ber am Orte beftel^enben 9xed)t§orb=
nung. ®tefe au§ bem einfad^en ?hifent!^oIt
lid^

aufhält,

hergeleitete, borübergel^enbe Untermorfent)eit
gefteigert,

menn

Diiebertaffung

ber ?lufent:^alt

au§bel)nt,

fid)

menn

mirb

ju bauernber

aljo

ein

Ort§=

| an einem beftimmten
Orte auffd^Iägt. S)aburd) tritt er jn feiner 2Bo^n=
1)

n

f

i

li|gemeinbe in eine gcmiffe reditlid^e 33ejiel)ung,
iücld)e i^ren

fel)renben

5Iu§brud finbet in bem l^äufig iDieber=
ber (Semeinbeorbnungen:
„3ur

Sa^

©em.einbe gel)ören

olle

Slrt.

1. u. 3.

1

jeber S^ienfd) ben

be§jenigen Staate? unb aud^ berjenigcn

frember feinen 2Ö

Sßörterbiic^ be§ beutfd^en SertoaltiingSrec^tS I

(1889),
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6in 5lu§flu^

bewirf?."

bo^

jeber 6inmoI)ner,

ßinmobner be§ ®emeinbe=
biefcr ^ugebörigfeit

ift

e§,

ob Snlänber ober 51u§=

ob mönnlidf) ober meiblidi, ob noOjä^rig

länber,

an ber 53enut;ung ber ®e=
fonn unb an ben
Soften ber ©emeinbe, namentlid) ber Stcuerjol^=
(ung, teiljunebmcn l^ot. Sie begrünbet nur ^pi(^=
ober minberjäbrig

meinbeanftalten

ten, feine

5InteiI

,

teilnebmen

fubjefttüen 9ted)te,

namentlid) feinerlei

am ©emeinbecermögen unb an

ber S3er=

;

ßommunalüerbänbc in ipreufeen (1897); Saftroin,
Sie ©inri(i)tiing non 2trbeit§nacf}lüeifen (-1900);
Slbicfeo,

Sie Sßo^nungSfrage

u. bie ftäbtifdien 3}er=

maltung ber ©emeinbe. 2)iefe @inmoI)ner finb'
rein paffibe ^ugebörige ber ©emeinbe. ^iäjt ein=
mal ba^ ^zä)t be§ ?lufent]^all§ ift für fie ein un=
bebingteS. ?In§Iänber fönnen ouSgetniefen merben,
unb Sniänber menigften§ bann, menu fie bil!§=
bebürftig merben (§ 5 be§ greijügigfeit§gcfe^e§
bom 1. 9iob. 1867).

(1901); Söger, Sie 2Bof)nung§fragc
§ue be ©rai§, ßontmunaIber=
(2 5Bbe, 1902/03)
Bänbe in ^^reufeen (1905); ©berftabt, Sie Spetu-33on ber 6igenid)aft al§ ©emeinbebürger fonn
lation im neiijeitl. Stäbtebau (1906) ßinbemann,
Stöbteöerwaltung u. DJhinijipalfoäialiSmus in man erft bei benjenigen Sinmol^nern ber ©emeinbe
©ngtanb (n906); berf., Sie beutfä^ Stäbtet3er= fpred^en, beren 3uge^örigfeit jur ©emeinbe i^nen
inaltung. ^l)u Slufgabe für bie Solfo^ijgtene, ben eine irgenbmeld^e fcfle Dtec^tsfteüung in berfelbcn
Stäbtebau u. baS 2Bol)nung§mefen (-1906); 2;rim= gemäbrt, 5unäd)ft ba§ Stecht, fid) bauernb in ber
born u. Sl^iffen, Sosiale Sätigteit ber ©.n (n906)
©emeinbe oufgubalten. 6§ ift bebingt burd) ben
ffltangolbt, Sie ftäbt. SBobenfrage (1907); ßber=
©rmerb be§ Unterftü|ung5raobufi|e§,
©nglanb
im
Jßobeuparäeüierung
in
ftabt, Sie ftäbt.
Tllit bcm=
in 53at)ern ber f^ e i
1 (f. b. ^Irt.).
Sic
aSergleid) mit Seutfcf)tanb (1908); ^inne,
Stutonomie ber ßommunalnerbänbe in ^^reugen felben ift berfaüpft ba§ 3?ed^t auf ©emö^rung
©., Staat, be§ notmenbigften Unterbalte§ im gölte ber 53e=
(1908); ^^rcufe, Selbftbermaltung
SDo^felbe ift
Souüeränitöt (1908); ö.^edfet, SIrt. „31nleif)en", in öürftigfeit burd) bie ©emeinbe.
©onrabs §anbU)Drterb. ber Staat5mif)enfd)aften I grunbjäljlid) auf 3?eid)§angel)öri_ge befc^ränft. '2)ie=
(3 1909).— ^Pölni^, Selbftüermaltung ber ©.n
fen aber fte^t ber (Jrmerb be§felben nac^ ^Itt. 3
SBa^crntS (1891); |)artmann, Sie gemcinbl. 2(r=
ber 9teicb§berfaffung unter ben gefetUidjen ^Se=
SBeintjeimer,
beit§üermitt(ungiuSa^ern(1900).
Dingungen al§ ein Stecht ju. ®a§ D^ed^t bee
f)anbbüct)er
©.oermaltung
(1880).
2Bürttemb.
ober ber fieimot ift alg
Unterftü|ung§roo^nfiüe§
für öfterr. ©.n jammerte (1884), 2ßinter§berger
©emeinbebürgerrec^t§ ju
(1885); UIbri4 Ser)rb. be§ öfterr. SertoaltungS-- bie unte're Stufe be§
betrod)ten, S)ie obere Stufe, ha^ formelle ®c=
re(f)t§ (1904); ©lut^, Slrt. „©.n (©.nermaltung)",
tüaltungen

;

;

m

,

—
—

:

Sotupil, SIrt. „©.n (©.gut)" in93Ufc^ter u. inbri(f}§
ßfterr. Staatsmörterb. II (MOOß); DJtifc^Ier, SIrt.
„Selbftüermaltung", ©roß, SIrt. „^^farr=©.n" in
aDlif^ler u. Ulbrid^S £fterr. StaatSiuörterb. III
(2 1907).
Seutfc^e ©.geitung (feit
3ettfc[)riften
1861); 2Bürttemb. ©.aeitung (feit 1871); Sie
Selbfttntoaltung tfeit 1874); ^^reufe. 3}ermal=
tungSblatt (feit 1879); ©.bermaltunggblatt (feit
1887) ; S3aijr. ©.aeitung (feit 1890); a}ermaltungg=
arc^io (feit 1892).
[.^arl ^adiem.]

—

mirb auf ©runb ber
regelmöfüg befonberS er=

metnbebürgerred)t,
©emeinbeberfoffungen

morben burd) 3lbftammung bon ©emeinbebürgern,
burd) 5Ingefeffeubcit mit einem SBo^n^auS, burd)
:

:

längeren ^Jlufentbalt ober burd)

förmlid^e

^uf=

nal)me, ^(u^fteüung eine§ ^Bürgerbriefe? ufro. S)er
(Srroerb biefe§ üted)t§ geroö^rt

bo§

9?ed)t

auf

WiU

benu^ung ber ©cmeinbeanftoUen unb Inteil an
ben niirtfd^aftlid^en 5iu|ungen ber ©emeinbe. @r

©emcinbcbürger.
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@inc befonbere ^BefVred^ung crforbert bie pufig
oorfommenbe ^nfnüpfung be§ ©emeinbe m a 1^ 1=
ber
bie 9leicf)§Qn= red^t§ an eine beftimmte Steuerleiftung
unb jmQr für fog. 3«"fu§/ unb meiter bie ^bftufung bc§=

no(^ gefnüpjt on bie ©tootSange^örigfeit.

i[t l^eute

5Doc^

Qtt)t eine bered^tigte

(Strömung t)ai)\n, in

allen

SBunbkftQQten bes ^eutfd^en 9tei(i^e§
gcbörigteit al§ genügenb ju erflären,
ben förroerb oller ©tufen be§ ®emeinbebürgerred^t§.
3lu§ biefer klaffe ^ebt
jonbere

ber

klaffe

,

©inrid^tung

Hb ärger

5ßo

eigentlidien

benften

30.

5iac^

gefd;eben.

2[ßeife

bie

mal 1853 mar

ber

in

S)iefe

tierfd)ie=

ber preußifc^en

^roüinjen

öftlid^en

bom

ba§ 3Baf)Ired;t gefnüpft an

ben 5Befi| eine§ 2Bo]^nbaufe§ ober eine§ ftebenben
©emerbe« ober bie 3flt)Iung eine§ 5lIoffenfteuer=

Don

fatjeg

üier 3:olern.

©efe^ oom 25.
raorben,

fe^t

36

auf

M

5Jiai

S)iefer

1873

©at^ mar burd)

auf 6

'm

f)erobge-

fonnte aber burd^ OrtSftatut biö

txl)'6t)t

merben.

blieb

3:atfä(^Iid)

ber=

6 M. 9la^ ber preußifd^en Sanb=
gemeinbeöerfaffung für bie öftlid)en ^rooinjen
Dorn 14. 5lpril 1856 mirb bie Seftimmung be§
überall

felbe

©emeinbema^Ired)t§ ben Oit§ftatuten überlaffen
für biefe§ nur al§ 3)iinimum ber 33efi| eine§

unb

31rmenunter=

fein, »Der feine öffentlid^e

in S)eutfct)Ianb

ift

©täbteorbnung für

an ber S3ermaltung ber ®e=
meinbe fiaben, al\o an bem ®elb[tbc[timmung§=
rec^t ber ©emeinbe unb ber Sßilbung be§ ®e=
meinbemillena teitnel^men. ©ie befi^en ha^ aftiüe
unb paffiüe 2Ba]^Ired)t ju ben ©emeinbeämtern
unb ber ©emeinbeöertretung, ober ouc^ bireften
5InteiI an ber 33ilbung be§ ^or|)oration§iüiflen§
ber ©emeinbe. ^ür bicfe§ Stecht merben nad^ ben
©emeinbeorbnungen regelmäßig männliche? ®e=
]djkä)t, ein gemiffe§ Filter, (Selbpnbigteit pufig
aud^ UnbeJä)oIten{)eit unb gemiffe t)ermögen§re(^t=
M)i ©igeni'd^aften öerlongt. @§ fann mei[t nur
SßoHbürger

nad) 53ermögen§tIoffen.

felben 2Baf)lred)t§

regelmäßig eine be=

fic^

meiere ?(nteil

i)ert)Dr,

462

ftü^ung Don ber ©emeinbe öerlangt, mi^ ber ©e=
jablung ber ©emeinbeabgoben nid)t im Diüdftanbe

eigenen §au§ftaube§ unb eine§ 2ßobnbaufe§ ber=

©emeinbe

oerbunben mit
§aufe§; im übrigen fann e§
burd) 58ejd)Iuß ber ©emeinbeDertretung gefnüpft
merben an einen ©runb= unb ©ebäubefteuerfa^
ober einen i?Iaffenfteuerfafe tion
Don 12 bi§ 30
6 bi§ 36 11 SatfüdjUd) mar biefer meift 6 M,
in mef)rcren ©tobten 12, in einigen wenigen 18 Jlf.
^üd^ ber rbeinifdjen öanbgemeinbeorbnung Dom
23. SuU 1845 ift ba§ 2Baf)Irec^t gefnüpft an ben
58efi^ eine§ 3Bobnf)oufe§ unb einen ©a| oon 6
©runb= unb ©ebäubefteuer ober öon 6 i/^Iaffen=
fteuer. Sn ben ©täbten mirb bo^u in ganj 5preu=
ßen bie ©efamtsQ^I ber 2Bäf)ler nod^ ber ®efamt=
fumme be§ ©teuerauffommenS in brei 5f(Qf)en ge=
teilt, unb jmar fo, baß biejenigen Sßö^Ier, melcge

ifl

'^at

fac^

unb außerbem ©runbbefil? in

ber

ober einen beftimmten ©teuerfa^
ber

ifl

gcmarf)t

bem

bejol^It. 33iel=

Srmerb be§ SSoÜbürgerredötS abpngig
ber ^aö^ung eine§ $ßürgerrec^t§=
Söablred^t

ift

gerid^tlic^en Unterfucf)ung
ift

megen eine§

53erbre(i)en§.

ferner ba§ paffiöe 9BabIrecf)t

eine beftimmte ftrafrei^tlid^e Unbefd^olten^eit

(33gI.gt.©t.©.5B.§§31ff.)

fniipft.

on

@taot§anmäUe,

S?ieMiftba§
an

2e{)rer

©eiftlicljc,

öffentUcben 5ßoIt§fd)ul8n ufm. 6ine befonbere 5kt
ift ba§ (£ ^ r e n bürgerred)t,
©emeinbeorbnungen einjelnen
DJ^itgliebern ber ©emeinbe ober anbern (Staat§=
angebörigen au§ 3)an!bar!eit ober jnr 5lnerfen=

biefe§ 53onbürgerre(i)t§

ba§

nad^

nung

Dielen

befonberer 53erbienfte

©emeinbeöertretung
(S^renbürger

bnrcf)

ijerlie^en

get)ören

meift

merben tann.
jur

ber

^efdf)Iu|

S)ie

benoräugleften

klaffe ber SSoIIbürger, finb roaf)Ibered)tigt, aber
nic^t fleuerpflic^tig.

^uioeilen,

j,

Sß. in Rollern,

gemäbrt ba§ @()renbürgerre(!)t meber
^flid)ten

unb

ift

bann

eine bloße ^^orm.

ber§ äu nennen finb bie

goren fen,

b.

5Sefon=
1^.

©e=

meldte in ber ©emeinbe feinen
mobt aber ©runbbefi^, eine §anbel§=

meinbebürger
Söo^nfiti,

no^

9iccf)te

,

nieberlaffung ober einen ©emerbebetrieb

pbeu;

fmb regelmäßig für biefe SSermögenSftüdfe in
©emeinbe fleuerpfliditig unb baben bagegen
bäufig bo? aftiüe unb poffiöe 2BabIrecf)t ju ben

fie

ber

5ßertretung§förpern ber ©emeinbe.

©nblid)

ift

ju

u r i ft i f d) e n ^er=
fönen, meldje im ©emeinbebejirf anfäffig finb
(IftiengefeUfdjaften, ®emerffd)af tcn ufro.) unb bort
crmäfinen, baß öielfad) ben

j

©emeinbefteuern jafilen, ein 2Bn(}(rec^t in ber ©e=
meinbe eingeräumt ift, tt)eld)e§ fie burc^ i^re 35or=
ftel^er

ausüben fönnen.

ift

©täbteorbnung öom

ha^, Söa^Iredjt

eine§

53efilje

M

ge=

paffiöe SCßablredit au§gefct)Ioffen für ^oliseibeamte,
Stid^ter,

1856

M

{)äufig nad) 9)?a6=

gäbe ber ©tcuerleiftung abgefluft. 9ieid)§gefe|Uc{)
rubt e§ mäbrenb eine§ ^on!urfe§ ober einer ftraf=
9teic^§geiet;Uc^

Diac^ ber rf)einifc^en

15, 9Jiai

tjon

®o§ aftioe

gelbel.

langt.

je

ein S)rittel

!

biefer

©efamtfumme aufbringen,
unb ein S)rittel ber ©e=

für fid) eine klaffe bilben

meinbeOertretung mäblen.

öcn 1891

^n§

bie

©teuerreform

bie ?lnge{)örigen ber unterften ^{affen=

fteuerftufen entlaftete,

oerorbnete §

77 be§ 6in=

fommenfteuergefeie§ nom 24. Suni 1891, um
bereu 2ißablred)t ungefdjmälert ju erbalten, baß

an

bie

©teÜe be§ ©teuerfa^ea bon 6

M

alten

2;arif§ al§ 33egrcn3ung be§ 2[Babtred;t§ ber ©teuer=

fa| t)on 4

M neuen %an\^

treten,

unb baß

bort,

3enfu§ feftgefe^t
merben fann, ber ©teuerja^ oon 6 31 allgemein
rao

ort§ftütutarifd}

ein f)ö§erer

all Sßegrenjung nad) unten gelten

fofle.

®er

pIuto=

3ufpi|ungbe§ 2Saf)Ift)ftem§ mürbe jebod)
burd^ biefe 53eftimmung nur feör ungenügenb ent^
bie 3a^^ ^^r SIÖäf)ler ber beiben
gegengemirf
fratiid)en

t

;

oberften SÖäblerabteilungen nat)m ftetig ah, bie

3abl ber 2öäf)ler ber unterften 2Bäl)lerabteiIung
mu(^§ ju unerträglid}er 51u§bef)nung. @ine meitere,
aber aud) nod) fef)r ungenügenbe ©egenmirfung
brad)te ha^i ©efelj bom 30. S»ni 1900, inbem e§
beftimmte, baß in ben ©tobten über 10 000 @in=
mol)ner jeber

2ö3ö{)ler,

beffen ©teuerbetrag ben

^urdf)fd)nitt ber auf ben einjelnen 23^ät)ler treffen^

©emeinbebürger.

46^

übersteigt, ftetä ber jmeiten ober

ben ©teucrbcträge

erfien 2Bäf)IerabteiIung jugetriicfen »Derben muffe.

2)aäu

in § 3

ift

ben Ortgftotuten

'3lpril

1869

©efamtt)eiten.

jeber

ift

mit einer

Steuer angelegt ift.
Soroo^I ber 3cnfu§ lüie ha§ ©reülaffenfriftem

bireften

morben.

man

in

einjelnen

ju nennen:

finb

ber ©emeinbelaften
=gebül)ren

©emeinbe meit

me!§r auf

tt)irt=

liegen al§ bie ^(ufgaben be§

Staates, bie Saften unb Soften, meiere
urfad)en,

alfo in erfter Sinie

beftritten

merben muffen.

bie

jum

$fli(|t

ber Crtspolijei; b) bie ^flid^t gur 93littragung

®a§ man

bie 3Iufgaben ber

a)

»eichen 3enfu§ mirb

größeren ©emeinben feiten au§fomm:n

fc^aftlic^em ©ebiete

^m

finb ''ilusflüffe biefer oberften 5pflid^t.

©el^orfam gegen bie gefe|gebenbe ©emalt ber
©emeinbeobrigfeit, namentUd) auf bem ©ebiete

ift l^iiufig

mit bem gleichen 2Ba{)Ired^t
für bie ©emeinben nid)t unbebingt ba§ Ü^idjtige
treffen mürbe, fann foum jineifel^aft erfc^einen, bo
fönnen.

einzelnen $flicf)ten be§ ©emeinbebürger=

Sllle

tum§

angegriffen

©emeinben

of)ne irgenb

?Iber

mit

einzelnen

D^aturnotmenbigfeit bie Untermerfung unter biefe

grioerb be§ 5Sürgerrec^t§ (loeld^eS ha^ 2Baf)I=

2Ba§(recf)t ber

üon bem

forbert

,

ber bai)rifd)en

rec^t einfc^lieBt) berechtigt, ber irgenbtrie

im

aud) an bie meitere ©efamtfieit ber mit i^m auf
einem größeren ©ebiet jum Stoat oereinigten

Tiad)

JReglung gelaffen.

©emeinbeorbnung Dom 29.

äum

beiben

üerfe^renben Ülac^barn unb fobann

SSerü^rung

©pielroum ju anber= 33olf§genDffen

Üticfttungen ^in ein gemiffer
lüeitiger

md)
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Der=

fie

oon ben 53egüi£rten

SebenfallS aber

ift

bei

unb

oon

na!f)me

(f.

b. Slrt.)

=fteuern

:

©emeinbebienfte,

c) bie ^flic^t jur

;

Über=

©emeinbeämtern

unbefolbeten

alter

fomeit nid)t gefet;lic^e (Sntfd)uIbiguugSgrünbc

2(rt,

jur Seite fielen.

im Staate,

©emeinbe bagegen

S)ie

gefd)ü}^t.

2)iefe ^\ü<i)t beftel)t

^mar aud^
Strafen

fcbod^ ^ier meift nid)t mit

ift

ift fo fe{)r

an=

gemiefen auf bie oerftänbni§üolle unb f)ingebenbe
^JJ^itarbeit

Bürger

i^rer

in

unbefolbeten @^ren=

unb jmar

ber l^eutigen 33erteilung be§ S?eid)tum§ nur ein

ämtern, ha^

geringer 3fnfu§

5umeilen mit nid)t unempfiublic^en ÜJIitteln, er=

bem

neben

oielfad)

erträglich,

'fluc^

ift

3fnfu§'Dal^Irec^t

bie

^eute

beftetjenbe

2)reiflaffenma^leinteilung nur bei einem geringen

3m

3enfu§ iinjunefimen.

übrigen laffen

fid^

für

©rünbe anführen,

fid^

fojialen
2Beife
ift

©c^ic^tung

gefd)ief)t.

billige

^a§

einer

ber

ütec^nung tragenben
©emeinbema^Ireci^t

a!tioe

neben bem lufent^altSred^t ba§ mid)tigfte ®e=

meinbebürgerredjt.

(jine

übertriebene 33efc^rän=

fung beSfelben burd) l^o^en 3enfu§ unb ^[affen=
einteilung mac^t meite Greife e{)rent)after unb ge=
biegener ©emeinbebürger in ber

©emeinbe

3"

biefen 5)^itteln

Ehrenamt in ber ©emeinbe unterfc^eibet
pon ben ©emeinbebienften baburc^, ha^ bei
legieren nur niebere S)ienfte, bei erfteren aber

folbete

gute

in

^flid)t aud),

jiDungen ju merben pflegt.

fol^e Einteilung bei ben ©emeinbema^ien
fie

biefe

gehören 5lu§fd^(u^ öom aftiöen Söa^Ired^t unb
ftörfere ^eranjiel^ung ^ur Steuer.
S;a§ unbe=

eine

fofern

l^ier

gerabe

t)öf)ere, miffenfd^aftlid)e,

mönnifc^e unb

gemerblict)e, fauf=

üermaitungSted^nifdje Seiftungen

erforbert merben.
2)iefe

Stellung in ber ©emeinbe obforbiert

\t=

bod) meber bie mirtfd)aftli(^e nod) bie ftaat§red^t=
Iid)e

Steüuug

ba^

er

eine» ©emeinbebürger« in ber SBeife,
nur ^-Bürger einer einjigen ©emeinbe fein
in ber ©emeinbe politifd; ju erzielen unb für bie fönnte, etma mie mon nur Bürger cine§ einzigen
i^ortentmidlung berfelben ju intereffieren.
fouoeränen Staot§mefen§ fein fann. 3m ©egen=
S)en eriüäfinten 9ied)ten ber ©emeinbebürger teil, mie in einem ^unbeSftaate ein gleid^jeitigeS
entfprec^en bie ^flidjten.
Sie finb iuriftif($ 58ürgerred)t in mehreren ©injelftaaten möglid) ift,
für alle ©emeinbebürger biefelben, moralifd) je= fo innerhalb eine§ Staates auc^ ein mef)rfad^e§
hoä) für bie l^öl^er bered)tigten ©emeinbebürger ©emeinbebürgcrrec^t in Perfc^iebenen ©emeinben.
aud^ {)ö^er. S)ie erfte ^flid^'t ift bie ber U n t e r= Xatfäd)Iid) laffen Denn auc^ bie ©emeinbeorb=
t a n f c^ a
t ,
tceldie ©eborfam unb 2;reue in nungen ein fold^eS 5U, fei e§ ba§ ein 5ßürger
f
einen mel^rfQd)en 2Bo^nfi^ in Perfc^iebenen ®e=
fid) fd)lie^t unb ber gleidjen ^flid)t im Staate
2)enn oud) bie ©emeinbeobrigfeit ift meinben r)at, ober fei e§ ba'^ er in einer anbern
entfpric^t.
eine ma^re, menn aud) feine fouoeräne Obrigfeit, qI§ feiner SBofinfifegemeinbe ba§ ©emeinbebürger=
i^re ©emolt eine felbftönbige, nid)t oou ber ftaat= redöt als i^orenfe genief^t.
®ie
2. 3n mirtf d)aft(i^er ^Bejiebung.
liefen 2lutorität abgeleitete ©emalt.
3f)r 9?ed)t
anftatt

tot,

fie

politifd)

burd) öeranjiel^ung jur ÜJ^itarbeit

©emeinbe be§ germaniic^en 5{ed^t§=
mar oorroiegenb eine mirtfd)aftlid)e ©e=
bem Die(^t§grunbe biefer ^füd^t ift in ber @e= nDffenfd)aft
gemeiufcöaftlid)er ^enu^ung öon
meinbe ebenfo ju beantmorten mie im Staat. (S§ ijelb unb 9BaIb, im mefentlidien obne politifc^e
ift al§ ein 9?aturgefetj ju betrad^ten, ha^ bie ört=
^ebeutung. Sie Sanbgemeinbe f)ai biefen S^a=
ift

ein §errf(^aft§red)t,

ba'fier

eine

bie ^flid)t

Untertanenpflic^t.

2)ie

i^rer ^Bürger

^rage

nac^

urfprünglid)e
gebietS

p

lid^e

3uge^örigfeit jeben 53lenfd)en ber örtlichen

©emeinbegemolt ebenfo untenoirft mie ber

ört=

rafter

ungleid)

länger

bemabrt al§ bie Stabt=

gemeinbe. S)ie öffentlid^=red)tlid)e

»sseite

ber alten

3>xiedbeftimmung geregt tücrben fann o^ne 51n=

Sanbgemeinbe mar ^mar nid)t ftart ouSgeprögt,
namentlich ^atte bie=
aber immerbin oor^anben
felbe ben poli3cilid)en 2Balb= unb ^^elbfd^u^ unb

f^IuB gunödift an bie ©efamtl)eit ber mit ibm
auf bem engften 9laume unb in fteter leiblicher

bie

liefen

Staatsgemalt.

fad^e,

bo^

fein

'2)ie

naturgegebene 2;at=

einjetner 5)2enfc^

feiner irbifd^en

;

bü^

Stecht, im t5^elbgerid)te ufm. 33ergef)en gegen
2Balb= unb ^Jelborbnung frimineü ju alinben.

t

;

©cmeinbelafteu.
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3n

ber

mobernen SntiüicflunQ

fd^Iofe fid^ biefe

ur=

mit aber ging i^re

unb bem

getneinbe)

al§

frei üeräu^erlicfien

geworben,

unb

5lnber§H)o

®e=

berangejogen merben muß.

(Jigentümeiin

?[[Imenbe; ba§ ^ßürgcrredjt in

einem
red^t

loirtfd^aftlic^e

be§ 5tJriöatrecf)t§

noffenl'diQft
il^rer

eine rein

t)eute

ift

bo^in umgefcbrt, boß Diele
fein ober faft tein 5^u^ung§üermögen
in allen mit febr roenigen ?lu§na{)men
bigung ber 93ebürfniffe bie ©teuerfraft

©teßung

ßffetitIi(i^=re(f)tUd)e

xijx

ju

i[t

gefcbicbt in rofcb

^ermebrung

oererblic^en ^ribat=
alte

bie

ift

namentUd^

^LRorf,

nomentlid^ bie äßalbmarf, jn 52uljung§Dermögen
ber politifd^en

©emeinbe

ftörfere

3n

geiDorben, beren Dhitjung

ba^ fie oüen 9Jht=
©emeinbe jugute fommt.

ift

ft e i

g

e

nb

5E)iefe§
e

m

ber ^Bürger

^eraujieben

baß

ÜJiaße, fo

bie

1871

feit

in S)eutfd)Ianb,

eine nocb

al§ bie 5ßermebrung ber ©taatsfteuern.

ben einzelnen ©emeinben

Preußen

in

jur SBefrie=

ber ©emeinbefteuern in iüngfter 3eit,

ift

babei bie

ber l^ommunalfteuern f ebr öerf (bieben,

in bie ©emeinbefoffe fliegt, fo
gliebern ber |)oUtifd}en

©emeinben ba§
©emeinben
tjoben unb

(Sntfteben bieler neuen

S5erJ)ältni§

2)ie Üieolgemeinbe (9Ju^ung§=

gänjlic^ Derloren.

2Bad)fen ber 33ebölferung in ben alten

rafc^en

l^rüngUc^e 58efi|er(5emeinbe innerhalb be§ Greifes
ber @inn3D{)nergemeinbe jutücilen [heng ab ; ba=
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ha,

mo

§bbe

©ie db^ionf
f

biefelben in ^Projentfä^eu ber

bon gauj ge=
unb ^lümenben bie Dlu^ung ringen ^rojenten bis 400 ^rojent unb mebr,
berfelben ift smar jur ©emeinbcnu^ung geioorben, Ie|tere§ namentlid) in jungen Snbuftrieftäbten.
aber tro^bem mu| ber ^Inteil on i!^r burd^ bie
Sn anbern beutfd)en ©toaten liegen üielfad^
@ntrid)tung einer ©ebüftr erfauft merben, tt)Q§ äbnlid^e Sßerbältniffe Dor. 2Benn baber beute
iebem ©emeinbebürger freifte^t. 2)iefc§ n)irtfd)aft= über ©teuerüberbürbung geflagt mirb, fo liegt
3}ielfad^ finbet fid) and)

biefer frül^ercn 9){arf en

lic^e

;

©emeinbebürgerrec^t

f)at

feinen

gonj Derloren.

rcd^tlic^en Sl^arafter

<ejtaat§fteuern aufgebrod^t merben,

noä) eine ^^üitterfteHung

ber

öffentUd^=

'2)ie

©runb

§öbe

meift nid)t in ber

ber ©taat§=

fonbern in ber |)öbe ber fommunalen
Jlbgaben, namentlidb ber ©emeinbefteuern. 5)(ud^

®eltenb=

fteuern,

mac^ung beSfelben gefd)ief)t in ben formen be§
3ßriöotrcd)t§.
©ie 53ern)aUung be§ betreffenben abgefeben Don ibrer objeftiDen §öbe, finb biefe
©emeinbeüermögenS, fomeit fie nid)t burc^ bie bäufig megen ber Ungleidbmäßigfeit ber 33ertei=
))oUtifd)e ©emeinbe beforgt loirb, gefd)iet)t in ben lung in fojialer ^i^Mt not^ mebr geeignet, ta^
formen ber 53erraaltung eine§ prioaten ®efen= ©efübl ber Überbürbung ju erzeugen, at§ bie
2ßo fie ol§ ^uft^löge
fc^aftleigentumS. ®ie nähere Scfprec^ung gei)ört ©taatsfteuern.
ben
ba^er in§ ^rioatred^t.
©taat§fteuern erboben merben unb biefe fd)on

p

Siteratur.

Sollt), Slvt.

„©emeinbebienfte, ©.=

Steuflel§ äöörterbuc^
bcutfcfjen aSerlualtungärec^tö 1 (1889); @üert,
mitgltebfc^aft"

in

ü.

ungleid) üerteilt finb, Dergrößert

be§

Sie

3ebe

©tabt= n. Saub=©e=
30. 3inti 1900 (1901);

®reiflaffenttiaf)I in ben preufe.

meinbeii

md) bem ©efe^

Stier=(SomIo

,

Ser

0.

t)eru)altung§red)tl.

© re(f)t

in ben

ßulifi^,

2trt.

Sanbgemeinben,

„©emeinben" (©emeinbema^fen)

in 5iJiifd}ter u. UlbridjS £fterr.

(-1906).

©taatätuörterb. II
[,^arl 5Bad)em.]

^cmeintielafien« [^una^me,

barum

Üteform be§ bireften ©teuermefenS

bireften ©emeinbe=
jurüd, mie j. 53. bie le^te Üteform in
Preußen: @infommenfteuergefe^ Dom 24. 3uni
1891 unb ©emerbefteuergefelj Don bemfelben Stage
unb fbäter ©efe^ betreffenb ^bänberung be§ @in=
fommenfteuergefe|e§ Dom 19. Sunt 1906. %m.
meiften trägt ju bem ©efübl ber Überbürbung bei,
menn ©emeinben mit !^oben unb fold^e mit ge=
ringen ©emeinbefteuern nabe beifammenliegen,
mie ba§ bäufig Dorfommt. 5luf bie 53eDölferung§=

©.ftimmrec^t u. ©.tt)af)Ired)t, ©.mahlen" in n. 58it=
ter§ §anbiDörterb. ber ^jreuB- SJertoaltnng I (1906).

—

natürlid) bie

aud) ouf bie

fteuern

Qä)n^ be§

©

©.btenfle,

ftaatlid)e

mirft

33ürger= u. ©intDo^nerrec^t§ in ^reufeen (1904)
3lrt. „©enteinbeangei^örige,
glieber u. ©.mit=
glieber,

fidb

Ungleii^mäßigfeit mit ber §öl)e biefer 3ufdl)läge.

äu= bjro. =abnabnie, namentlid)

33erf)äani§

hk

5(rt ber Sße=

5U ben Staatsficuern, einzelne ©emeinbcfteuern.]

Dölferung,

©emeinben finb jur 33eforgung be§ ®e=
meinbemefen§ unb jur ^edung be§ ©emeinbe--

Unterfdjiebe mitunter einen ganj bemerfenlmerten

S)ie

\m bie Ubcrnabmc unbefoIbeter(Jf!ren=
|

ouc^ bei Dielen ftäbtifd)en ©emeinben ber Ertrag
be§ nu^baren ©emeinbeeigentumS für bie 58efrie=

bigung ber ©etneinbcbebürfniffe binreid)te, fo baß
man nur für au6crgett)öbnlid)e ^ebürfniffe ju Um=
lagen feine 3uffud)t ju nehmen broud^te, für bie
gemöbnlic^en aber in größerem Wa^z nur in ben

großen (Stäbten, bot

fidb

in unferer 3eit bei

bem

baben

biefe

unb

für

famte ©ebiet

ämter, perf önlid)e ^anbbienfle, gelbbutbienfte ufm.
;

mie bie ©pannbienfte, ©e=
meinbegebübren unb ©emeinbefteuern. 2ßäbrenb
früber ^iemlid) allgemein bei ben länbüd^en unb

abriebt,

fidb fiebt ben ©emeinben btt§ ge=
Don ©teuern offen, melc^e§ ber
©taat aud) fennt. ©in begrifflid^er llnterfdfjieb
ämifdjen ©taat»= unb ©emeinbefteuern beftebt
nid)t, meber ma§ bie S3eranlagung unb ©rbebung
nod) ma§ bie 53ermenbung anbelangt, ©ie unter=
fct)eiben fidt) nur burd) ben fubjeftiüen 2;räger, bier
ber ©taat, bort bie ©emeinbe, nid^t burd) ibre
9iatur unb (Jinridl)tung. 2)od) baben mitunter bie
©taatggefe^e eingegriffen, inbem fie im Sntereffe
ber allgemeinen ©taatSentmidlung ben ©emeinben
gemiffe ©teuern Derfagten. 5lnbere ©teuern Der=
bieten fidb für bie ©emeinben hntä) ibre praftifcbe

5ln

regelmäßig angemiefen auf bie reolen 2ei=
ftungen ibrer ^Bürger. S)iefe Seiftungen finb teil§
reicht,

teils finb fie fad)Iid)e,

äu= ober

Einfluß.

aufU)anb§, fofern i^r *J{u^ung§bermögen nidjt au§=

perfJDnlid^e,

n3elcl)e

Unbur(bf übrbarfeit ober burd^
bie

©emeinbeDer^ältniffe

bie ^rt,

mie

^urüdfroirfen

fie

auf

mürben.

;

® m
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n.

[t e

fmb nac^ allen 9ttc[}tungcn crft, wenn bie S)auer i^re§ 5tufent^aUe§ brei 9J?o=
im Staate benfbar irie in fieinereu nate überfteigt.
6in Si)ftem aller borfommenben ©emeinbe=
3n bem ©teuerraeien ber ©emeinbe

2öieber onbere (Steuern
f)in

ebenfogut

©etneintoefen.

finben lüir baiier aud) äiemlid^ ^öufig, namentlidf)

fteuern ju geben,

ift

nid)t möglid^.

S)ie 33er^ält=

©emeinben, benfelben S)ualiömu§ tük niffe in ben berf^iebenen ©emeinben finb bafür
im [toatlic^en ©teuerioefen, uämlid) inbirefte unb 5u oerfc^ieben. 3n ben einselnen ©emeinbe^au§=
l()alten ^aben fid) bie Steuern toefentlii^ nad) praf=
birefte «Steuern nebeneinaubcv.
2Ba§ bie inbireften Steuern anlangt, fo tifd^en ®efid)t§punften je nad) bem 58ebürfni§ bc§
finben tt)ir bieje in niannigfaltigfter, Don bem [taat= ?lu§gabebubget§ ober ben befonberS anjuftreben=
liefen ©t)ftem inbirefter Steuern abmetdjenber, ben 3njeden entraidelt. S)oc^ mad^t fid) in weitem
oft feltfamer SBeije au§gebilbet. SDie ergiebigften Umfange ein Streben nad) ein^eitli(| burc^bad)ten
inbireften Steuern finb jebod^ ben ©emeinben Steuerfi)ftemen bemerfbar. S)ie ftaatlid^e ®efe|i=
entmeber burc^ ©efel^ ober burd) il^re Tcatur ha^ gebung f)at Oielfad) nur ungenügenb eingegriffen
rae^rt. Sie fpielen baljer im f)au§f)alt ber ®e= ber Sdjirerpunft lag in ber autonomen @ntfd^lie=
in größeren

meinbe, menn aud) feine geringe,
feiten biejenige

§ou§^aIte

öieler

SRoKe fpielen

fie,

Staaten

burd)

9tei(^§faffe

fie

im

®ine größere

fpielen.

namentlid)

in Sübbeulfd)Ianb.

nur

boc^

fo

beberrfd)enbe ütoüle, föeldie

ßonfumftcuern,

bie

auf bie für bie
unb innere 33erbrauc^§=

93?it 9iüdfid)t

^öHe

feung ber ©emeinbeoertrctuugen. (Jinen er|eblid)en
5ortfd)ritt brad)te für 5preu^en

abgabengefe|

oom

oom

14.

ba§ ^Dmmunal=
baju Dloöeüe

3uU 1893;

24.'3uli 1906. 1(§ leitenber ©runbfa| foüte

gelten, bafe bie

ben etnjelnen ©emeinbemitgliebern

ober

bon

Stoffen

fteuern ju erl)ebenben ^onfumfteuern beftel^en je=

meinbelaflen in

bod^ für bie gemeinblid^en Ronfumfteuern gemiffe

SßerpltniS

33efd)rän!ungen. ^onfumfteuern auf bie gemeinen

teilen,

fold^en

aufjuerlegenben

©e=

einem bernünftigen unb billigen

fielen

ju

ben loirtf^aftlid^en 53or=

\mld)t benfelben au§

3ugel)örigfeit

i£)rer

©emeinbe ermac^fen. S)oc^ finbet man in ber
finb fojialpolitifc^ bebenflic^/ S)urd) § 12 be§ 2Birflid)feit biefen ©ruubfa^ oft berieft, teil§
Soütarifgefe^eS Dom 25. Sej. 1902 ift beftimmt, infolge bon ^^el^lern ber ftaatlid)en ©efe^gebung,
ha% üom 1. 5IpriI 1910 ob folc^e ^Ibgaben auf teil§ infolge ber Selbftfui^t ber in ben ©emeinbe©etreibe, ^ülfenfrüd^te, 93^ef)I unb anbcre 5Rü:^Ien= oertretungen ^errfd)enben klaffen. 2i^enn oben
SebenSmittel neben ben Sd)u|äö!len bea 9teid)e§

auf ^Badmerf, 18ie^,

fobrifate,

maren unb

3n

ben ®emeinbe^au§f)alten
bie

2uj;u§fteuern,
foft

au^ ben

9?ad^tigaIIenfteuern

3um

Steuern

,

gleifc^--

raerben bürfen.

finben

»oir

fo

§unbefteuern,

aud)

früf)er

(Squipagen=

männlidje 23ebiente

auf

nod)

ftaatlid^en §üu§{}alten

ganj öerfdjmunben fmb,

fteuern,

gteifc^,

^^ett nid)t mefjr erf)oben

ufro.

jur

gefagt lourbe, ha'^ bie bcfte'^enbe Steuerüberbür=
bie ©emeinbebefteuerung
fann I)in3ugefügt merben,
ba^ gerabe bie ©emeinbebefteuerung, menn nid^t

bung

loefcntlid)

^erborgerufen

im

^Priujip,

burd^

fei,

fo

fo boc^ burd) bie tatfäc^_lid)e S)urd)-

füf)rung, bie tüeniger bemittelten i?laffen oft ftärfer
belaftet f)at ala

bie mo^l^obenberen.

5lu§ge^enb

bon ber Satfadje, ba| bie ©emeinbebefteuerung
bin ju red^nen; oft Tjoben biefelben neben bem leicht brüdenb lücrben fann, f)ai bie ftoatlid^e
6f)arafter einer 2uj;u§fteuer eine fojialpolitifc^e ©efetigebung mef)rfa(^ bafür geforgt, ta^ gemiffen
^aupt= ober Ülebentenbenj. S)ic bireften ®e:= Stäuben il)r gegenüber eine beborjugte Stellung
meinbefteuern merben mcift al§ ^ufc^Iäge ju ben gefiebert bleibt, fo bei ©eifilic^en unb fonftigen
t;eil

audö bie Suflbarfeitafteuern ^ier=

finb

®od) fommen aud)

Staat§ftcuern erfioben.

ftänbige gemeinblid)e birefte Steuern bor.

felb=

6ine

befonbere Hu§geftattung berfelben neben ber ftaat=

i?ird)enbienern, 53Dlfsfd)ulIef)rern, ^Beamten, Offi=
?lnf ber anbern Seite

jieren.

ben ©emeinben

ift

burd^ bie ®efefec3ibuug äumeilen bie ^»eranjiel^ung

3n ^reufeen bon Steuerfubiettcn ermöglid)t, tt»eld)e ber Staat
ift nic^t au§gefd^Ioffen.
^ommunolfteuerreform öom 14. 3uli bon feiner 93efteucrung freiläßt, fo bor aEem bie
Üiealfteuern (©runb--, ©ebäube--, @e= §eran5iel)ung be§ ftaatlid)en ^i§fu§ felber wegen

li^en Steuer
finb burd) bie

1893

bie

tt5erbe=

unb

5(u§bilbung

namentli^

©emeinbeu berjenigen geiberblid)en Einlagen be§felben, weldje
im ©emeiubebcjirf liegen. ®ie Befreiung be§ Sou=
mand)en ©emeinben berän§ bon ftaatlidjen Steuern gilt regelmäßig aud^

53ergtt)erf§fieuer)

au§fc^Iie^Iic^ überliefen
f)at

bie

ben

morben. (Sine felbftänbigc

feitbem in

©eböubefteuer gefunben,

um

bie

§ärte berfelben für bie ©ebäubebefit^er unb i^re
iojial ungünftige (Sinmirfung auf bie ^öl)e ber

2ßof)nung§mieten

ju

milbern.

3n

gegenüber ber gemeinblid)en ^Befteuerung.

S^^ 9^e9=

lung be§ ?lbgabeioefen§ ber Greife unb ^robinjen
erging in ^^reuBen ba§ ©efe| bom 23. ^Ipril 1906.
S)ie ibid)tigften in 3)eutfdölanb

2)eut)d)Ianb

bürfen gemeinbli(^e Steuern nicbt baju benu|t

©emeinbefteuern finb folgenbe;

»erben, Dleuansiebenbe öon ber ©emeinbe fern-

ft e

u

e

r

n

,

teil§ felbftänbige teil§

borfommenben

1.

5perfonal=

ol§ fog. ^ufc^Iäge

fugt,

bireften Steuern, @iniommen=,
ftaatlidjen
®runb=, ®ebäube= unb ®ett)erbefteuern nad^ ber=
fcE)tebenen St)ftemen. ^ie 55erteilung ber3ufd)läge

bon 9^euanjie'f)enben lüegen be§ ^InjugS eine
Abgabe ju forberu. Sie fann biefelben nur gleich auf

bie

ben übrigen ©emeinbeeinmofinern ju ben ange=

fid)

jebe§mal nad) ben bcfonbern 33cri)ältniffen ber

meinen ©emeinbelaften

betreffenben

zuhalten,
1. 5RDb.

yiaä) §

1867

ift

8 be§

^^reijügigfeitsgefeties

nämüd)

bie

©emeinbe

f)eranjie]^en,

öom

nit^t be=

unb aud) ba§

ju

berfd)iebenen bireften StaatSfteuern

©emeinbe

ridi)ten.

muß

®ine ^Ibftufung ber

©cmcinbeloften.
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mä)

.3ufc^Iäge
jatiler

ift

ber SeiflungSfä^igfeit ber ©teucr=

namentlid^

bei

ßinfommenfteuer

ber

mbglid^ unb bei berfelben auc^ pufig burcf)gefü^rt
ber SBeife,

in

ba^

'obrere ^ufc^Iäge

lüofil^obenöeren i^Iafjen

bie

bejofilen qI§ bie ärmeren,

'^ie

^bftufung entjprid^t unter Umpnben burd)au§
ben 'Jlnforberungen ber fojialen ®ered)tigfeit. Sn
5preufeen finb ben ©emeinben neben ben i^nen
gonj übertt)ie)enen 9{eQl[teucrn 3uf^föge ju ber
ftaatUci^cn @infommen[teuer ge[tattet toä^renb bie

470

58ai;ern fennt namentli(ib 33ierfteuern:

benSofaU

maljouffcblag für ba§ in ber ©emeinbe gebraute
Q3ier unb ben Sofalbierauffcblag für ba§ in bie

©emeinbe eingefübrte 53ier (nadj ben beibcn ©c=
meinbeorbnungen
für bie Sanbe§teile bie§feit§
be§ 9tbein§ öom 29. ?lpril 1869, 5lrt. 40 unb 41,
unb für bie 2anbe§teile jenfeit^ be§ 9{bein§ öon
bemfelben Saturn, ?Irt. 32). ©ie Sinfübrung ift
jebe§mal an bie minifterieÜe ©enebmigung ge=
:

fnüpft. ^ufjerbem fommen in Sßaqern 53erbraudb§=
abgaben oon gleifd), ©etreibe unb Tlt^l, 2BiIb=
t)on gemeinbli(i)en ^ulo^Iägen freibleiben mu^. 3ll§ bret, ©änfen, Obft, Kaffee, Obflmein, ©ffig,
jelb[tänbige gemeinblic^e ^erfonalfteuern finb noä) (5Ieifd)= unb @|maren be§ iliarftöerfebrS, 33renn=
bie Sürger= unb 2ßobn[teuern in SBürttemberg ju unb i^utterftoffen öor; SBürttemberg bat baneben
no^b 53crbrau(ib§abgaben non ©a§, @Ifa^=Sotb=
erwähnen.
2. 5}erbrouc^§abgaben, ouc^ ^onfum= ringen foldbe öon 5Brenn= unb 33eleud)tung§mate=
[teuern genannt, ©ie treten in ©übbeutfc^Ianb rialien fomie öon 5ßaumateria(ien.
ftaatlicfee

in ben S5orbergrunb qI§ in 9Jorbbeutfd)lQnb.

mebr

3n

3?ermögen§[teuer, jog. ©rgänäungSfteuer,

3n

oüe

S^erböltniffe

biefe

bereit! ermöbnte

ber

(Sinjelftaaten

12 be§ 3ontarif=

©ine pofitiöe
33ef^ränfunR be§ 9tedit§ ber ©emeinbe jnr @r=
t)ebung bon 33erbrQudö§abgQben finbet f.d^ in bem
5ßertrag jmifd^en bem Üiorbbeutfd^en SBunbe unb
Sßaben unb Reffen, bie
58at)ern , SBürttemberg

greift

gortbauer be§ 3on= unb f)anbeI§Derein§ betreffenb
tom 8. 3uli 1867, bem fog. 3oIlDerein§üertrag.

®ebraud)§abgoben teils al§ Ütealfteuern gebadet.
Sßon ibnen fann namentUcb bie 5Qiietfteuer in
©ro^ftöbten au^erorbentlidb ungered)t mirf en, menn

33at)ern überiüiegen

fie

fogor.

,

^aä)

5lrt. 5. II,

§ 7 biefe§ Vertrags foa bie ^x-

"^ebung üon 31bgüben ben
rationen,

fei

e§

Kommunen unb ^orpo^

burcb 3ufc^{äge ju ben @tant§=

nur für ©cgenftänbe
jum örtUd)en ^^onfum be=

fteuern ober für fid) befte^enb,

bciüiöigt

merben, bie

ftimmt finb. 3" biefen follen allgemein gered^net
merben: Söier, ßffig, 9Q?aIj, 3'ber (Obftroein)
unb bie ber 9)k^l= unb ©(^iad)tftener unterliegen=
ben (Srjcugniffe, ferner 33rennmoteriaIien, 5Jiatft=

unb ^^urage. 93on SBein foü eine ge=
meinblid^e SSerbroud)§abgabe nur in ben eigent=

Diftualien

Iid)en

3BeinIönbern juläffig

fein

üon SBranntioein

;

mo fie Don früher ber befielt.
3n ^reu^en botte früher bie @d)(ad)t= unb

nur bort,

93]abl[teuer eine gro^e SBebeutung.

q1§

©taat§fteuer au§gebilbet,

Sßerorbnung bom. 4.

?IpriI

5)kblfteuer proDiforifc^

mürbe

1848

ben

Urfprünglidb
burc^b

bie

ein drittel ber

©tobten

munaijmeden übergeben, morauS

su l?Dm=
bnrd) ®efe^

öom l.ÜJki 1851 ein ©cfinitiöum mürbe. ®m4
©efelj oom 25. ma\ 1873 mürbe bann bie ©d)Iocbt=

ber

25. ©ej. 1902 ein, mel(^er ah 1. ?Iprü
gemeinbnd)en ©cblad)t= unb 5[Rablfteuern

oom

gefeie§

1910

§

bie

übfcbafft.

3.

fie,

i)au§= unb 50Het fteuern,

teil§

mie früber in 53erUn, lebiglidb nad) bem

tiner 5[)^iet[teuer

24. 3uli

1893

ift

9]liet=

©ie

mert ber SBobnungen umgelegt mirb.

infolge be§ ©efebeS

erft

qI§

Sßer=

Dom

©iefe§ ®efe| be=
ftimmte für ^reu^en aEgemein, ba^ 93Iiel= unb
SCßobnung§fteuern nidbt neu eingefübrt merben
t)erfd)munben.

©a bie ärmeren Klaffen einen ungleicb
böberen ^rojentfa^ ibre§ ®efamteinfommen§ auf
ba§ 33efcbaffen einer 2Bobnung öerwenben muffen
bürfen.

al§ bie mobibobenberen, fo fübrt

fie

oft

ju einer

Überbürbung ber unteren Klaffen, bie
iebenfaüS einen ?lu§gleidb bei ben anbern ©teuern
erbeblid)en

öerlangt.

3n

äbnlic^er SBeife mirfen übrigens in

(Jlfa^=Sotbringen bie gemeinblidben 3ufd)läge ju

ben ftaatlid)en 2:ür= unb
5!}?obiliarftcuer.

Sludb

i5^enfterfteuern

fomie jur

öfterreid)= Ungarn

gemeinblidie 5)^ietfteuern

,

f^'m

fennt

9Jlietäin§fteuern

genannt.
4.

H§ SujuSfteuern

$)unbefteuer,

jum

2;eil

feien ermäbnt bie
mit bem ÜJebeujmed ber

^erminberung ober ber Kontrolle ber §unbe. ©ie
mar in ben fog. alten ^roüinjen ^reu^en§ ben
©tabt= unb Öonbgemeinben früber bis ju einem
nac^ bem ©efe^
geftattet
ben bürfe, loenn öie Sage be§ fläbtifd)en ^au§= §öd)ftbetrage öon 9
balt§ c§ erforbere unb bie örtlidben SSerböItniffe oom 1. DJ^ärä 1891 mar fie bi§ jur §öbe öon
baju geeignet gefunben merben. 2;atfädbliö) boben 20
juläffig. ©a§ ®efe^ öom 24. 3uli 1893
beute nur nod) fe^r menige ©tobte in ^ireu^en )d)affte biefe ^ödbftgrcnse ganj ab. 3n Soriern
bie ©d)lad)tfteuer. ©ie ^a\ ben Dlebenjmed, auf fäÜt bie ^unbefteuer jur ^ätfte bem ©taat, jur
bie (Sinfubr öon nur gutem i^leifdje binsumirfen. ^älfte ber crbebenben ®emeinbe3u; in ©acbfen
©a§ ®efe^ Dom 14. 3uli 1893 beftimmte, ba^ mirb fie jugunften ber OrtSarmenfaffe erboben.
©teuern auf ben $8erbraud^ Don ^^leifd), betreibe, '2lud) bie anbern fübbeutfcben ©taaten fennen eine
Titi)\, SSadroerf, Kartoffeln unb 58rennftoffe oüer .^»unbeftcuer, meldbe jebodb nicbt immer für bie
^rt nidjt neu eingefübrt ober in ibren ©öien er= ®emeinbe öereinnabmt mirb. ßine 5lad;tigaßen=
böbt merben bürfen. ©aneben fennt ^reu^en eine fteuer beftebt al§ ?lbgabe an bie Ort§armenfaffe
2BiIbbret= unb ©eflügelfteuer.
in ©acbfen, al§ fafultatibe ©emeinbeabgobe in

unb

DJ^ablfteuer al§ ftaatlidje ©teuer aufgehoben
mit ber ^iRo^gabe, bafe bie ©d)Iad;tfieuer, mo fie
früber mar, al§ ©emeinbefteuer forterboben mer=

M

M

;

ß)emeinbeDrbnutig.
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5ßreuBen

Reffen fennt

;

@ic ^at ben

fie

nur qI§ @taat§fteuer.

bem

Diebenjroecf,

SBertilgen ber 5?a(i)=

g u ü g u n g § ft e u e r n f onimen in faft
QÖen beutf^en Sunbeaftoaten in ber Derfc^ieben=
5. 55 e r

(H885); ©d^mi^, .^ommunol»
(1890); n. 9tei^enftein u. Srübingcr,
fornmunaleginanätDefen, in ©c^önber96.'pinb=

f^inanätotffenf(|aft
fteuerre($t

Sa§

tigotlen eiügcgenjuioirfen.

472

buc^

ber polit.

^fonomie

(n898); ©^eberg,

III

„©emeinbefinanjen", u. f)errfurt^, Sirt. „-J?om=
munalabgaben" in (£onrab§ §anbtt)örterbucf) bev
Staat6toiffenf($atten IV u. V (^IGOO); U^tanb,
Sie fjinanjorganifation ber beutfc^en ®täbteDer=
loaltungen (190o); 31. 2Bagner, Sie finanäieCe
SOlitbeteiligung b. ©emeinben an fultureüen ©taat^=
einrt(i)tungen u. bie (Sntiüidfhtng ber ©emeinbeetn=
na()meu (1904) ; 21. SBagner u. 0reufe, kommunale
Steuerfragen (1905) ©ertac^, (Semeinbefteuerrei^t
(1905); 2lrt. „©emeiubeabgoben, ©.anleiten, ©.=
f)auöf)alt, ©einlcmmeufteucr, ©.geiüerbefteuer, ©.=
2h-t.

,

l'ten

bem

SBeife Dor, meij't mit

Üiebenjirecf, auf bie

33erminberung ber 2u[t6arfeit§gelegenf)eiten ^in=

befummle Wirten uon Suflbarfeilen,
namentli^ gemiffe ©d^auftellungen, ju befc^ränfen.
Sie be[tef)en für ©cftattung öon 3:Qn5mufifen, für
juioirfen ober

©eftüttung ber Übcrfd^reitung ber 5poIijeiftunbe,
für ©eftattung gemiffer lnjieloung§mitteI für beu
Söirtfcftaftebetrieb ober

gemiffer ^ilrten

be§|elben,

unb ßirmeffen, für ©eftattung
be§ Fragens bon 93?Q5fen auf offener (StraBe ufro.

bei ©d)ü^enfe[ten

Oft merben

fie

jugunflen ber firmen, §ofpitäler

ufm. Dermenbet.

6ine einfieitlic^e unb umfaffenbe ^obififotion
be§ ^ommunalobgabetDefenS \ii}lt nod) in faft
ollen beutfc^en Staaten.

9?ur in

^reu^eu

ift

bi§=

^er bie ^obififation gelungen; naci^bem SSerfudje

1877, 1878 unb"l879 mi^glücft maren, fam
enblid) ha§ ßommunalabgabengefe^ oom 14. 3uli

tion

1893

juftanbe, tt)eld)e§ ba§ gemeinbUd)e iSteuer=

raefen einheitlich

unb

t^oüftänbig regelt.

5D](ind)e

gro^e x^ortfd^ritte berul^en auf biefem ®efe|, metc^eS
ben erften umfaffenben 3]erfud^ auf biefem ©ebiete
5)oc^

barftcüt.

e§ auf ber anbern Seite ber

f)at

gemeinblid)en ©teuergebarung mieber @d)ranfen

Dom

aufgelegt, meiere

bebauern

Sie§

Stanbpunft au§ ju

fojialen

namentlich für bie Don
biefem ©efelje Ijerbeigefü^rle ^o^e 5lu§nu^ung ber
finb.

gilt

(Srunb= unb ©ebäubefteuer.

5ßeibe n^erben

um=

gelegt o^ne 3iücf|ic^t auf bie perfönlicf)e £eiftung§=
füljigfeit
tt)eil

be§ Sefi|er§, unb jmar au§

if)re

fpredjen

bem ©runbe,

Seiftung ben bcfonbern SBorteilen ent=

foll,

n3eld)e

ben ®runb= unb föebäube=

au§ ben 33eranftaltungen ber ©emeinbe

;

gliebernermögen, ©.nermögen" in ü.Sitterä |)anb=

(1906) ; Gonrab,
©runbrtfe jum Stubium ber potit. €fonomie III
(*1906); D. öecfel, 2lrt. „©emeinbefinauäen" in
elftere aSörterbuc^ ber ajolfätoirtfc^aft I (2 1906);

iDörterb. ber preufe. 33eruialtung I

D.

.Kaufmann, Sie .ßomnumalfinanäen (2

1906)

©l)eberg, S-inauätoiffenfc^aft (»1907)

;

;

93be,

ßlofe,

Sie g-inanäpolittl ber preuB- ©rofeftäbte (1907);
©emeinbefinanjen, ^r§g. Dom Sßereiu für So3iaI=
I (1908).
^reuB- ßommunaIabgaben=
gefe^ Dom 14. Quli 1893: DJkrann (1893), 8uf§
(1894), Certel (1894), ©d)tt)ar3 (1894), ©dfiaff
(-1901), 2tbicfe§ ("1906), DWÜu. g^reunb («1907),
@tru^ ("1908).
Sröltftl, ©emeinbebefteuerung
in a3at)crn (1891)
©feien, ©efcf). ber ©ntiuidlung
ber ©emeinbebefteuerung im rec^tlrf)cin. Sat)ern
D. Söffe, ©emeinbebefteuerung im ^gr.
(1903).
@acf)fcn (1890) ; 2)lofel, Saä 9lecl;t ber ©emeinbe=
befteuerung im ^gr. ©ac^fen (1905).
[^arl 58ad)em.]

—

politif

—

;

—

^eincinDeovDnuud*
tuten,

[llnterfd)ieb dou
unb Sanb, ©roßftabt, ©utSbcjirfe, Sta=
Spejialgemeinben ^reußen öftlid)e ^rD=

Dinjen

,

(£)tübt

:

;

meftlid)e

^roDinjen

;

Sübbeutfd)lanb

;

Cfterreic^.]

^a

©emeinben, loenn aud) mit eigenem
unb abgefonbert,
njerben biefe Steuern l)äufig in Diel l^ö^erem ^Dia^e fonbern al§ ©lieber eine§ Staates in biefem Stoat
erl)oben, al§ il)nen folc^e befonbere ^ßorteile gegen= beftelien, fo bebarf il)r 5ßerl)ältni« ju biefem Staat

befitjern

(Strafeenbauten, ^analifationen) juflieBen. 2)odi

bie

9ied)t, fo

boc^ nic^t unabhängig

einer Crbnung, meiere biefe§ 5Berf)ältni§ regelt,
SBo^nungen ber bie 'Otec^töfteQung ber ©emeinbe im Staat fe[t=
unteren klaffen in einem ungleich härteren Tla^z fteüt, bie ©renken jmifc^en ben Sefugniffen ber
f)ixar\^\i1)t lüie bie SSo^nungen ber reid)cn unb
©emeinbe unb be§ etaateg jie^t unb bie SBe=
reid^ften Stoffen. Sie belaftet baburd) ha^ 6in= gleic^ung Don Streitigfeiten jmifc^en Staat unb
fommen oft in einer fo ftarfen umgefe^rten ^ro= ©emeinbe regelt, grüner Dielfad) ber i^iftorifci^en
greffion gegenüber ber §öl^e be§ (£infümmen§, ba^ (Sntmidlnng unb bem ©emof)n^eit^recf)t übtrlaffen,
fie bie (Erleichterung ber Steuerlaft ber unteren
ift biefe Steglung l)eute auf bem europäifd^en ^e\U
klaffen, meld)e bie birefte ^^rogreffion ber S-in= lanbe burd)gebenb§ burd) gefc^riebene ©emeinbe=
fommenfteuerreform Don 1891 brad)le, in meitem orbnungen gefc^elien, mä^renb ßnglanb l)eute nod)
Umfange, nid}t feiten fogar gauj aufgebt ober einer fold)en entbehrt. 93ei 33eurteilung biefer
gar bie ©efamtbelaftung fo ftarf beeinflußt, boß Orbnungen i[t baoon auajugeben, ha'^ ein ä)a=
biefe umgefel)rt progreffiD gegenüber ber ^ö^e be^ rafteriflifd)er Unterfc^ieb befielt jmifc^enSta bt=
Sinfommcnä mirb.
unb 2 n b gemeinben, menn auc^ beibe 3lrten in=
etnanber übergel^en unb bie ©renje im eiujelnen
Siteratur. ©rotefenb, Sie ©runbfci^e be§
oft fd)tt)er äu beftimmen ift. ®ie Saubgemeinbe

überfielen.

©ebäubefteuer mirft babei al§

S)ie

2ßo!^nungsfteuer

,

meldje

bie

ÄommiinalfteuermefenS in ben öftL u. njeftl. 5ßvo=
Dinsen be§ preuß. Staates (1874); g^riebbcrg, Sie
SBefleuerimcj ber ©emeinben (1877); ö. Stünffi,
S)ie ©emeinbebefteiierung u. bereu IReform (1878);
3{.

SBacjner,

Sinan3toiffenic{)aft

(n883);

Stein,

berul^t

mefentlic^

auf

bauenben ober fonftigen

ber

glei^arligen,

ac!er=

fcäuerlidjen ^ßefc^üftigung

be§ übertoiegenben t:eile§ ber ^-Bemoljner, neben
ber bie anbern Sefd^öftigungen

,

in erftcr Sinie

©emcinbeorbnung.
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bie ^anbtüerfc,

fmb

etnfad^en,

bagegen

Sßerl^ältniife

felbfiänbigcm

öon Unter=
©trebcn e^cr

;

bie fojiolen Unterfcl)iebe toerben feiten

unb

treten t)inter ber roirtjc^aftlid^en (5)Ieid^=

l^inberlic^

fc^roff

?lu§bilbung

ber

ne!^mung§gei[t unb

[labilen

glcid^mä^igen ßntrairflung

ru^^igen,

einer

günflig,

nur qI§ §ilt»= unb 9?ebengeiDerbe

2)ie

tt)ä)iintn.

fßrmigfeit jurücf.

^n

ben ©tabtgemeinben

tritt

bie bäuerlid)e 33ef(%äftigung ber Sßeiöofiner, njenn

jöfifi^en
feit
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©tobten

fiebert.

S)ie

eine

gemeinblic^e @elbftänbig=

©utSbejirfe

treten in

größerer

ilu§be^nung in 2)eutfd)lanb nur in ben fieben
ö|tlid)en ^rooinjen ^reußen§ unb in 5JJecfIen=
bürg, in geringerer in §)annoDer, ©d^Ie§mig=?)ol=

unb ^effen=9laffau

fiein

auf.

gine ä^nlid)e Or=

ganifotion ber großen ©ütcr fennen einige ö[ter=
reic^ifc^e

Sänber (©aliäicn, S3ufomina).

2Bo ein gefunbe§ ©emeinbeleben erblüf)en foü,
i[t nä^ft ber 33erü(ifid^tigung ber ©onbereigen=
tümlid)feiten oon ©tabt unb Sanb nid)t§ fo mid)tig
mie eine öcrflänbni§üolIe ?fnfnüpfung an bie 58er=
e n ]^ e i t
ber ?t^ r o o i n j e n mit if)ren
f cb i e b

aud) i'elten ganj fe^lt, in ben §intergrunb;
^anbel unb ©einerbe gelangen ju felbfinnbiger
^cbeutung. S)ie burc^ jie bebingte rafd^ere (Snt=
midlung ber iüirtfd)aftlic^en 53erl^Qltni|ie beförbert
Unternct)mung§lu[t, fröftige§ ©treben nac^ 53ef)e= ^iftorifc^ geworbenen, jum Steil aud} burd) bie
rung ber eigenen Sage, ©elbftänbigfeit ber jDenf= lüirtfcbaftlic^en 93erbältmffe bebingten 6igentüm=
art unb (Srroeiterung be§ Slicfe§, bie bann auf bie Itc^feiten. SGBenn in ^^ranfreii^ aüi^ felbftänbige
^Pflege ber ^un[t unb 2Öil"fenjd)oft förbernb 3urü(J= ©emeinbeleben banieberliegt, fo liegt ber ©runb
2)ie fojialen Unterfd)iebe merben häufig ju einem Steile gemiß barin, baß feit ber großen
tt)irfen.
)o fci^roft, ha^ jie eine fortn)ät)renbe ©pannung Oteoolution ba§ ©emeinbemefen für ganj granf*
ber ©eifter im ®ef olge l^aben, beren Überminbung reid) burd^ ein^eitlid)e ©efetie geregelt mürbe.
bejonbere ^lufmerfjamfeit erforbert. ©iefelben üer= ^a§ anbere ßjtrem jeigt (jnglanb, mo bie ber
fte

faffungSmä^igen Einrichtungen finb bo^er jelten
unb fionbgemeinben gleichzeitig braud^=

für (3tabt=
bar.

S)a§ Dlaturgemä^e

ift

bie 3lnpaffung

be=

fonberer i^ormen für jebe biefer beiben ^auptarten
ber ©emeinben.
?Iu§ ben ©tabtgemeinben

ein

neuer

Stipus f)erau§entiDidelt, bie®ro^[täbte,

loeldje

burd) bie ©röfee

il^rer

t)at

fic^

©inmol^neräa'^I,

bie all=

umfaffenbe Sätigfeit ibrer 33ürger unb bie 5tu§=
be^nung i|rer fulturellen ^^ecfe infolge ibrer
finanziellen

SeiftungSfa^igfeit nad)

Dielen 9tic^=

tungen |in eine ©rnberftellung einnehmen unb

barum

in ber üertoaltungSrec^tlidien Organifation

eine bejonbere Dieglung »erlangen.

tung ber Sanbgemeinben finb bie f og.
(f.

©p. 482)

fmb, fc^on
fel^It,

anzufcftlie^en,

tüeil

53ei 93etroc^=

©u

bie feine

t

§be

j i r f e

©emeinben

i^nen bie forporatiüe Organifation

aber infolge

if)rer

ber

©rö^e

eineä

©emeinbe=

leitenben

^anb

be§ ©laate§ gänälid) entbe^renbe

Sntmidlung ber ©tabt= unb Sanbgemeinben ju
ben unüberfef)bor[ten S5erf(^iebent)eiten in it)irt=
ganj gleid)ftebenben ©egenben geführt

fd)aftli(i^

gine gefunbere ßntmidlung

^at,

lanb.

eigene

®ie ^Iein= unb

jeigt S)eutfd)=

5Jiittelftaaten

©emeinbeorbnungen, obne auf

fc^iebe 9iüd|i(bt

raenigften§

bie

gaben

fid)

folc^e

Unter=

nehmen ju muffen 53at)ern
befonbere ©ntmidlung ber

ad^tete

;

unb ^reußen ebenfo

^fal,5

bie (^igentiimlic^feiten feiner

meftUc^en ^rooiujen.
S^arafteriftifd)c

Unterfc^icbe

©emeinbeorbnungen,

geigen

auc^

bie

nac^bem fie mel^r bie
©elbftoermaltung ber ©emeinbe auf i^rem natur=
eigenen ©ebiet ober mef)r bie 5Red)te be§ ©taate§
gegenüber ber ©emeinbebermoltung betonen, unb
je nad)bem fie bem felbftgegebenen
t a t u t a r=
redete ber ©emeinbe einen größeren ober geringe«
ren ©pielraum geioä^ren. 9^ad)bem bo§ öorige
je

©

regelmäßig gleic^fommenben räumlid^en
3Iu§be^nung im Staate üielfad) biefelben §unftio= 3a!^ri^unbert in ®eutfd)Ianb eine übertriebene S3e=
neu auszuüben !^aben tt)ie bie ©emeinben. 2ßo fie tonung ber '3ttä)tt be§ ©taate§ gebradf)t batte, ift
bejirfS

in größerer iS^i)i befielen, beanfprud)en
fafl§

eine befonbere 5Berüdfid)tigung in

meinbeorbnungen.

fie

eben=

ben ©e=

feit

ber ü. ©teinfdjen Dieform in ^^reußen

1808

ßntmidlung jugunften ber fog. ©emeinbe=
freibeit (©emeinbeautonomie) bemerfbar.
(Jng=
lanb unb §ranfreid^ jeigen audf) l^ier roieber bie
föjtreme.
®ie franjöfifd^e ©emeinbeöerfaffung
fcbließt OrtSftatuten oöüig au§ unb befd)ränf t bie
©elDftänbigfeit ber ©emeinbeoermaltung fo meit,
ha^ bie ©emeinbeoertretung nur beraten unb be=
eine

©emeinbeorbnungen
für
unb Sanbgemeinben l^aben mir in ganj
©übbeulfdilanb außer 5Baben unb Reffen, ferner
in ben früher furtieffifc^en unb naffouifcben ©e»
bieten ber preußifi^en ^rooinj Reffen = 9^affau;
im übrigen finb in S)eutfd)lanb befonbere ©e= id^Iießen fann, bie 51u§fübrung i^rer SBefc^Iüffe
meinbeorbnungen für ©tabt= unb Sanbgemeinben aber ftaatlid)en Organen, ben ^räfeften, überlaffen
in ©ettung. ©ine (Sonberftellung al§ ©roßftabt muß, aud^ im übrigen auf ©c^ritt unb 2;ritt tion
l^Qt in S)eutf(^Ianb in ausgeprägter 2Beife nur
biefen fontroüiertunbbeauffii^tigtmirb. (Snglanb
33erlin, inbem e§ feinem StcgierungSbejirf^üerbanbe bagegen t)at eine faft üöEige Ungebunben^eit ber
unterliegt, ma§ oielfad)e ©onberbeftimmungen jur ©emeinbe auf biefem ©ebiete, bie mol^I nur banf
SInbere große 8täbte bilben Greife ber 9?üd^ternf)eit unb 33efonnen^ett ber (Jngtänber
ijolge !^at.
für fid). ©0 ^atte ^Jreußen ©nbe 1905 90 Stabt= infolge i^rer t)ier glüdlid^en 9?aturanlage ju feinen
freife. 3n ©nglanb bilbet Sonbon einen befonbern
größeren 5}lißftänben fül^rt.
(Sount^ in granfreic^ f)at 5pari§ nd) eine ©onber=
Sn ^reußen läßt ben meiteften ©pielraum für
[lellung erobert, meiere i^m aüein öon aüen fran= bie gemeinblidje ©elbftbeftimmung im 2Bege ber
©emeinfd)aftlid)e

<Stabt=

;

©emcinbeorbnung.
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£)rt§[tatutcn ta§, ©eje^

Dom

14. 5Ipril

1856

Sragung ber ©emeinbelaften mit fic^. S)od^
mirb biefe§ ^rinjip juiceilen burc^broci^en oon
bem ^l^erfonalprinjip, monac^ nac^ befiimmten
jur

be=

öaubgemeinbeberfoffung in ben fed)§
ficben) ö[tU^en ^robinjen, inbem e§ nui
bie

treffenb
(ietjt

allgemeine 5?ormen

lüentge

Qufl'lellt,

im übrigen

i[t.

®ie Sßerorbnung

für <3döIe§tt)ig=§oIftein

gibt

^erfonen, bie innerl^alb eines ober me!^rerer ©e=

m

©emeinbe ha^

^Inorbnungen ^u

3iec^t, ftQtutarif(|e

meinbebejirfe toofinen fönnen, ju fog. (SpejiQl=
e i n b e n Bereinigt finb, meld)e oon ben fonft
ge

mm 22. Sept. 1867
ber

treffen

:

1)

ber

auf ha^ ©emeinbeftatut ßerioeift;

eigentümlid)er 53ert)Qltniffe

©emeinbe.

(Sie

bejiet^t

unb

fid^

auf

genannt

3it)edDerbänbe

Spejialgemeinbe

2) raegen

ift

!)eute

@ine

merben.

folc^e

in S^eulfc^Ianb regel=

mci^ig bie ßird)engemeinbe, burd^ bü§ perfönlid)e

(5inri(f)tungen bcr

ebenfalls

©emeinbe obliegenben ^lufgaben nur eine
fid) jum !S^id gefegt ^aben, ba^er aud)

einjelne

tt)e=

gen berjenigen ©egenftänbe, in ^inficfit beren bie=
felbe

oon

mirtf^aftlidien DJ^erfmalen begrenjte Greife

Quf „bie be[te^enbe OrtSöerfoffung" öemeift unb
nui eingreifen mill, njenn biefe „bunfel ober jn3ei=
fel^aft"
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3)JerfmaI

„bic

ber

^onfeffionalität

gemeinbe I)erau§ge!^Dben unb

OrtSoerfaffung" unb lä^t bie befte^en=
ben ^'ommuneoerbönbe für ba§ ©c^ul=, 5(rmen=,
2Bege= unb ^eid^n3efen unberührt. S)ie meiften

befte()enbe

©tanbpuntt au§

—

au§

— oom

ber

C)rt§=

ftaatlid)en

bie jur iöefriebigung ber reli=

giöfen ^Bebürfniffe notmenbigen äußeren S3eran=

anbern ftaatlidjen ©emeinbeorbnungen in ^reu^en ftoltungen beforgenb. ^lu^erbcm fennt ba§ ©ebiet
unb bem übrigen 2)eutfd)lanb erraäf)nen jirar oud) be§ preu^ifd^en 2anbred^t§ befonbere S)eid)tier=
ber OrtSffatutcn, ge^en }ebo(j^ in i^ren Seftim= bänbe ufro., ä^nlic^ in <S(^le§n}ig=öoIftein unb
mungen über bie Orbnung be§ ©emeinbeioefenS onber§rao. ^ie frül^er in ^reu^en beflel^enben
8c^ulgemeinben finb burd^ ba§ @^uIunter:^Ql=
roeit melir in§ einzelne, fo bo^ ber freie 3iaum
für bie Betätigung be§ gemeinblid)en ©tütutar^
rechts ein fc^r geringer ift. 2;ie auf franjöfifdjen

tungsgefe^

fommen.

^robitionen beru^enben ©emeinbegefe^gebungen
ber ^fal^ unb 6IfQfe=2otl)ringen§ fennen Ort§=

fic^

üom

28. 3uli

5tud) bie

1906

in SBegfatt gc=

Ortsormenüerbänbe, fomeit

über mef)rere ©emeinbebejirfe

erftredfen,

fie

finb

ju biefen ©pejialgemeinben ju red)nen. 3^re mi=
Sanb- tefle ^(u§be!^nung l^aben fie in gnglanb in ben
gemeinbeorbnung üom 23. Suli 1845 unb bie fog, local boards gefunben, mo fie auf bem Sanbe
9i^eintid}e ©täbtforbnung_ bom 15. 93ki 1856, ha^ ^erritorialprinjip ooüftänbig übermuc^ern
obmo^I ebenfaü§ an fran3Öfifd)e Sbeen anfnüpfenb, unb bie Ort^gemeinbe auflöfen. 9iur in ben eng=
berfelben >Denigften§ nod) ermäbnen, raenn fie il^nen lifd^en ©tobten ift bie OrtSgemeinbe al§ eine
Qud^ nur einen fe^r fleinen 2Birfung§frei§ offen grunbfä|Iic^ oDegemeinbIid)en3ntereffenpf(egenbe
laffen, nämlid) nur fo loeit, al§ ha§ @efe(j felbft Organifation erhalten.
S^ie 5Injaf)I ber Sanbgemeinben nimmt bf'uernb
53erfd)ieben{)eiten geftattet, ober jur ©rgänjung
etn)a§ ab, inbem fol^e mit ©tobtgemeinben üer=
unb näberen 53eftimmung be§ @efe|c§.

ftatuten gar nid)t,

n)äf)renb

bie

rf)einifd)e

i

j

2)ie Dieid)§gefe|cebung

ijat fid) bisfier

bem

ge=

miefen.

S)ie

(Semerbeorbnung beftimmt in § 142

für ha^ ©ebiet be§ ©emerbered)t§

:

dagegen oerme^rt

einigt,

eingemeinbet merben.

fie fid^

in ^^reußen in nid)t unerfieblicfiem Ü3k^e,

i

meinblid)en 8tatutarred}t nid;t eben ungünftig er=
.

mäfirenb bie ^Injo^I ber ©utsbejirfe

unb

„Ort§ftütuten

ättiar

ju.rürfgel^t,

burc^ bie 3:ätigfeit ber ^tufieblunglforn»

miffion auf ©runb be§ ®efe^e§ betreffenb görbe=
rung ber beutfd)en ?(nfieblungen in ben ^roüinjen
SBeftpreu^en unb ^ofen üom 26. 51pri( 1886
foiüie burd) bie Bilbung bon 3ientengütfrn unter
fpöteren fojialpolitifc^en @efci=igebung. 3" ff= ^Vermittlung ber ©eneralfommiffionen auf ©runb
föä^nen ift namentlid) bie Srri^tung unb nähere be§ ©efeljeS üom 27. Sunt 1890, inbem ®ut§=
Seftimmung oon ©eiDerbe= unb ßaufmann§ge= bejirfe in ^Bauerngüter jerlegt unb biefe ju 2anb=
richten burd) bie ©emeinbe. 2Bo bie DrtSpolijci gemeinben üereinigt merben. @o l^atte bie ?Infieb=
©emeinbcangelegenl^eit ift unb nid)t nur üon ©e= lungSfommiffion bi§ gnbe 1906 772 ©uter,
meinbeorganen im ^tuftrage be§ ©taate§ oermaltet meift ©ut§bejirfe, ongefauft unb 315 neue '5)örfer

fönnen bie i^nen burd) ha^ ©efe^ überftiefenen
gett3erblid)en ©egenftänbe mit oerbiublidier i?raft
orbnen." ©old^e ilbermeifungen baben in bcr ®e=
merbeorbnung mehrere [tattgefunben, ebenfo in ber

j

;

I

ge!^ören auc^

toirb,

ben

bie

gegrünbet. 3ur 3?entengut§bilbung unter 33ermitt=
hing ber ©eneralfommiffionen moren bi§ 1905

^4^oIi;^eiberorbnungen ju

@ine befonbere ^Bebeutung
5aben öon biefen bie QSerorbnungen auf bem ®e=
Ort§ftatuten.

I

1315 ®üter üermenbet morben, baüon ebenfaD§
5lm 1. Oft. 1905 mx=
^ie :^euligen ©emeinbeorbnungen^eutfc^IanbS ben in ^reuBen geää()lt 1279 ©täbte, 36 070
beru!)en burc^meg auf bem fog. territorial' Sanbgemeinben unb 15 682 ©ut§bejirfe.
Vrin,^ip. ^ac^ bemfelben gehört jebeS ©runb=
Sn ^ r e u B e n entl)ielt ba§ ^lügemeine Sanb=
ftürf, ba§ innerf)alb ber
meift f)iftorifi^ gen)or= rec^t bon 1794 in Seil II, 2itel 8, 5lbfd)n. 2
biete be§ SSauraefenS.

benen

—

1

!

—

bie meiften ®ut§bejirfc.

:

©renjen be§ ©cmeinbebejirfa liegt, jur eine furje ©täbteorbnung, meiere aber gegenüber
©emeinbe, unb fämtlid^e ^ßemo^ner biefe§ ^ejirfS ben befteiienben 3uftänben nur fubfibiäre ©eltung
büben bie ©emeinbe. S)ie fol^ergeftalt begrün= ^aben füllte eine üu§ ben beftel)enben @inric^=
bete 3ugf^öngfeit eine§ ©runbftüd§ ober einer tungen nic^t ungefc^idt obgeleitete 5)lormalftäbte=
^erfon jur ©emeinbe bringt Dor allem bie 5)5f{id;t orbnung, meldte jebod^ bormiegenb für ben öft=
:

©cmeinbeorbnung.
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\\ä)tn %i\l ber

bamaligen SDbnorc^ie pQ^te.

®en

entf^eibenben Sßenbcpunft für bie ©ntrotdiung in
5|}reu^en unb in ber ^olge and) in gonj ^eutfd)=

lonb

bilbet

^rei^errn

ö.

«Stäbteorbnung be§ 5)lini[ter^
6tein öom 19. 9Joö. 1808. ©iejelbe
bie

juerft bie <Stäbte

befreite

qu§

if)rer

ju ftoatUd^en SSerrooltungSbejirfen,

§erabfe^ung
erfannte

i!^ve

fommunale Selbflänbigfeit grunb|ä|Iid^ an unb
sog äur 53£rn)altung ber ©emeinbeangelegen'^eiten
bie freie ©elbfttätigfeit ber 23ürger ^eron. @ie
einer i^unflion§tei(ung äiüifd^en einer

beruiite auf

befd)Iie^enben ©tabtüerorbnctenDerfammlung

unb

einem au§fü^renben, au§ mehreren 9)litgliebern
befte^enben fotleglolifd^en 93^agiftrot.
beftanb barin,

munalen

ba^

3br

ö^cbler

bie fic^

jeboc^

1815 neu

ju gro§ 30g unb

im Saufe

ernjorbenen

ber ^«it ebneten.
bjtt).

3urü(*eriDor=

benen alten ©ebiete mürbe fie nic^t au§gcbe{)nt.
9ieut)orpommern, tt)0 fic^ unter )d)iDebifc^er §err=
fd^aft eine

bolten

äiemlic^ ipeitgebenbe ©täbtefreibeit er=

bfltte,

unb ebenfo

bebielten i^re ftäbtifcben
Sflfieinlanb al§

53ermaltung§reform

Dom
bem

bie

feit

ber ^rciSorbnung

13. ®ej. 1872. 2)iefe 3teform bebingte, in=

©teüung ber ©emeinbc in ^rei§, 9ie=
unb ^roüinj anber§ befummle,
5uglei{^ eine Steüifion ber fämtlic^en ®emeinbe=
orbnungen, S)er Einfang mürbe gemacht mit ber
öonbgemeinbeorbnung für bie fieben öftli(^en ^^Jro»
öinjen Dom 3. 3uli 1891. DIeue ©emeinbeorb=
nungen für bie übrigen ^rot^injen ber 53tonarcbie
finb ein bringenbe§ 53ebürfni§ unb fotten folgen,
fie

gierungSbejirf

einftmcilen nocb auf fid) märten; nur
Sanbgemeinbeorbnung für (5(i^le§mig=§olftein
unter bem 4. 3uli 1892 bereits ©efe§ ge=

iaffen aber
bie
i|t

morben.

®ie Sanbgemeinbeorbnung für bie fieben
d) e n 5proi)injen (Oftpreu^en, Sßeftpreu^en,
früberen (Sebunben= 33ronbenburg, 5|3ommern, ^ofen, ©^lefien unb

Stätigfeit fofort tt)ob(

p

5luf bie

bie fog.

ben Ä'ret§ ber freien fom=

fie

bamit ben Ubcrgang öon ber
unDermittelt biVotxU
!^eit jur neuen i^reibeit
ftelligte ; bie§ fübrte in ber ^rogi§ ju «Sc^iüierig^
feiten,
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bie n)eftlid)en SanbeSteite
9ie(f)te, loie fie

foiDobl

im

in Söeftfalen auf ber franäöfifcljen

ö

ft l

i

Sacbfen) öom 3. 3uli 1891, eine genügenb ela=
ben länblid)en 53erbältniffen be§ acterbau=
treibenben Often§ mo^l angepaßte unb bie freie
ftifcbe,

Semegung

ber

©emeinben

aditenbe Steglung ber

©emeinbeüerböltniffe, eifennt bie Sanbgemeinben
al§ öffentlidie ^örperfd)aften mit

(Selbfiöermoltung
ftatutarijcbe

beiten,

an.

(Sie

bem

geftattet

^norbnungen über

alle

5Re(^t ber

benfelben

'!)lngelegen=

binf^tlicb beren ta^ ©efe^ 5ßerfd)ieben=

beiten äulä^t ober auf ortSftatutarifc^e 3teglung

bäm. i^ren im ßönigrei^ öermeift, fcmie über folc^e Slngelegenbeiten, beren
unb im ©roPeräogtum SBerg erlaffenen ©egenftanb nic^t burd^ ba§ ©efe^ geregelt ift.
5Ra(i)biIbungen berubten. %m 17. ÜDiärj 1831 S)iefe bebürfen ber ©ene^migung be§ ^rei§QU§=
mürbe eine retiibierte ©täbteotbnung pubtijiert, fd)uffe§.
5lngebörige ber Sanbgemeinbe finb, mit ^u§=
meldte für ben ganzen ^Bereicf) be§ bamaligen
preu^iftiÖen Staates poffen füllte, übrigen? aber nabme ber nid)t angefeffenen feröiSberec^tigten
in 9?eut)orpümmern gar nid^t unb im ^b^i^lanb 5)^ilitärperfonen be§ aftiöen ©ienftftanbeS (eine
nur üereinselt eingeführt irmrbe. ^^ür bie 'iRi)Z\n= fpejififcb preu^ijdje, in ollen preuj^ifcben ©e=
proöins föurbe am 23. 3uU 1845 eine gemeinfame meinbcorbnungen mieberfe^renbe 53eftimmung),
©emeinbeorbnung für ©tabt unb 2anb im %n= aöe biejenigen, meldte innerbalb be§ ©emeinbe=
](i)lu^ an bie beftebenben 3uftänbe erlaffen, nacb= bejirfä einen 2Bobnfi| ^üUn
fie finb jur Tlii=
bem fcf}on am 3. Oft. 1841 eine 2anbgemeinbe= benu^ung ber öffentlid^en Einrichtungen unb 5ln=
orbnung für SBeftfalen erlaffen morben mar.
ftalten ber ©emeinbe bered)tigt unb jur Scilnabme
Sinen neuen ?tnftofe jur IReglung ber gemeinb= an ben ©emeinbeabgaben unb »laften öerpflid)tet.
licä^en SSetböltniffe brachte has, ^abr 1848.
mit ©emeinbeglieber finb olle ©emeinbeangebörtgen,
ber ©emeinbeorönung unb bem ^oIijelDermal= meieren ba§ ©emeinberecbt äuftebt. ®iefe§ umfo^t
tung§gefe^ öom 11. ^Dki 1850 mürbe junädjfi bo§ Stimmrecht in ber ©emeinbeöerfammlung
nücbmalä ber üergeblicbe 53er)u(^ einer für ©tobt ober Ui ber 2ßobl ber ©emeinbeöertretung unb
unb Sanb jugleiä) geltenben ©emeinbeorbnung ha^ 9ted)t jur ^efleibung unbefolbeter ©emeinbe=
gemacht. (5§ folgten bann bie nad)ftebenben, 6i§ ömter. ^§ ftebt jebem ©emeinbeongebörigen ju,

©emeinbeüerfaffung
Sßeftfolen

;

beute

in ^raft

gebliebenen ©efe^e: bie ©täbte=

orbnung öom 30.

Wai 1853

für bie

fecl)§

öftticben

au^er DIeutorpommern unb Üiügen,
ba§ ©efe| t)om 14. 5lprit 1856 betreffenb bie 2anb=
gemeinbeoerfaffung in ben fe(f)§ öftli^en^J^robinjen
(einfcijUe^licb ^ieuüorpommern unb Siügen), bie
©täbteorbnung unb bie Sanbgemeinbeorbnung für
bie ^robinä 2ßeftfalen bom 19. SDIärj 1856 unb
bie ©täbteorbnung für bie S^b^inprobinä t)om
5)3roöinjen

melcber

be§

5lngeböriger

?5^eutfc^en

5iei(|e§

ift

möbrenb biSb^r in oEen
beutfd)en ©emeinbeorbnungen bie 33ebingung ber
(bier

jum

erftenmol

SonbeSongebörigfeit
@bi"enred)te

fo,

mar), bie bürgerlid)en
einem 3abre im ©emeinbe=

geftellt

befitit, feit

bewirf feinen 2Bobnfi| i)at, feine ^rmenunter=
ftü^ung Qu§ öffentlicben 5IRitteln empfängt, feine

©emeinbeabgaben

besoblt

i)üi,

felbftänbig

nod) öoHenbetem 24. SebenSfobre einen

ift,

b. b-

eigenen

15. Tla'x 1856, hmä) meiere bie 9ibfinii(|e ©e= §au§ftanb bot, in ber SSermoltung feine§ 33er=
meinbeorbnung t)om 23. 3uU 1845 ju einer 2anb= mögen§ nid)t ric^terlicb bef^rönft ift unb ou|er=
gemeinbeorbnung mürbe, al§ meld|e fie erbalten bem entmeber ein SBobnbouS im ©emeinbebejirf
blieb. 51lle biefe befte^enben ©emeinbeüerfoffung§= befi|t ober menigftenS 3
©runb= unb @e=
gefe^e mürben fobann mefentli^ abgeönbert burc§ böubefteuer in ber ©emeinbe entri(btet ober mit

M

;

;

!'

,

©cmcinbcorbnung.
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M,

©teuer bon 4

bireften

einer

b.

nad)

al\o

t).

anlagt

unb

brechen?

luä^renb eine§

id)iüeren S^crgetienS,

^onfurfe§, fec^§ DJionate nad^ bem

Empfang üon

öffentUd^er 5Irmenunterftü|ung, fofern bie

fangene 5(rmenunterftüiung
er[tattet rairb,

unb folange

obgoben tro^ 9Jki)nuug

nicf)t

bie fälligen

emp=

äurüd=

früfier

muffen

%\^ ©emeinbeoerorbnete fmb nid^t mä^lbar:
©emeinbebeamte
rid^terli^e, ftaat§=
anroalttidje unb polijeilid^e ©taatSbeamte unb
biejenigen ftaatUd^en Beamten, meldte bie 5luf=
fidjt be§ ©taate§ über bie ©emeinbe ausüben,
bann ©eiftlid^e unb ^ird^enbiener , 53Dl!§fc^uI=
%'\t ©emeinbeberorbneten
leerer unb x^rauen.
befolbete

iräirenb eine§ ©trafüerfa^renS loegen 5Ber=

rul^t

©emeinbebertretung

^Ingefeffene fein.

3lusü6ung be§ ®enieinbered^t§

2)ie

i[t.

ber

OJütglieber

ber

M

einem So^re^einfonimen öon me^r al§ 660
jur @taat§= bjro. @emeinbe=®infommen[teuer öer=
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@emeinbe=

,

»Derben auf fed^§ ^at)re gelbä^lt

nid)t ge^ablt finb.

fd^eibet

aw^

;

alle

^mei Sabre

jeber Älaffe ein ©rittel au§.

S)ie

©e=

3nner!^alb biefer felben ©renjen finb fobnnn
noc^ flimmbered^tigt in ber ©emeinbe grauen

meinbeglieber finb berpflidjtet, unbefolbete ^mter

unb

meinbe auf minbeften§ brei ^abre gU übernebmen
3ur ^Ibtebnung ober früberen Diiebertegung bered^=
tigen nur befonbere ©rünbe.
©a§ ©emeinbc=
üermögen mirb eingeteilt in ©emeinbebermögen im
engeren ©inne, beffen ßrträge für bie 3n)ede be§
©emeinbe^auSl^alta beftimmt finb, unb ®emeinbe=

felbjtänbige ^erfonen,

nid)t

^erioneu;

juriftifcbe

ber 5lu§übung

in

?ll§ ^^orenfe

laffen.

muffen
8timmred)t§

biefelben

it^re§

in ber

gorenfen unb
ober

fid)

—

öertrelen

ftimmberei^tigt, roer, o^ne

ift

im ©emeinbebejirf
bemfelben

feit

einen SBo^nfi^ ju l^aben, in
einem 3of)re eine Idernaijrung bat,

meldie ir)enigften§ bie

Haltung öon 3"9öiei[} jur
im ©emeinbebejirf

j

53en)irtf(^aftung erforbert, ober

ein 2Bobni^au§, eine gabrif ober fonftige gemerb=

?ll§

fi^t.

?lttiengefeüfd)aften,

tigt

auf

^erfonen

juriftifdje

^Jlftien,

Über

ftimmbere(^=

finb

Seilna^me an biefem

lelUeren entfd^eiben

bertraggmci^igen ^t\i=

fe^ungen unb bfi"gfbrad)ten ©eroobnbeiten. ©tc
Sanbgemeinben finb befugt, bie ^eilnai^me an

®e=

unb ber ©taat§fi§fu§, fofern biefe
©runbftüde Don bem bezeichneten Umfange bc=

noffenfd)aften

biefen

'D^u^ungen

anbern

aud)

©cmeinbeange=

börigeu al§ ben urfprüuglid^ Sßered)tigten gegen

Sntridbtung eines ju bereu SBerte in einem on=

fi^en.

2)a§

Organ

jmei ©rittet

©emeinbe

ber

Derfammlung. Sn
•Stimmbere^tigten

biefer

ftet)t

ift

fämtlid^er

biejenigen

berfelben

50

M

,

©timmen

loeldie

gemeffenen 53erbältnis

in ber 9tegel jebem

(Stimme ju

eine

®emeinbe=

bie

auf

in

ber

bie

ftebenben

(Jinfüuf§gelbe§

Abgabe ju ge=
jum Srmerb biefer 58e=

anftott ober neben einer jöbrlid^en

bod) muffen

;

©runbbefi^ angefeffenen ©emeinbeglieber

20

bie

bie 5ßerleif)ung§urfunben,

.^ommanbitgefellfc^aften

5Berggemerffd}aften, eingetragene

gIieberDermögen(?lIImenben, ©emeinbeiten), beffen
Dtu^ungen ben einzelnen ©emeinbeangebörigen
ober beftimmten Sered^tigten au§ biefen äufommen.

Einlage üon minbeften§ gleidjem SBerte be=

lid^e

Sermaltung unb ber 55ertretung ber ©e=

ftatten.

S)od^ fann feiner

red)tigung gejmungcn loerben

mit

;

aud)

Übung be§ ©emeinbered^ta burd^

fallen

©emeinbc

ift

bte 51u§=

biefen

Srmerb

nid)t bebingt.

@runb= unb ©ebäubefteuer ent=
2)ie 33enDaItung ber Sonbgemeinbe gefd)ie!^t
jmei, biejenigen, meldte 50 bi§ regelmäßig burc^ ben ©emeinbeborftel^er (©cbul jen,
100
biefer ©teuer entrichten, je brei, unb ©döoljen, 9iid^ter, ©orfriditer), raeld^er iugleid^
biejenigen, meldte 100
unb met)r entrid^ten, bie Dbrigfeit ber ©emeinbe ift. 3!^m fteben ^mei
je üier ©timmen
ä^nlic^ ift ba§ ©timmred)t bei ©dpffen (©c^öppen, ®erid^t§männer, ®erid^t§=
bis

richten,

M

baben

je

!

M

;

ben großen ©eroerbetreibenben geregelt. S)iefe ©ätie
fönnen unter gemiffen
bod^ febr fd^meren

ober S)orfgefd)morene) jur ©eite, meldte

—

—

58ebingungen erhöbt ober erniebrigt raerben. 5?ein
©timmbered)tigter barf in ber ®emeinbeüerfamm=
lung me^r al§ ein 2)rittel ber ©efarntja^I ber

©timmen

fiü^ren.

if)n

gu

unterftü^en unb in 33ebinberung§fä[Ien ju ber=
treten

b^ben.

©er

©emeinbeborftel^er

unb

bie

©d)öffen merben bon ber ©emeinteberfammlung
bjm. ©emeinbebertretung au§ ber 3a^l ber ©e=

— 3n benjenigen £anb9emein=

meinbeglieber auf fec^§ '^a^xt

geroäl^It.

^n ©e=

meinben mit mebr al§ 3000 6inroo!^nern fonn
bie ©emeinbebertretung bie Slnfteüung eine§ be=

ben, in meieren bie ^ü\]\ ber ©timmbered)tigten

me^r al§ 40 betrögt, tritt an bie ©teÖe ber
©cmeinbeoerfammlung eine ©emeinbeoertrctung. folbeten ©emeinbeborftel^ers befd^Iiefeen, ber nidE)t
S)iefe befielt au§ bem ©emetnbeoorfte^er, ben ©emeinbeglieb ju fein brandet unb auf ^roölf
©d^öffen unb gemäblten ©emeinbeDerorbneten. 3abre geioäl^lt mirb. ©ie ©emeinbeborftel^er unb

3um

3>Ded ber 2Bü!)Ien biefer legieren merben
©timmbered)tigten nai^ DJIü^gabe
ber üon ibnen ju entrid)tenben bireften ©teuern
in brei klaffen geteilt; jcbe klaffe mäf)It au§ ber
3a^t ber ©timmberec^tigten ein S)rittcl ber ®e=

©djöffen bebürfen ber Seftätigung burcb ben
Sanbrat nadb eingeboltem ©utad^ten be§ 51mt§=
borfte^erS. ©ie ^Beftätigung fann nur unter 3u=
ftimmung be§ ^rei§au§fd^uffe§ berfagt merben.

bie fömtlic^en

meinbeöerorbneten. ©e^ören ju einer

\

©er

©emeinbeborftel^er

ift,

fofern er nid)t äugleidf)

Ortfd)often, fo tonnen biefen befonbere

hü% Organ be§ ?lmte=
borfteI)er§ für bie 5)3oIiäeibermaItung. Sn größeren
©emeinben fann burd) Ort§ftatut ein au§ bem
©emeinbeborfte'^er unb ben ©djöffen beftebenber

öertreter zugeteilt merben. 5}?inbeften§ jmei ©rittet

foüegialifd^er

al§
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.Jllaffe

mef)r

SBöbler, fo fann bie 2BabI nad) SBa^I--

bejirfen gef^eben.

(Sntbält eine

©emeinbe mebrere
®emeinbe=

felbft 51mt§borftef)er

ift,

©emeinbeborftanb für

bie 53enDal=

©etneinbeorbnung.
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lung ber ©emeinbe eingeführt werben, befjen S3or=
fi^ bonn ber ®emeinbeöor[te^er fiifirt.
S)ie ©emeinbeberfammlung bjto. @emeinbe=
Vertretung befdilie^t über ade ®emeinbeQngeIegen=

unb
meinbe unb

übertt)a(^t

j^eitcn

t{)re§

nid^t

SÖefc^Iüfjc

S3ermögen§

felbft

;

®e=

ber

bie Sßerroaltung

bod^ barf

mu| biefe bem ©emeinbeüorfteber
©emeinbeöorftanb überloffen. 3" geiuiffen

fonbern

jd^Iüffen

bie

i[t

©ene^migung

i^re

fie

bringen,

jur ?(u§füf)rung

bjtt).

SBe=

De§ 9tegierung§=

pröjibenten ober ^rei§au§fd^ufje§ notmenbig. 2)ie
5Iuffi(^t

be§ Staate^ über bie S3ertt)Qltung ber
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al§ ©utSborfte^er ber 58eftätigung burd) ben
rat.

SGßirb biefe Derfagt,

ftimmung be§

moS

jebod^

2anb=
nur mit 3u=

i?rei§au§fd)uffe§ gefc^eben fann, fo

mufe ein ©teHüertreter befteKt werben.

33enad)=

öanbgemeinben unter \iä) ober aucb 2anb=
gemeinben unb ©utsbejirfe fönnen jur 2Sabr=
nebmung einjelner fommunaler Slngelegenbeiten
nad) 5lnbörung ber beteiligten ©emeinben unb
borte

©utSbefil^er burcb 33efc^lu& be§ 5?rei§au§fc^uffe§
unter einem befonbern SßerbanbSborfteber unb mit

einem befonbern ©tatut öereinigt werben.
pixv benfelben Umfang wie bie oorftebenbe ©e=
meinbeorbnung, jebod) mit ?lu§nabme üon 9teu=

©emeinbe tuirb Dom Sanbrat
unb 9tegierung§präfibenten unter ber gefe^Ud^ ge= üorpommern unb 9vügcn, gilt bie ©täbteorb=
orbneten ^Dütiuirfung be§ ^rei§= bjw. Sejirfs^ nung für bie (bamal§) fed)§ ö ft l i d) e n ^rooinjen
au§i^uf|e§ ausgeübt, ®urd) biefe ?tuffi(^t fönnen ber breu^ifd^en 9Jionard)ie bom 30. 9Jioi 1853,
53efc^Iüffe ber ©emeinbcöerfammhmg ober ®e= weld)e für bie fog. DJfagiftratSDerfaffung ti;pif(|
meinbeDertretung beanftanbet unb beftimmte 2ei= ift. yiad) berfelben ift ba§ Sürgerred)t gefnüpft
ftungen erjftungen werben. Über boS Sftei^t ber an ben Sefi| eine§ 2ßobnbaufe§, eine§ ftebenben
©emeinbe, birefte unb inbirefte Steuern ju er= ®ewerbe§ oDer eine S3eranlagung jur bireften
lieben foioie ju §anb= unb ©pannbienfter ^u t)er= ©taat§fteuer mit minbeften§ 6 31 ^laffenfteuer,
pfli^ten, entt)äit has, ©efe^ nur eine ^Injat)! öon wa§ früher einem ©infommen Don minbeften§
limitQtiDen ®runbfä|en. Snner!^alb biefer ©renjcn 660 31 entfprad}, feit bem ©infommenfteuergefe^
l^aben bie ©emeinben bal 3ied)t, über bie ^uf= Dom 24. 3uni 1891 einem folc^en Don minbeften§
bringung ber ©emeinbeabgaben unb =bienfte ©e= 900 31 entfpridjt. S)ie ©tobte werben Dertreten
meinbeumlageorbnungen ju bef(f)Iie^en, roeld^e ber burd) einen 5[)^agiftrat (foHegialifd^en ©emeinbe=
©enebmigung be§ ^rei§auäfd)uffe§ unterliegen.
Dorftonb) unb eine ©tabtDerorbnetenDerfammlung.
©obann entbält ha^ ©efeij einen bcfonbern S)er ilRagiftrot ift bie Obrigfeit ber ©tabt unb
5lngelegenf)eiten ber

3;itel
firf)

©utSbejirfe,

über bie felbftönbigen

in

großer

fanben

bem

©ebiet, für radc^eS boSfelbe

S^^
fi(§

finben.

3n

DftpreuBeu

j.

gilt,

S.

bie

in

be=

jur 3eit ber Sßorlage be§ ©efe^e§ bei

Derwaltet
ftäbtifcb«"

in

foüegialift^er

S3efd)lu|faffung

©cmeinbeongelegenbeiten.

®r

bie

befiebt

au§ bem 93ürgermeifter, einem 33eigeorbneten ober
^weiten 58ürgermeifter

al§

beffen

©teÜDertreter,

67 ©tobten unb 5370 Sanbgemeinben allein einer Slnjabl Don ©d^öffen (©tabtröten, 9tat§=
2539 ©utibejirfe; in 2Beft^)reu^en finb bie ent= berren, 9iot§männern), je nocb ber (£inwobner=
fpred^enben ^Q^ien 55, 2055 unb 1412; in äabl ber ©tabt, unb wo ba§ 5Bebürfni§ e§ er=
Sranbenburg 135, 3161 unb 2012; in ^om= forbert, nod) au§ einem ober mehreren befolbeten
mern 73, 2109 unb 2516, boDon aüein im 9ie= DJiitgliebern (©t)nbifu§, Kämmerer, ©d^ulrat,
gierungSbejirf ©tralfuub 14 ©tobte, 185 2ünb= 33aurat ufw.). 5ine biefe werben Don ber ©tabt=
gemeinben unb 692 ©utsbejirfe; in ^ßofen 183, üerorbneteuDerfammlung gewählt unb bebürfen
3332 unb 2055; in ©c^lefien 149, 5387 unb ber 58eftätigung. Sediere ftebt btnfid)tlid) ber
3877; in <Ba^^n 142, 3006 unb 1190. ®aB ^öürgermeifter unb Söeigeorbneten in ©tobten Don
biefe 3Qt)len feitbem eine SSeränberung erlitten mebr qIö 10000 ©inwobnern bem Könige p,
:^oben, rourbe bereit? ermähnt.
binfic^tlicb aller übrigen bem 9tcgierung§präfi=
S)ie ©ut§bejir!e, namentlid^

an^ ben

ftaatlicfien

beuten.

SBirb bie 53eftätigung Derfagt, fo

ift

eine

unb lanbe§berrlicf)en 2)Dmänen unb ben ebemaligen 9?euwabl Dorjunebmen; wirb aud) biefer 2öabl
9tittergütern befte^enb, finb feine fommunalen S3er= bie Seftötigung Derfagt, fo ift bie Stegierung be=
bänbe, fonbern ftaatlid)e 53ertt)altung§bei;irfe,
in

Ermanglung öon ©emeinben

bie

obliegenben ^lufgaben ju erfüflen.
be§

®ute§

für bie

ift

bal)er

um

Beamter

bie ©teöe einftweilen auf i?often ber
©tabt fommiffarifd) Derwalten ju loffen, unb jwar
fo lange, bi§ eine jeberjeit Dorjunebmenbe weitere
S)er 53ürger=
2öabl bie SBeftötigung erlangt.

i^ür ben

meiftcr leitet al§ SSorfi^ienber be§ 5[l^agiftrat§ ben

fonft biefen

S)er SBefi^er

eine Slrt ftaatlidier

allgemeine SanbeSöerwoltung.

red^tigt,

bem ganjen ®efd;äft§gang ber ftöbtifcben Verwaltung
33efi^er be§ ©ute§ bieienigen ^flid^ten unb Sei= unb beaufficbtigt benfelben. Sn §äEen, wo bie
ftungen auferlegt, wüä)t ben ©emeinben für ben Dorberige S3efd)luf3nabme burd^ ben 50^agiftrat
33ereid) ibre§ ©emeinbebejirfg im öffentlidien 3n= einen nachteiligen 3«itöerluft Derurfad^en würbe,
tereffe obliegen, ©erfelbe ))üt bementfprct^enb auc^
mu^ ber SBürgermeifter bie bem iHfagiftrot ob=
33creic^ biefer felbftönbigen ©utsbejirfe finb

bie obrigfeitlidöen SSefugniffe

unb ^flicbten

©emeinbeoorfte^erS, unb biefe

mu^

er

eine§

entmeber

liegenben

©cfd)äfte

Dorlöufig

unb

Dorbebaltlid)

anberweitiger SBefd^lu^faffung burdb ben SJiagiftrot

in ^ix\ox\ ober hniä) einen befäbigten ©tenber=

allein beforgen.

ausüben, meldier ber SSeftätigung feiten§
be§ Sanbrat§ bebarf. (5r felbft bebarf ebenfoÜS

OrtSpoIijei, bie 53errid^tungen eine§ Hilfsbeamten

treter

©taatgrejtfon.

IL

3. Stufl.

'^^m liegen

bie

^anbbabung

ber

ber gerid^tlidien ^Polisei unb eine§ 5)5oliäeianwaIt§

16
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483
fottie- bie

Söa^rnel^mung

örtüii^en ©cic^äjte

aller

484

woltungsbejirf

©taatSüeriraltung ob. (Sinjelne biefer C)bliegenf)ei=
ten fönnen mit (Genehmigung ber Siegierung einem

eigener 93ürgermeifterei=

berfammlung. S)ie 53ürgermeifterei fonn oud^ au§
nur einer ©emeinbe befielen, wenn biefe tion bem

Umfonge

um

anbern 93lQgiftrQtsmitglieb übertragen werben.
2)ie ©tabtoerorbnetenöerfammlung bc[te{)t in
8tabtgemcinben mn weniger als 2500 6in=

meifterei für fic^ allein ju genügen.

tDo^nern ou§ 12 5J]itgIiebern

f)eiten

bie[e

;

mit ber ®rö|e ber ßinrao^neräa^I;
einiDofinern

33. beträgt biefetbe

3.

(Stabtoerorbneten gefdjie^t

ber

3fl^I ftfigt

®ie SBa^I

auf

®runb

S)ie ^äl^tt ber

S)reiflaffentt}a^lii;flem§.

100000

bei

60.

öon

ßla[|e ju mä^Ienben Stabtöerorbneten

§auöbeii|ern

öerfammlung mä^lt
ben,

©ie

2)ie

befte^en.

be§
jeber

mu^ au^

(Stabtt)erorbnetcn=

einem

unter

(SBürgermeifterei)

unb oHgcmeinen SBürgermeifter mit

ber ^rel§=, ^Bejirfa», 5^roi)inäiaI=

ift,

bilbet in 3Infef)ung

meifterci
,

ben 3tt)eden

welche für

33ürger=

einer

2)ie S3ürger=

fold^er

%ngelegen=

ju ber Sürgermeifterct

alle

©emeinben ein gemeinfdjaftlid^e§
i^ommunaloerbanb mit ben

gef)örenben

Sntereffe l^oben, einen
üiedjten einer

©emeinbe. S)a§ ©emeinberec^t mit

2'eitno^me on ben SIBolöIen unb on ben öffent=
liefen @e)cf)äften ber ©emeinbe fte^t nur ben
93ieiftbeerbten

(51?eiftbefteuerten)

unb benjenigen

einen 5)orfi|en=

ju,

weld^en boSfcIbe befonberS t)erlie^en worben

einen ©teEüertreter unb einen ©djriftfü^rcr.

ift.

D3^eiftbeerbte finb biefenigen, weld^e

!^at

jid)

jä^rlic^

über aUe @emeinbeangelegen!^eiten ju be«

fc^Iie^en, [omeit biefelben nic^t au§|c^Iie^lid)

5ERagi[lrat

übenoieien

3)od| barf

i'inb.

fie

2ßo!^n!^au§ in ber

©emeinbe

mit einem

ongefeffen finb

M an ®runb= unb

unb
®e=

bem

in berfeiben minbeften§

il^re

böubefteuer entridE)ten ober i^ren 2Bol}nfi§ in ber

®emeinbe

6

unb minbeften§ mit 6 J/Ä?Iaffen=
Die ©emeinbe wirb t)er=
5lu§fü!)rung übermiefen finb, ber 5ße[tätigung be§ treten burc^ ben ©emeinberot (©djöffenrat) ober
W^teren. 3"r bauernben SSerwaltung ober 33e= burc^ ben ^ürgermeifter unb ben ©emeinbeöor=
Qu|fi(^tigung einjelner ®ef(^öft§5n)eige fomie jur ftel^er. ©inb in einer ©emeinbe nur 18 ftimm=
SSefi^lüffe

nic^t ielbfi

jur 5tu§füf)rung bringen.

?(uc^ bebürfen biefe, foiDcit

[ie

bem

DJIagiftrat jur

©riebigung oorübergef)enber 5lufträge fönnen be=
au§ 9Jtit=
gliebern be§ Ü3(agiftrat§ ober au§ DJiitgliebern
beiber ®emeinbebet)örben ober au§ le^teren unb
jiimmf äl^igen ^Bürgern gemä^It werben.
©rötere
©tobte werben in OrtSbejirfe unter einem 5ße=

fonbere Deputationen enttüeber blo^

—

äirf§öorfte(}er al§

Orgon

be§ 93kgi[trat§ jur Unter=

"^oben

fteuer beranlogt finb.

fällige

©emeinbcmitglieber bort)onben,

biefe

ben ©emeinberot.

ben

wirb

©emeinberot gewählt.
bem ©emeinberot

ber

ouf

©runb

meifterei,

©tobtöerorbnetenüeriommlung mit ©timmred^t ju

fonft

führen ^ot unb burd) jwei ober brei ©(^öffen
unb vertreten wirb.

meinbeöorftelEier

ben

w

e ft I i

c^ e

n ^rooinjen ^reu^en§,

3n

bie

mit einem 5ffio!^n^au§

M

150

böubefteuer fö^rlid) 5oI)Ien.

®runbeigcntümer,
on ®runb= unb ®c=

Der

5ßürgermeifter be=

©emeinberöte

ruft bie öerf^iebenen

füf)rt in benfelben

feiner

Bürger»

ben Sßorfi^ unb bei

©timmengleid)!^eit bie entfc^eibenbe ©timme,
aber,

wenn

©emeinberot!
3ot)I

ber

ben

aufeer ben

meifibegüterten

angefefjenen

einem fold^en einem 33ürgermei[ter über»
tragen werben, weldjer olsbann ben 53Dtfii^ in ber

3n

bilben

bei DreifIaffenwo!^Ifi;ftem§ gewäf)lten

©emeinbeberorbnelen
weld^e minbeftenS

unterftü^t

fo

ben übrigen ©emein=

legieren gehören ju

flü|ung besfelben in ben örtlid^en ®efd)ötten ge=
teilt. Sn ©tobten öon nid)t me^r 0I0 2500 Sin=
wofmern fönnen bie ®efd)ötte be§ 9Jiagi[trQt§
onftott

3n

ift,

er

nid^t äugleid) 9[RitgIieb

fiot

be§

©timmredjt. Der ©c=
oom ©emeinberot au§ ber

fein

wirb

ftimmfäf)igen ©emeinbemitglieber ge=

131 ©tobten, 3150 Sanbgemein= wö^It, broud)t olfo nid^t notwenbig ftimmberec^=
ben unb nur 7 ®ut§bejirfen) unb 2BeftfaIen (mit tigte§ iDütglicb be§ ®emeinberot§ ju fein, ^n
103 ©tobten, 1495 Soubgcmeinben unb 20 ®uts= benjenigen ©emeinben, Weld)e für fid^ allein eine
3tt)einlanb (mit

Bewirf en), gilt bie

falen

öom

19.

2 o n b gemeinbeorbnung für 2Beft=
für bie Sonbgc»

Wdx^ 1856 unb

meinben ber ülbeinprobinj

bie

©emeinbeorbnung

Dom

Sonbbürgermeifterei bilben,
jugleid^ ©emeinbenorfteber.

©emeinbeborftefier bo§

ift

ber Sürgermeifter

3m

Orgon

übrigen

ift

ber

be§ 33ürgermeifter§

23. 3uli 1 845 mit ben ÜJiobififationen, welche
ba§ ®efe^ betreffenb bie ©emeinbeüerfaffung in
ber Dttieinprobinj bom 15. Wai 1856 angeorbnet
^ot. ^eibe ©emeinbeüerfoffungen fdjlie^en fid) an
ba§ frü'^er in biefen ®egenben :^err]d)enbe frau=
äö]ifd)e ®emeinbered)t in i^ren ©runb^ügen an unb
loben bo^er mand)e§ Söefonbere. ©ie ftimmen
borin überein, bo^ fie burd^ bie C^inrid^tung ber
Sonbbürgermeiftereien ^ro. ?Imt§bejirfe bie 2anb=
gemeinben entmünbigt unb unter S^ormunbfdjoft

für bie ?luffid)t ber Unterbeomten

ber ftootlid) ongeftellten ^ürgermeifter h^w. ^2lmt=

nung

unb Diener ber
©emeinbe unb in ber ^oliäeiberwoltung ouBer^
bem ift er ^ilfsbeomtcr ber ©taat§onwaltfd^oft.
Der 58ürgermeifter fütjrt bie 5ßefcE)Iüffe be§ ©e=
meinberotS au§ unter Djtitwirfung be§ ®emeinbe=
Dorftef)er§. Die 33ürgermeifter werben oom Dber=
pröfibenten auf SebenSjeit ernannt. @in 58ürger=
;

meifter mit 33efoIbung foU

wenn

ein

nur ongefteüt werben,

geeigneter (Jl^renbürgermeifter nid)t ju

Die 6rnen=
be§2onbrat§;
mönner geftcüt ^oben. 3Ingc^örige ber ©emeinbe je|t, infolge ber neuen ^rei§orbnung, erfolgt fie
fönnen nur preuBifdje Untertonen fein.
ouf ©runb öon Sßorfd^Iägcn be§ ^rei§ou§fd)uffe§,
^od^ ber erwnf)nten rljeinifdien 2onbgemeinbe= weld^e biefer nadf) ^In'^örung ber 33ürgermeifterei=
orbnung bilben mef)rere ©emeinben einen 5?er= öerfammlung
mad)en ^at. Der S3ürgermeifter
gewinnen

ift,

bilbet ober bie Üiegel.

erfolgte früf)er auf SSorfc^Iog

p

®

485

©runb

ber SBürgcrmeifterei auf

Reiten

nb

ber S3e=

ber Sßürgermeij'lereiberfammlung.

fd)lüffe

i

93enüaltung ber ^ommunolongelegen^

bie

fü'^rt

e ni e

©emetnben,

(entere fällt in

n)eicf)e

für

fid)

r

e

bnun

486

g.

boüem Stimmred)t unb mit entfdjeibenber stimme
bei Stimmengleid)f)eit, unb fü^rt bie 33efd)Iüffe

S)iefe

ber Stabtberorbnetenberfammlung au§.

allein

f

2)ie be=

unb unbefolbeten ^öeigeorbneten finb Iebig=
feine §)ilf§arbeiter.
®ie ©inrid^lung eineä

olbeten

mit bem (Se=
ben übrigen 33ürger=
meiftereien irirb biejelbe gebilbet qu§ ben mei[t=
begüterten ©runbeigentümern, njeld^e minbeften§

lid)

150

ftimmt mit unmefentlid^en ?lb=
meidjungen mit ber oben ermöbnten Stäbteorbnung

Sanbbiirgermeifterei bilben,

eine

meinberot jufammen,

M ®runb=

3n

unb ©ebäubefteuer

au§
ben 33or[te^ern ber jur 33ürgermei[terei geprenben
©emeinben unb au§ Don ben ©emeinberäten ge=
jaulen,

foüegiaüfdjen 5CRagiftrat§

geführt.

19.

^ac^ ber

2öe[ifoIen.

Sonbgemeinbeorbnung Dorn 19.

fälifc^en

1856

in

ber

fü^rt

gett)äf)Ite

iüe[t^

SJ^ärj

®emeinbeöorftef)er in

©cmeinbeDerfammlung ben SBorfi^ mit öoüem
©timmre(^t unb bei ©timmenglei(it)eit mit ent=
jt^eibenber Stimme. S)er 5lmtmann fanii aber,
ber

gut finbet, ben SSorfi^ barin

fo oft er e§ für

übetne{)men

;

felbft

aläbonn bei ©tim=

e§ gebütirt i{)m

menglei^t)eit bie entfd^eibenbe «Stimme, au^erbem
S)er ©emeinbeDorfieber
Stimmrecht.
©emeinbeangelegenbeiten unter ?lufiid)t
be§ %mtmann§ gu öermalten unb bie DrtSpolijei
äu l^anb^aben; er ift für ade ^ilngelegenbeiten,

ober fein
bie

l^at

meldte

äum

beffen

Organ unb

®eid)äft§frei§ be§ ^Jlmtmann§ gehören,

georbneten

§ilf§bebörbe.

3lmtmänner

ber

?lud) bie SSei=

öom

merben

3fie=

gierung§präfibenten ernannt.
ber

S

bom

15. Tiai

yiad)

probinj
gefnüpft

t

ä b

t e

orbnung für

1856

bie 3fi^ein=

ba§ 53ürgerreä)t

ift

entmeber an ben 53efi|

eine§

2ßo]^n=

baufe§ im StabtbejirE ober on bie 3Q^Iung eine§

Stabtobrigfeit

S)ie meftfälifd)e

batte bie erften fobifiäierten

®emeinbeorbnungeninS)eutfd)lanb: bie bat)rifdbe
Stäbte= unb 9)iarftinftruftion bon 1748; bie
iDÜrttembergifc^e

1758;

bie

^ommunorbnung bom 1. Suni
^ommunorbnung

baben=burla(bifdje

bon 1760. Sie napoleonifdie 3eit beronlo^te
®emeinbeorbnungen im ^nf(^(u^ an neufran=
jöfifcbe

1809.

@inrid)tungen: in Sßatiern 1808, in 58aben
'j&ie 3eit naä) 1815 brad)te bann ibieber

9iüdbilbungen : hü§, ha\)ti]ä)t ®emeinbeebift bom
17. imai 1818 mit Ütebifion bom 1.3uni 1834 unb

®emeinbeumlagegefeg bom 22. 3uli 1819; ba§
roürttembergifdbe 5ßeriDaItung§ebift bom 1. Tläx^

1822 unb

«ürgerred)t§gefe^

bom

bom

15. SJpiil

4.

bom 30. Sunt 1821 ufm. %uä) bie 3abre 1866
unb 1870 brachten neue Anregungen: bie boQrifc^e
®emeinbegefe^gebung bon 1869, bie b^ffifdie
Stäbteorbnung bom 13. Sunt 1874 unb 2anb=
gemeinbeorbnung bom 15. Sunt 1874, bie babifc^c
Stäbteorbnung bon 1874 ufm. @Ifa^=ßotbringen
regelte feine ®emeinbeüerfaffung burcb ®efe| bom
faffungen fann ^ier nur bie batirifc^e

ober an bie 53eronIogung ju einem SSetrage an

beutung megen eine SarfteHung ^nben.

nici^t

M

unter 6

birefter

6.

ift.

S)ie t^eftfe^ung

ge--

^Inorbnung. Satfödilid)
menige Stäbte einen 3en!u§ öon 18 If,
eine größere 2Injaf)l 12 unb bie übrigen 6 ilf birefte
Steuer. § 77 be§ @infommenfteuergefe|e§ öom

Suni 1895.

53on aßen biefen ®emeinbeber=

®ie ©runblage

Steuer, melc^er nicbt unter 6 unb nic^t

über 36 21 feftäufe^en

1828

©ej. 1833; bie hah\\i$)t
®emeinbeorbnung unb bo§ 93ürgerre(^t§gefe| bom
31. ©ej. 1831 mit ^Ibänberung burd^ ®efe| bom
22. 3uni 1890; bie I)effif(^e ®emeinbeorbnung

mit Diebifion

@runb= unb ©ebäubefteuer, loelc^er
unb nid)t über 30
feftjufe^en ift,

S3etrag§ an

ift

Stäbten burd^=
Stäbteorbnung bom

mäxi 1856

Sübbeutfd^Ianb

Sine Q^nlid)e, jebod) minber ausgeprägte 33e=
beutung, loie bie Sanbbürgermeifter im 9tt)€inlanb,
fiaben bie üom 9iegierung§prä|ibenten ernannten

mtmänner

—

al§

in jtDei fleinen

für bie )ed)§ öftlid)en ^probinjen überein.

»äl^Iten 51bgeDrbneten.

^il

nur

juläffig, |cbod)

ber

ifirer 53e=

botjrifcben ©emeinbe=

gefe^gebung finb bie beiben ®emeinbeorbnungen

fc^ie^t burcb ftatutarifc^e

für bie SanbeSteile

tiatten

baqern ufm.) unb jenfeits be§ '?IU)nn^ (bie ^falj),
beibe bom 29. April 1869. ^ai) bem (gintritt

24. 3uni

1891

brachte barin bie ^Befferung,

M

ba^

nur noc^ ein :3enfu§ bon 6
(bei einem (5in=
fommen öon 900 bi§ 1050 M) äulöffig ift. ®ie
Stabtgemeinbe mirb ber treten hmd) ben SÖürger=
meifter unb bie Stabtberorbnetenberfommtung.

®ie

le^tere roirb

gemäblt auf

©runb

be§ 2)rei=

mu^ au§
2)ie ©emeinbebermal»
§au§befi^ern befielen.
tung ift rein bureaufratifcb organifiert.
S)er

flaffenmaf)lft)ftemä

SBürgermeifter

ift

;

bie §älfte berfelben

Ort§obrigfeit unb ®emeinbe=

bermaltungSbeprbe, baju^nbaber berOrtSpolijei,
Hilfsbeamter ber StaatSanroaltf^aft, ?lmt§QnmaIt
beim 5Imt§geric^t unb 33eforger aEer örtUdjen ®e=
f(3^äfte

ber ^rei§=, 5ße5irf§=, 5ßrDbinäiaI=

gemeinen Sanbe§bermaltung.
fi^

in

ber

@r

unb aü=

fü|rt ben 53or=

Stabtberotbnctenberfammlung,

mit

bie§feit§

be§ SRbein§

(5llt=

Q3a^ern§ in ba§ ©eutfcbe SReidb baben biefelben
bom 19. 3an. 1872 einige tnbe=

burd) bie ®ele^e

rungen erführen, meldje burdb biefe§ (Sreigni§ not=
menbig gemorben moren, bie pfäljifdbe ®emeinbe=

orbnung ferner burdb bie 9?obeIle bom 17. Sunt
1896. Aud^58at)ernfennt53ürgermeiftereien; bod^
finb biefelben nid)t fommunale Korporationen,
fonbern lebiglicb ftaatlicbe Sßermottung§beäir!e für
bie OrtSpoIiäei unb loffen bie einjelnen ju ibnen
gebörigen ©emeinben in ibren ©emeinbeangelegen=
beiten felbftänbig. ßine gemeinf^bof^^icb^ Sätigfeit

ber

©emeinben

ift

nur borgefeben auf bem ©ebiete

be§ ®rlaffe§ orispoli jeilid)er S3orfd)riften. @§ mirb
ein §eimat§red)t (f. b. Art. Heimat) unb ein ©e=

meinbebürgerrecbt unterfdbieben. 2e|tere§ mirb
33erleif)ung

feiten§

im

nur burdb ouSbrücflid^e
ber ©emeinbebermaltung er=
16*

redbt§rbeinifd)en SSotjern

;

©emeinbcorbnung.

487
worbcrt
9te(|ten

gewährt 2;eilna^mc an ben politifi^en
irirtid^aftüc^en Dht^ungen ber @c=
®er ßrroerb fann Don einer 5(ufnat)me=
c§

;

unb

nieinbe.

488

finb überall gleicbjeitig Sßorftanb ber follegialen

©emeinbebebörben unb felbftänbige ©emeinbebe»
börbe mit

bem

Dtecbte be§ ^BolljugS ber 33efc^lüffe

gebühr obpngig gemacht »Derben, ber Erwerb ber

be§ ©cmeinbefollegium§.

%ülnai)mt an ^Ümenben ufm. aud) üon einer ®e=
meinbere{^t§gebübr. 58efä{)igt jur ©rraerbung be§

Derfaffung in ibren

S3ürgerrec^t§ finb öoHjölirige felbftänbige DJJänner

burd)

Snbigenat§, welche in ber ©emeinbe
iDoi)nen unb ju einer bireften ©teuer öeranlagt

5lu§fübrnng biefer ©runbfälje ift ben einjelnen
.^ronlönbern überlaffen, weld)e oielfad) allgemeine
©emeinbeorbnungen unb befonbere ©tatuten er=
laffen boben. ^a§ gefamte ©taat§gebiet ^erfäEt

bot)ri)c^en

nn

S)ie Sßerlei^ung

[inb.

bem

gültig mit

(5 riDerb

rairb

Diid^tbarjern

ber baririfc^en

er[t

©taat§an=

gel^örigfeit.

^n|pru(f) auf 33erleit)ung l^aben aße

jßefä{)igten,

menn

ba§

[ie

entmeber in ber ©emcinbe

be[i^en,

§)eimat§re(l)t

ober tüenn

fie feit jtcei

Salären in berfelben geiDol)nt unb Steuern bejaf)lt

3n

ö

U n g a r n ift bie ©emeinbe=
©rnnbfäkn einbeitlicb geregelt
ha^ 9teid)8gefe^ Dom 5. SJlörj 1862; bie
ft

er

r e

i

db =

S3on bem ©emeinbeüerbanbe
nur bie faiferlid}en Sefibenjen,
©cblöffer ufw. mit ibren ©arten unb ^arfanlagen.
©elbftänbige ©ut§bejirte für bie ©üter be§ ©ro^=
grunbbefil^e« obne ©emeinbeberbanb ju bilben, ift
ber Sanbe^gefe^gebung geftattet, jebod) nur in ®a=
lijien nnb ber SBufowina gefd)eben.
S)ie @in=
wobner ber ©emeinbcn werben eingeteilt in ©e=
in ©emeinbebegirfe.

ausgenommen

finb

^um (Jrroerb finb alle Sef ätiigten,
wenn fie feit fünf ^ai)rm in ber ©etneinbe inol^nen
unb n)ä!^renb biefer !^i\t mit biretten ©teucrn
Don minbeften§ jä^rlic^ 4 ©ulben (6,86 M) in
©emeinben über 20000 Seelen bjin. 3 ö^ulben meinbeangebörige, weld)e in ber ©emeinbe bfi=
(5,14 M) in ben übrigen ©emeinben angelegt mateberedjttgt finb, in ©emeinbegenoffen, bie ibren
maren. 'iD^it bem Öürgerred^t mirb gugleicf) ha^ SBobnfit^ in ber ©emeinbe b^ben unb ©teuern

l^aben. 93erpfli(^tet

Sn ber ^fal^ fteJ)t ba§
Bürgerrecht fraft ®efe^e§ allen üoüjä^rigen felb=
^eimat§reci)t erworben.

^ablen ober obne 2Bobnfitv bod) mit ©runbeigen=

tum ober einem ©ewerbe angefeffen finb (^^orenfe)
ftönbigen DJ^ännern ju, meiere in ber ©emeinbc unb bafür ©teuern jablen, unb in 5lu§wärtige,
raof)nt)aft, beimatsbere^tigt unb mit einer bireften roeld^e entweber feinen SBobnfilj in ber ©emeinbe
©teuer angelegt finb.
baben ober jwar einen 2Bobnfi^ 'i)abtn, aber
3m re(^t§rbeinifd^en S3aQern b^ben bie ®e= Weber b«iniot§bered)tigt nodb fteuerpflidbtig finb
meinben entmeber bie ftöbtifdje ober bie Sanb= (^ienftbotcn, ^Irbeiterufw.). ^a§ ®emeinbewabl=
gemeinbe=53erfoffung. S)ie ©tobte jerfaüen in fog. recbt ift aftiü unb paffiü gefnüpft an bie Seiftung
unmittelbare ©tobte, lüeldje unmittelbar einer einer bireften ©taat§fteuer in ber ©emeinbe obne
,ffrei§regierung untergeorbnet finb, unb mittelbore, 9?ücf fidbt auf eine folcbe, alfo audb obne eine folcbe
toeld^e einem 33e3ir!§amt unterfteben. S)ie Organe finb wablbered^tigt:
bie fog. ©emeinbebürgcr,
;

ber ©tobte finb

ber ^Bürgermeifter, roelcber red)t§=

weld)e ba§ ©emeinbebürgerredbt al§ woblerwor=

funbtg ober nid^t red)t§funbig fein Eann, unb ber

bene§ Dtecbt üon frübcr ber befugen ober nad) @in=

tt)eld)er

'i)}?agiftrat,

unb

:

bürgerlid)en

(biefe beiben al§

au§ redbt§funbigen, tecbnifd)en
ÜDIagiftratämitgliebern

befte^t

95ermoltung§bebörben für bie ®e=

meinbeangelegenbeiten), unb baS^ollegiumber @e=

meinbebeoollmädjtigten

an

al§

©emeinbeüertretung,

tritt

ber neuen

©emeinbeorbnung befonber§ öer=
bann ©eiftlid)e, ^Beamte,

lieben erbalten beben;

in £)fterreicb4Ingarn promoüierte ©oftoren ufw.

Organ

ber

©emeinbe

ift

ber burc^ birefte SBabl

ber ©emeinbemitglieber auT

©runb

einer 2;eilung

^uflinimung ber ^JJagiftrat bei allen
U)id)tigen 5lngelegenbeiten gebunben ift. ®ie Or=
gane ber Sanbgemeinben fmb ber 58ürgermeifter,
ber ®emeinbeau§fdbu^ unb bie ®emeinbetierfamm=
lung. ®er @emeinbeau§fd)u^ beftebt au§ bem

©tobten brei 2öobl=
förpern gewäblte foHegiale ®emeinbcau§fd)u^ al§

SSürgermeifter al§ 53Drfi^enbcm, einem 33eigeorb=

länber

netenunb4— 24®emeinbebei3olImäd^tigten,

©timme obne 2Babl

beffen

:

fämtlidb gcmäblt werben. ^Bürgermeifter

meiere

unb Sei=
®i=

georbnete bebürfen ber 33eftätigung burd^ bie

jwifcben jwei, in größeren

eigentlid)e
faler

©emeinbeobrigfeit mit bem Stedbte lo=

^olijeioerorbnungen ufw. unb al§ ©emeinbe=

Derwaltung§bebi)rbe.

ben

3n

biefem baben einige ^ron=

^ödbftbefteuerten

eine

gewäbrleiftet.

perfönlidbe

©eine ^Befcblüffe

werben auegefübrt burd) ben ©emeinbeüorfteber,
welcber jngleidb

33orfi^enber

be§

©cmeinbeau§^

Organe be§ ©efamtftaate§ baben
iung beflebt au§ allen Snbabern be§ 5Bürgerrecbt§
bie 3lufficbt über bie ©emeinben in ber SBeife,
ber ©emeinbebebörbe jufammen= ba^ fie ©efe^wibrigfeiten unb ^ompetenjüber=
fie wirb üon

ftrift§t)erir)altung§bebörbc. S)ie

®emeinbet)erfamm=

fd)uffe§

ift.

S)ie

öom Sürgermeifter geleitet. 3n ber
^falj boben ©tobte unb Sanbgemeinben biefelbe

fcbreitungcnüerbüten ; bie ©elbftoerwaltungSorgane

3brc Organe finb ber Sürgerm elfter,
ber ©emeinberat unb bie ©emeinbeüerfammlung.
S)er ©emeinberat beftebt au§ bem 53ürgermeifter,
einem bjm. jwei 5lbjunften, je nadbbem bie 6in=
mobnerjabl mebr ober weniger al§ 2500 ©eelen
beträgt, unb einer ^In^abl bon ©emeinberäten je

bem in ber Siöeife, t>a^ fie burd) ba§ 3^ed)t ber
^uftimmung äu gewiffen 53ef(blüffen ber ®emeinbe=

berufen unb

^Berfaffung.

nadb

^fi^

S.'t)ölferung§5abl.

:

ber 53e5irfe

au§fd)üffe,

unb Sänber üben

eine 5luffi(ibt au^er=

burdb ©eltenbmacbung ber ^ifjiplin

gegenüber ben ©emeinbeöorftebern, burd) (jnt=
fcbeibung ber 5Befd)werben gegen bie SBefd)lüffe ber

©emeinbeau§fdbüffe unb .^inwirfung auf bie @r=
®ie 33ürgermeif}er baltung be§ nubbaren S3ermi3gen§ ber ©emeinben

;;

©emein^eiten
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uftt),

—
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©erec^tigfeit.

3eüer (1891), 5Dlic^eI (1906\ ®(|mib (1906/08);
aSaaiae, Staats- u. 3}ermattung§re(f)t be§ ßgr.
meinben toerben öom ©tnote qI§ feine Hilfsorgane aSürttemberg (1908); ©ugel, ^Dertoaltunggredfit
be§ ßgr. SBürttemberg (1908).
£anbgemetnbe=
}u öielfac^en ftaatU(^eu Sätigfeiten in ^Jlnfprud)
orbnung für ba§ .figr. Sad)fen: Dkunbovff (1896),
genommen; inforoeit übt aud^ ber ©taat eine 5Jlid)eI
(1900), b. SSoffe u. DJlic^el (^ 1905) ©täbte=
S)if3iplin über bie ©emeirbeüorfiel^er.
orbnung für ba§ ßgr. Sad)fen: ö. Söffe (^1898»,
midjd (19U1); mo\d, .f)anbb. be§ fäd;f. Jöermal=
©emeinbeberfaffungeii tung§red}t§ (»'1907).
S 1 1 e r ü t u r.
«Stofp
23ubifd)e§ ©emeinbegefe^:
®eutfc^ranb§ u. be§ 9tugranbe§ (1870 ff); berf., 23in3
(1890); Söielanbt, Staatsrecht be§ ©rofeber-OrlSgefe^e I/XVI (1870 ff, fortgefe^t üou ßleiu 3ogtnm§ »aben
(1895); Stffolter, St)ftem be§ bab.
Stäbteorbnung für bie aiermaÜungSrec^tä (1904); 5Bornl)af, Staat§=
u. ßlincfmüUer, 1886 ff).
u.
6 öftt. ^Proüinjen ber preufj. 9Jionar(f)ie ö. 9JtQr= 8}ermaltung§red)t
be§
SBaben
aud) bie materielle 9tü^U(f)feit unb ?tngemeffen^eit
ber ©emettibeöenüQltung

®ie ®e=

beemfluffen.

—

;

—

,

—

:

§offmaim (^890), 3anber C'lSgS),
©crftmet^er (1901), ßappelmann (-^1901), ^ptagge
u. Stfutläe (-1901), ßebermann (190^!), Seüt
(^1903), ßo|e (^1905), Oertet (^1905); für 2ßeft=
falen: §Qrnifcf) (1901), Sinbemann (^1901), l?ue=
cinotoSfi u.

1903) für bie SRtieinprooinä 33tgeliu§ (1904);
für <Scf)Ic§»ig=§Dlftein: ©erftmeijer (1900); für
ger

(

:

;

§effen=9laffau

orbnung für

—

SQnbgemeinbe=
^rDöinjeu ber preufe. 2)ton=

Stntoni (1908).

:

bie 7 öftl.

ard^ie:®iiao(1891),§af)nu.§Qf)u(1891),g:rei)tQg
(1892), §aI6el) (1892), n. Stubt u. ü. $8ruunbe^=
ren§ (1892),
(1896), ©enämer (^^900), äo^i
(1902); für aöeftfalen: D. J8rQunbef)ren§ (1899),
ßo|e (1900), ßinbemann (^901); für bie 9l^ein=
prooinä: P. SSitter (1890), Sd^mi| (1890), §ar=
nifd^ (1899), ©cfimibt (^1903); für ®d)Ie§tt)ig=
§oIftein: ^aa]e (1893), Krüger (1893), Sd^eiff
(1906); für .^effen=9kffQU 3lntoni (1897); für
^o^enäoüern: Slmtl. StuSgabe (1900).
Seibig,
$reuB. ©tabtrecf)t (1891); 3ieiinann, ®er preuß.
©tabtoerorbuete (1900); 3tebUd^, @ngl. Sofolücr-loaltung (1901); 5ßreufe, 3)a§ fiäbtifdie 2{mt§red)t
in !preufeen (1902); ^ben§, ®ie 'BtabtDerorb=
neten (U905); Srüning, Siepreiiß. aifrltQltung§=
gefe^gebung für bie ^Proüinj ^annooer (1906)
Strt. „©emeinbe, ©.ämter, ©.beamte, ©.beworben,
©.berfammrintg, ©üertretung, ©.onflalten, 33ür=
germeifter, ©tabtöerorbnete" in ö. 23itter§ .t^^'^bb.
ber preufe. SSertnaUung I ff (1906 ff); S^mibt,

mi

:

—

(1908).

mar:

—

Slmtt.

©rofetjergogtumS

©emeinbeorbnung für ®ac^fen=2Sei=
3tu§gabe (1908).
©emeinbeorbnung

—

2(mtL 3lu§gabe (n902);
für @Iia^=8otf)ringen
$8rucf (-1905); a}erfaffung§= n. JBeriuattnngSreclt
:

bongtfaB^ßotbringen: 9)lanbet=©rüneii)a(b (1905),
93rucf

(2 S3be,

-

1908).

53rocfbaufen n. 3Bei§--

Stäbteorbnungen (1895); lllbri($,
Sebrb. beS öfterr. S5ermaUnng§re($t§ (1904) ©Intl),
3Irt. „©emeinben" (©taatSrecbtt- Steüung u. £)r=
ganifation), in 3DHfd}Ier u. UIbric^§ ßfterr. ©taat§=
Wörterbnd) II (^906).
[i?Qtl ^43acbem.]
firc^ner, Öfterr.

;

lbUU($

f.

'Jhronbierung,

i^cmencictü^c ^Iblöfung.
©cncvaifOMUttiffiOtt f. ^rronbierung.
f.

®enl>armetie

f.

^4ioii5ei.

©Cttfer ^0t\\)cnixon

ßtieg, ßrieg§»

f.

recbt.

©cno|fCttf<5jrtftcn
i(^Qft§genof)enfc^aften

,

f.

(5rtoerb§=

Innungen

unb

2Birt=

Surifüfd)e

,

^erfonen.

©COtrflC, .^enrt), f. SJobenreform.
©ete^tiöf eit beäeid)net al§ aügemeine %n=
genb ba§ fittlic^e ©efamtoer^alten be§ SRenfdben
ju (Sott, }u feinen !)3?itmenf^en unb
fid) felbft,

p

al§

fpe^icUe

(5?'arbinQl=)5;ugenb

aber ben

!on=

Sie JCerfaffung ber r{)eiu. Soubgemeinben (=*1907)
ftanten unb beharrlichen 2ßiüen, febem fein Stecht
ö. ffirauc^itfd}
Sie neuen preuB- 33ertoaltung§= 3U geben (suum cuique).
gefe^e III ('"'1908), bü3u bie ©rg.=a5be §annoüer:
1. 53egriff ber
erec^tigf eif, 3)q für
P. ©oftfotoSfi (1891), £c^(e§ttiig=§oIftein: §QQfe
bie 6tQat§= unb 9ted)t§miffenf(^aft nur bie ^ar=
(2 1893), $oien: §aafe («1896), §effen=9kffan
binoltugenb ber ©ereditigfeit grunblegenbe 33e=
ö. Srott 3u golä (1899), Sßeftfalen: b. a3raun=
be^ren§ (^1899), at^einpropinj ö. bitter (^1905); beutung ^at, fo ift i^r 2öefen nö^er hatyn ju be=
§ue be ©rüi§, i)Qnbb. ber Sßerfüffung u. 33eriDaI= flimmen, bo^ fie btofj ba§ rechte 53erf)Q(tni§ ju
tung (1^1908); 5ßrcufe. J^ommunalbeamtengefelj anbern (ad alterum), b. i. ju ©Ott unb ben
Pom 30. Öuli 1899 Äo^e (1899), ßremefi (1901), ^IRitmenfc^en, in§ 2(uge fa^t, unb graar nur info=
g^re^tag (=1905); ßebermann (1899); ^m^ u. meit, al§ ta^ äußere öanbeln burc^ ba§ 'Stiäjt
2lppelin§, ^Preufe. I^ommunolbeamtenredit (1900);
(ius) normiert merben foK. ^Äu§ bem ©ered)tig=
öiting n. ßau^, §anbb. für prenfe. 3Jern:)a(tnng§=
feitgfinn get)t ätt}Qr bie 2ßaf)rung ber Died^te an=
beamte (4 23be, 1905,08); ßoppel, Sie Sage ber
aber bie innere
l^eröor
©emeinbebeamten ^Preufeeaö (1907); ?Pfafferotf), berer alS if)rem ^^riujip
5ßreuB. Seamtengefe^gebung (M905).
^e^olb, ©efinnung allein genügt nid)t jur 33etätigung ber
Crt§= n. ©emeinbeiejiton be8 Seutfc^en 9fieid)e§ ©ered)tigfeit , bie ibr Objeft nac^ außen jud^t.
®ie§ Qiijt aud) au§ ber ©efinition be§ römifd^en
(2 S3be, 1900)
berf., gtäbtelesifon be§ Seutfc^en
ateidieS (1901)
Dienmann, Crt§[ejifon be§ Seut= 3f{ecE)t§geIet)rten Ulpian berpor (1. X de iust. et
fdien 3ieid)e§ (2 $8be, *1905j
©emeinbeleEifon für iure) lustitia est constans et per23etua voba§ äQX. Preußen (1908).
Sa^r. ©emeinbeorb=
luntas ius suum cuique tribuendi, ^a§ 9ted)t
ming: Sinbner (1901), SBeber (^1906); ^oijl,
oDer iia^ ©erec^te im roeiteren (Sinne ge^t immer
§anbb. be§ Staat§= u. 9}erttialtung§recf)t§ für ha§
bal rid^tige 53erböltni§ be§ einen jum anbern
Ägr. aSa^ern (1900)
®eib=SBe3narb, ^anbb. für auf
in bem äußeren fittlid^en ^anbeln, bamit feiner
bie ©emeinbebebörben ber ^Pfalj (n899/1901)
SBuc^ert, (Sammlung ber 3}ertoaltung§gefe^e für in bem ©ebraud)e unb ©enuffe ber ibm äufte:^en=
aSatiern («1906).
SBürttemb. ©emeinbeorbnung: ben ©nter ober in bem red)tmä^igen (Streben nac^
,

®

:

:

:

''

;

—

;

;

;

—

;

—

:
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©creii^tigfeit.

benfelben be^inbert ober gefd^äbigt »erbe.

Sn

be§ ÜWc^ften,

engerer 33ebeutung

entioeber

al§

feinen

auf ba§ red}tmä^tge ^onbeln ber

eiri=

5^5ribatre(^t

basfelbe

gel^t

jelnen ^riöatperfonen in i^rem gegenfeitigen 33er=
f)ältni§

untereinonber unb

Sinne, ober c§

[trengften

bann bQ§

ift

bejiel^t fid)

auf ba§ rid;=

tige S^eri)ältni§ be§ einäelncn jur ©efeüfc^aft

jenem unb

biefer ^u

^a^i

3^ed)t felbft

(Sinne
9tec^tc

bann ha^

ift

rairb

im

^led^t

unb

öffentlid)e Diec^t.

entmeber im objeftiüen

fo

genommen q(§ bie gefe^Iidie Diorm für bie
ober im fubjeftiöen ©inne al§ ^Berechtigung

ober ^Befugnis.
S)ie

mieberum in ©ott
oon ©ott ent=
roorfenen üied)t§orbnung unb oon ©ott mit ber

bie

ift

erfte

unb

tt)i(^tigfte

biejenigen, n)eld)e hnvä)

befonberg für

^anbl^obung ber regicrenben, gefe^gebenben, ric^=
terlid^cn unb ftrafenben ©emalt bie men)d)Uc^e
©efeflfdjaft ju leiten ^aben. S)o^er ba§ 2Bort:

fundamentum regnorum.

jebe menfd^Iic^e 2:ugenb

unb Sbeale

©ott begriffen

in

loirb,

fo

erfaffen

bann,

erft

ein 9cad)bilb ber göttltd)en

al§

fie

2öie aber

au§ i^rem ©runbe

erft

mir auc^ ba§ SBefen ber ©ered^tigfeit
toenn loir

ein ^Ibglanj ber

bie i^orberungen be§

ift,

9ied)t§ ^n ersmingen. 2ßä:^renb bie (Erörterung ber

©ott mel)r

©ered;tigfeit§pflid)ten gegen

ba§

in

©ebiet ber Stbif unb 5)ioraIt^eoIogie gebort,

l^at

bingegen ber ^Begriff ber ©ered^tigfeit ber 5}?en=
)d)en untereinonber fomie gegen ben (Staat auc^

unb

ber Suriaprubenj

in

unb

Stelle,

(Staat§miffenfd)aft eine

Sinne nel)men aud)
mläjt

in biefem engften

bie 9ied^t§gele!^rten bie Segriffäbeftimmung,

©ered^tigfeit

lustitia est

l^at,

i8ered)tigung au§geftattet

oben lllpian oon ber ®erecf)tigfeit gegeben

2:ugenb jur 3Iufred)ter:^aUung ber gefeÜfc^oftlidjen

Orbnung

melc^e§ jebod^

©runb

®e=

im

9ied)t

ber ©efet;e,

objeftioen

meldte bie

Sinne ift
Siedete unb

genau beftimnicn, unb fomit
®ered}tigfeit.

9ied)t§pf(idbten

DJorm

9Jed)t§norm

S)iefe

unb

fenbe ibeole

bie

!^ot.

ber Inbegriff

I)at

aniij für bie

i^re bemir»

ebenfo in ber lex

finale ltrfad;e

aeterna mie ha§ Sittengefe| überboupt

(bgl. (J.

Sepbl, 2)ü§ emige ©efetj in feiner SBebeutung für
bie p^Qfif^e u. fittlid)e SBeltorbnung [1902]). Sie
entmeber unmittelbar oon ©ott aufgeftellt ober

ift

mittelbor burd^ bie red^tmä|ige

in 5lir^e

''Jlutorität

unb ba§ menfd)Ud}e SRed^t al§ einen unb Staat unb fann eben nur oon ©ott bie t)er=
9{eflej ber oon © o 1 1 feftgefe^ten Orbnung er= pflidjteube ^raft erhalten, meil mir nur bie oon
fannt baben. ©ott ift geredet, roeil er jebem ba§ ibm un§ auferlegte ^^fltdi)t ol§ fold^e in unfercm
©einige gibt, aber nic^t blofe feinen ©efd^öpfen ©emiffen anerfcnncn fönnen. S)emgemäB gibt e§
rec^tigfeit,

ba§

al§ 2o!^n ober ©träfe ©ebül^renbe er=
fonbern ^uobcrft ba§ if)m felbft oon feinen

£in 9iaturred)t (ius naturae), meld)e§ jebem Tlin=

©efd^öpfen ©ebü^renbe fic^ juerfennt unb forbert.
SDie 33e3iet)ung ju einem anbern (ad alterum)

ferner ein ius gentium, meld^e§ ade ^ulturüötfer al§ einenotmenbige

il^nen

teilt,

fel^It

fomit aud) nic^t bei ber göttlicben ©ered^tig=

feit

ja

;

finbet fic^ fogar bei ber auf il^n felbft ge=

fie

richteten ©eredE)tigfeit,

inbem

er für fid^

ben fc^ul=

bigen S^ribut oon feinen ©efc^öpfen iDiö (2t)oma§
0.

5lqutn,

fie

finbet

Summa

theol. 1, q. 21, a. o).

Slber

uod^ beutlid)er bei ber ®ered)tigfeit

ficf)

©otteS gegen

traft \mld)tx er

bie ©efd)öpfe,

boa

angeboren

fdjen

ift

unb oon

üerpflid)tenb anerfonnt

mirb

feiner 3}ernunft al§

;

x^olgerung au§ ben oberften ©ruubfö^ien be§ S]a=
turred^tg

unb be§balb

anerfennen

ebenfoflS al§ binbenbe

5iorm

jule^t ein pofitioe§ 9?ed)t (ius iDosi-

;

tivum), meld^e§ entmeber oon ©ott ober oon ber
redbtmafeigen ^lutorität in ^ird)e unb Staat mit
freiem STsillen oufgefteüt morben

vum

divinum, ecclesiasticum,

ift

(ius positi-

civile).

—

53gl.

unter bie ©efc^öpfe nad^ einem ridf)tigen 53ert)ä(t=

^. SBaltcr, 9iaturrecbt u. g^olitif (n871) 66 ff;
3. Öaring, S)er 9?e(^ts= u. ©efe|e§begriff in ber

m§

fatbolifcf)cn

©Ute belohnt unb ha^ Söfe
oerteitt.

jum Objefte

!^ältni§

berfelben

©ütern

fotnie

—

ju

ben enblidjen

auf ha^

gefdbaffenen

göttlid)e ©ered^tigfeit

^oble, Set)rbud) ber ©ogmatif

(1899);

319

P

©ered)tigfeit

f.

(1908) 227 ff.

loirb

bal^er

ein

ff

(Jtljif

berf., Stecht,

;

u.

mobernen

3urigli)ruben5

ßatbrein, 5)^oralp^ilofopfie I

5ß.

*

(1904)

Dkturred^t u. pofitiüeS 9tec^t

(1901).

53er^ältni» biefer

rid[)tige

llber bie

menfd)(idje

gel)t

iia\,

auf ba§ rid;tige 5ßer=

Ijingegcn bie ©ere^tigfeit

2)ie

©üter

2Bäi)renb bie Siebe ©otte§ feine eigene

abfolute 33oüfommen^eit

gueinanber.

feine

beftraft,

2. ?t r

t e

n be

fd^iebenl)eit

r

©

e r e d)

t

i

g

t e i t.

^ei ber

53er=

ber 9ied)t§bejiel)ungen innerljalb ber

gefenfd)aftlidl)en

Crbnung

bretfad)e ©ered)tigtcit

:

unterfc^eibet

man

eine

bie au§gleic^enbe (iustitia

commutativa), bie legale (iustitia legalis) unb
fie
©ebübrenbe gibt bie aueteilenbe ©eredjtigfeit (iustitia distribuunb fobann aud^ ben D3Zitmenfd)en, ©ott fönnen tiva). 5)ie iustitia commutativa bat baSi ^riOat»
loir jebo^ nur annä^erungSmeife ben il^m fd^ul= rec^t, b. t). ha^ bem einjelneu ^Ilienfd)en feinen
Dlad^bitb ber göttlichen
in erfter Suftanj

bann, menn auc^

erft

©Ott ba§

bigen 3:ribut barbringen,

if)m

fei

e§ in

ben Elften ber

©ottesoere^rung ober in ben übrigen
SSerfen

,

bie

lotr

fitttic^

guten

ju Elften ber (^otteSüerebrung

unb

ber ©erectitigfeit gegen ©ott erl^eben bennoi^
fönnen mir i^m niemals ba§ in entfpred)enber
SBeife bergelten, wq§ mir oon ibm empfangen
l^aben. S)o§ üornefimlid^e Objeft für bie menfc^=
liebe

;

Sugenb

ta^ für

ber ©ered^tigfeit

ift

unb

bleibt baber

bie 93ätmenfd)en ©ered)te ober

ba§

^Rec^t

5Ritmenfd^en gegenüber juftel^enbe ftrenge 9^ed)t
(ius strictum)
ftrenge
fid^

unb

au§ ber S3erle^ung berfelben

pflid)t ergibt.

bei

ha^

legt

®a§

le^tere

ift

eine

fo

bie 9ieftitution§=

nocb nidjt ber gall

einer S3erlet;ung ber iustitia legalis,

meldte

(bonum commune) ber
©cfenfd)aft jum Objefte bat unb

allgemeine

menfd)lid)en
has,

jum Objefte unb

genau umfd^riebene ^flid)t auf, ba^

fo

äöobl

33er^öllni§ ber (giuäelperfon jur ?ingemein=

493

494

®ere(3^ttgfcit.
orbnct

l^eit

rccld^e

tta§

,

5.

bon ben ^fUc^ten gilt

53.

burd^ bie 5]Soliäeiorbnung, ^aä

©crid^tSüerfa'^ren

,

ötfenüic^e

SanbeSüerteibigung u\\v.

bie

fc^on ermähnte SSejictiung ju anbern nä^er be=

ftimmt, inbem beim 9ted^t auf feiten be§ 55.ered^=
tigten ba§ S)ürfen ober ber erlaubte ©ebraud^ be§

Si^ren Diamcn füf)rt biefe ®e= freien SBiüenS jur SBel^errfd^ung eine§ ©ute§,
üon ber 93eobad^tung ber menfdjlid^en unb auf feiten be§ anbern bie ^Pftid^t, unb jwar

auferlegt loerben.
rec^tigfeit

@efe^e, meldte äitm großen Seil auf 'i>a§i bonum
commune bere(|net finb. (Sine ttbeitretung biefer

entmeber eine negatiüe ober eine affirmatioe, ob=

^flic^ten beeinträd)tigt jiDar ha^ allgemeine SBol^l,

Iid)!eit§=

aber bicfer ©d^aben wirb geiDöl^nlid) in anberer

5)Htmenfd()en

unb

2Beife gehoben

läpt

and) nic^t fo genau

fic^

beret^nen, wie bie§ bei ber $Re[titution§pf(i(i^t ge=

mu^.

fd)e^en

S)dc^ brid)t

bei ber

fidd

heutigen

©eftaltung ber ©teuergefe^gcbung auc^ unter ben

immer me^r

^3ioraU[ten
ba'^ nid^t

nur

bie

bie

Übcrjeugung

SBa!^n,

©tcuerpflid)! eine ®eiDiffen§=

maltet, je

ober

finb,
j.

nad)bem ba§

Üied^t ein abfoIuteS

ober ©ad)enred)t

jum

ein

nid^t

wie

gmifd^en beftimmten 5per=

beftimmten Seiftungen berpflid)tet
bie 33cred^tigung al§ eine 9efe^=

ift

mäßige unb bon ©ott
fie

£)bIigationenredt)t,

relatitie§

bie ju

g^erner

finb.

alle

9iid^t^inbernbürfen oerpflid^tet

58. ein 33ertrag§red^t

fönen,

^erfön=

bem gegenüber

ift,

oerliel^ene bejeid^net,

etwa burd) eine größere

p^tififd^e

weil

©ewalt

com ©ewiffen ge=
bon ©ott unmittelbar ober
gefej^Iid^ normierten ©teuernod^ja'^lung erraädjft mittelbar aufgefteüten 5torm bem einzelnen ber=
(ögl. %v. §amm, S^x^ ©runblegung u. ©efd^idöte Uelzen wirb, weldjc 9iorm einen Seil be§ ©itten=
ber ©teuermoral [1908] 309 ff).
S)ie iustitia gefe^e§ bilbet. S)enfelben ß^arafter trägt aucft bie
distributiva orbnct umgefel)rt ha§ S3<'rt)ältni§ 9tedt)t§pflid)t auf ber anbern ©eite an fid^. 2ßa§
ber 58ered)tigung onge'^t, fo l^anbelt e§
be§ bonum commune ju bem einzelnen WxU ben
unb bie ©teuerbinterjiefiung ©üube ift, fon=
bern aud) au§ ber ^efraubation bie ^flid^t ber

jad^e

gegeben, fonbern na(^ einer

unb nad)

biÖigten

einer

^md

gliebe ber

Kommunität

bei ber 5>erteilung ber ge=

fic^

um bie fittlid)e ^lulnutjung irgenb eine§ ©ute§,
ha^ ha^ 3fied)t ein um fo wid^tigereS ift, je

meinfamen 2Bot)Itaten unb Saften. Söenn bei ber fo
fommutatioen ©erec^tigfeit ba§ arit^^metifd^e 33er= wertboüer ba§ ©ut unb in je innigerer SBejiel^ung
Öältni§, b. i). bie ftrenge ®Ieid)^eit ber Quantität baöfelbe jum !^öd^ftcn ©ute fte^t. Sulfat ift bie
beim ©eben unb Dtel^men, ju beobad)ten ift, fo ift bem Siedete entfpred)enbe ^flid)t auf feiten ber
für bie bistributioe ©ered^tigfeit bie geometrifd)e 3[Ritmenfd)en al§ eine erjwingbare bejeid^net wor=
Proportion bei ber 53erteiluug ber 2Bo!^Itaten mie ben, \Da^ für bie 932oral jwar nid^t bon berfelben

M^

ber Saften mafegebenb.

iustitia distributiva fü'^rt

5?er!^ängung bon ©trafen ba^ ric^=

tige 58crt)ältni§ ciu!^ält

gemiffen^aft

gcu)i3bnli(ft bie

vindicativa) an,

fog. ©trafgered)tigfeit (iustitia
loeld^e bei ber

Unterart ber

eine

man

üie^nung

unb bem ©rabe

man

StUein

trägt.

ber ©d^utb

fönnte

ebenfogut auf bie iustitia legalis jurücEfül^ren,

fie

infofern bie ^öeftrafung ber ©d)ulbigen
effe

be§ ©emeintt)of)I§

würbe man
unterorbnen,

iustitia

commutativa

meil bie Sered^nung be§ 33erf)ält=

niffeS äWifd^en ©ctiulb

unb ©träfe nur nod} geo=

nid^t aritf)metiid^er

metrif(|er,

SBeniger paffenb

gefd^ief)t.

biefelbe ber

im 3nter=

Proportion mijg=

ift,

über ba§ gefe|lid^e ©trafma^

^inau§jugef)en.

—

Sggl. 58.

binaltugenb ber ©ered)tigfeit

weil bie

innere

eine

wie für bie ftaatlid^e Drbnung,
Erfüllung ber 9te(|t§pflid^t al§

ift

fittlid^e

^anblung

bie DJIoral,

erjwungen werben

nid^t

fann. 51ber bon 33ebeutung

ift fie

bennod^ auc^ für

^nwenbung

infofern bie

ber

erlaubte

^anblung

mit ber

feit

falls

ift

ift,

weil ©ott bie (Srjwingbar^

9ted)t§pflid)t

berbunben

l^at.

erlaubte

33olIäie^ung ber 3tedf)t§pflid^t gu erzwingen, weil
e§

eine

ber

Hauptaufgaben be§ ©taateS

t)er=

nidtit

©ered)tigfeit (Snnibr. 3eitfd^r. für
S^eologie 1901, 635 ff); 5)Lt)an ©eftel. De

Umfang

be§ 3^ed)t§ nid)t weiter al§ ber be§

ber

Erlaubten, unb wie biefer Segriff be§

iustitia et lege civili (©roningen

-1896); 3. laubten

®ie ©runblage d)riftl. ^olitif (1879).
ber ©ered)tigf eit.
S)a§
näd^fte Dbjeft ber ©erec^tigfeit ift ha^ 9?ed^t im
fubjeftitien ©inne al§ IBered^tigung, b. f). bie ge=
fe^mä^ige unb unberleblid^e, weil üon ©ott ber=
Sfienninger,

Dbjeft

irgcnb ein

unb burd^ äußere

erlaubte

@ut

mit freiem Söiüen

^anblungen

bel^errfd^en,

eine ober

bare SBeife.

3n

ift

9ted^t§pflid)t

auc^

bem ©ebiete

berer ^infid^t

ift

licfien itec^ts,

jüie

behauptet.
feit

fid)

ber

hak

Stecht

ift

fittlid)

äwar

®r=

ergänjenbe

ber 9J?oral an.

©taat

3n an=

Oueüe jeg=
Sagen bielfad^

nid^t bie

nion in unfern

® er ©taat

eine mit 9]otwenbig=

bilbenbc 6inrid)tung in ber menfd)lid[)en

©efeEfd^aft,

fe|uugen

bie

fobalb bie Elemente

bap im

unb 53orau§=

SSolfSleben borl^anben finb

;

er

erjtt3ing=

junä(|ft bie

9laturrcd)t gegebenen Dicd^t^normen burc^ pofitibe

ba§ anbere auf eine

biefem ^Begriffe

gel)ört

bon ©ott gewollte unb unter ©otte§ 5ßor=
fel)ung fid^ geftaltenbe Snftitution. 6r befiel jwar
bon ©Ott bie 91utorität, bie gefe|gebenbe, ri(|ter=
lid^e unb ftrafenbe ©ewalt auszuüben, b. 1^. bie im

gebrauchen ober erftreben ju bürfen, fo ba^ bie
DJiitmenfd^en pflid^tmä^ig baran nid)t ^inbern
bürfen ober pofititi bap mitmirtcn muffen, unb

jWar ba§

bie

ift,

Dle(^t§orbnung burc^ bie i^m bon ©ott berliel)ene

jur legalen

iietiene Söefugni§,

3eben=

Anrufung ber ftaatlid)en ©ewalt eine
^anblung, um burd^ biefelbe bie äußere

bie

fat^.

3.

©ewalt

aud^ bon feiten be§ Sered^tigten im D^otfaKe eine

©ewalt aufregt ju erl)alten unb buri^äufe^en.
5lu§ bem ©efagien erbeut nun fd^on bie innige
gat^rein, ®ie Kar= SBejiel^ung be§ 9ied^t§ einerfeit§ jur Floxal unb
unb i'^r 33ert)ältni§ anberfeitS jum ©toate. 3n erfterer ^infid^t ge^t

obfd)on ber ©trafrid^ter im ©eioiffen

l\ä) ift,
))flid)tet

58ebeutung

ift

eine

;

;

®eri^t§barfeit, fteitDilHge.

495

nä^er ju Bcftimmen, Üxec^t jpred^en ju
boS Unred^t ju beftrofen unb bQ§ Ste^t

©efe^e
(offen,

496

in S3ejug auf ba§ 2Birtfd)aft§leben (2üb. 3:^eoI.

Cuartalfc^rift 1869,

400

ff).

äu be[cf)ü^en burcf) bie i^m Don ®ott übertragene

ßiteratuv. Sfjoma§üon31quin, Summa theol.
©eroalt. 5lber ein 9tec^t, namentltd) ein 9i a t u r= 2, 2, q. 58/61; Molina, De iustitia (1602); ^orb.
red)t, gab e§ f(f)on üor bem «Stoate; unb ber be 2x10,0, Disp.de iustitia (1718); Q. g. $ru=
Stoat fann nid}t nad) äßinfür, fonbern nur aU ner, Sie Seigre bom 9kcl)t u. bon ber ®. 1 (1857)
«Stellüertreter ©ütte§ unter ben üon ©Ott gcfteüten 3. ©tf)roane, Sie ®. (1873); 9Jtane§, De iustitia
33ebingungen pofitiüe 9ted)t§ge)e^e erlaffen, ba§ (1889); 2t. Jöermeexid^ Quaestiones de iustitia
(SBri'igge 1904).
[Sd^roane, reb. 5ßof)le.]
9li(^teramt üben unb bie ©träfe öerljöngen. @r
fann nidjt mit feiner ©eroalt ba§ 9ted^t fdjaffen
®md)t^l>atfeit , fvcitwittiöc, ift bie
,

©eroalt ge^t nid)t Dor

SDie ©eroolt

Dted^t.

bem

ift

©taate bon ©Ott nur a(§ eine 3utat jum 9xed)t
übertragen.
®af)er ift im (Si)üabu§ ^iu§' IX.
bie 39. S^efe mit 9ied)t öerroorfen
„®er ©taat
befi^t al§ ber Urfprung unb bie Cueüe aller
:

9ted)te ein fd)ranfenIo)e§ 9?eci^t"

chiridion

©ans

©eftaltung

nid)iftreitiger

bürgerlichen

9iec^t§.

fpred)enbe,

ift

roenn

richtig,

8umme

aud) bie f^eime für oüe pofitiüen 3fied)t§=
normen, allein e§ ift aud) felbft eine 9ted)t§norm
jroar

im

rid)terlid)

rec^t=

aud) bie freiroiüige ©erict)t§barfeit

ift

eine

fid)

i^re 58ebeutung in S;eutfd)lanb infolge be§ l)ier

in SBlüte fte^enben S8eurfunbung§roefen§.

bejog

S)abei

uifprüngli^ nur auf biefe «Seite ber
9tec^t§übung, inbem fie bei bem 31bfd)lu^ ber
9ted)t8gefc^äfte bon ben red)tlid) mijglic^en ober
benfbaren Sid)erung§mitteln ©ebraudb mad^te,
fie fid)

man ha^ 5Jaturred)t blofj
öon IHed)t§ibeen auffaßt, benen
ber ß^arafter eine§ cigentlid^en unb DoHftänbigen
D^ec^t§ nid)t jufomme. ®a§ 5«aturred)t entbält rooburd)
nid^t

oI§ eine

bie

auf roenige 3^ed)t§gefi$öfte befd)ränft, erljö^te

ba^er ba^ fd^on bejeidjnete
33er^äUni§ be^ 5taturred)t§ ju bem bom ©taate
gegebenen V o f i t i o e n ©efe^e ju bea^ten. @§
ift

be§

Qlngelegenl^eiten

2Bie

Irt ber Üied)t§anroenbung unb in biefer eine
(Senjinger, En- Duelle ber 3ted)t§bilbung. 3m römi{d)en 9ied)t

[^ngOS] ^t 1739).

befonberS

berufener ^e^brben bei ber

SDZitroirfung ftaatlic^

fie

®erool)nbeit§red)t

bilben bolf.

3n

SBegrenjung erfc^eint fie in ber roiffenf(^aft=
lid)en ©arfteÜung (iurisprudentia heurematica^

biefer

de cautelis) al§ (Srteilung be§ Unterrichts jur
unb borfid^tigen @ingel)ung bon 33er=
trägen. ?lnfang§ gefd)ob bieg burc^ gormelbüc^er
öor letjterem bebauptet. 3111c pofitiöen 9{ec^t§= (formulae Marculfi), feit bem 15. ^abri^. burd)
normen üerlieren i^re ©ültigfeit unb il^ren Der= ^ebrbü^er, rocld)e ftatt ber gormein bie Einleitung
pflidltenben (S^orafter, fobalb fie mit bem üon jur rid)tigen ^^affung jebe§ borfommenben ©e=
©Ott unferer 5?otur mitgegebenen Tcaturrec^t fd)äftsfallea gaben. 3n ibnen rourbe gezeigt, roa§
in SBiberfpruc^ fommen. @§ gab fogar nid)t nur in ^Infebung ber ^erfonen, Sadf)en unb ^^ormen
eigentlichen «Sinne,

bie if)re ©ültigfeit fc^on

bor bem pofitiüen ©efe^e ^atte, neben bemfelben
behält unb in ©treitfäücn fogar einen 93orrang

9Jatur=,

ein

fonbern aud^ ein geroiffe§ pofitiöe§
bem Staate. S)enn man teilt

rid^tigen

ju bead)ten, roa§ im aügemeinen unb bei jeber

©attung bon ©efdjäftcn befonbera ^u berüdfid^=
tigen, roa§ bom Stanbpunfte be§ 33eroei§red^t§
fonbern auc^ bie 9ied)te im fubjeftiben Sinne in überflüffig, notroenbig unb nütjlid) fei. S)ie reid)§=
9?atur= unb pofitibe 9ie(^te, je nac^bem bie 33e= red)tlid)en ©runblagen für bie freiroiüige ©ericbt§=
red)tigung an bem betreffenben Objefte fd)ou au§ barfeit roaren bie 9^otoriat§orbnung bon 1512
ber 5tatur be§ legieren, roie bie§ namentlid^ bei unb bie ^oliäeiorbnungen bon 1548 unb 1577,
fc^on bor

3ted)t

richtig nid)t

nur ba§

ben Objeften ber

Üiedjt

im

5^erfönlid)feit§rec^te,

^iä)k auf ta^ Seben, auf
onberu,

einc§

j.

53.

ber

bie ©efunb^eit, auf bie

51}flicf)terfüllung n. a., jutrifft,

SBiUen

objeftibcn Sinne,

ober burd) ben freien

eine§

ift.

S)te

rid^tgorbnung

leijt^

nid)tftreitigen ^)lngelegenbeiten regelte.

genannten 9ted)te roerben im ©egenfak jn ben
angebornen aud) iura adventitia genannt. Se=
benfall§

burd)

erl)ellt,

S3erträge

ba^

bon

bie

ober

®Ietd)geftellten etroa

2BiIlen§erfIärungen

über=

tragenen 3ied)te fd)on bor unb unabl)ängig bon
bem »ötaate borl^anben roaren. ^em Staate oh=

bornebmlid) bie Aufgabe, ba§ D^aturrec^t in
ri(|tiger Slöeife unb ben ^ebürfniffen ber Sosietät

liegt

gemä| burd)

pofitibe ©efe|e ju entroideln, für

allgemeine 2öof)t

unb ba§
«gl.

3ted)t

ba§

(bonum commune) ju forgen
mit ber ©eroalt ju fd^ü^eu.

—

unb

bon benen 5|}reu|en in ber ElUgemeinen ©e=
ba§ ganje bamalige ©ebiet ber

über,

ober

33orgefe^ten

©leic^geftellten, übertragen roorben

ba^ 53ormunbfd^afteroeicn regelten. 33on
ba ab ging bie ©efe^gebung an bie ©injelftaaten
roeld)e

S)ie neuere

(Sntroidlung be§ @runbbudö=, ^interlegung§=

SSormunbfd)aft§roefen§

,

ber

unb

^egiftcrfübrung in

Öanbels=, 93fufter= unb 53örienfad)en, ®enoffen=

unb ©e|enfd)aft§roefen foroie im el)elic^en
©üterre($te bot ju immer roeiterer 3lu§be^nung
f"c^aft§=

be§ ©efd)äft§freife§ ber freiroiHigen ©erid)tfibar=
feit

geführt.

Öfterreid)

regelte

fein

33erfal)ren

in

9ted^t§=

au^er Streitfad)en burd) ©efe|
9. 5lug. 1854, ibm folgten Sßaben burd)

angelegenl)eiten

bom
©efelj

bom

28. DJiai 1864, Sad)fen burd) 5ßer=

San. 1865 unb Reffen burd)
einzelnen Staaten
^olitif(1887)168ff; ©utberlet, (Jtbif u. 5Zatur= »würben 9^otariat§orbnungen erlaffen. 2)a,5u famen
red)t (n901) 123 ff ^. .\*. gunf, 9ted^t u. 5)?oraI ©onberbeftimmungen in einjelnen 3teid^§gefe^en,
;
b.

b.

31rt.

5tatnrre(^t

9^e^t§p:^ilDfop^ie.

^ertling, kleine Sd)riften jur 3eitgefd^id)te n.

orbnung bom
©efelj

bom

5.

9.

3uni 1879. 3n

®cri(^t§6Qrfeit, freiiüilüge.
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tüie

bem ^anbellgefe^^ ^ragmeite

ber 2öe(^feIorbnung,

in

bem

budö,

unb bem ®efd)mQii§=

5}iarfeiiic^u^=

498

be§ 9teid^§gefe|ea eine meitere, mie e§

nad) feinem SCßortlaute

Seine

fönnte.

fd)einen

unb in einzelnen ^artifulorgefe^en,
mit in ^reu^en§ ®runbbuc^= unb 53ürmunb=
f(|aft§oibnung. Entgegen einer Strömung, rcelc^e

3Serfa^ren§üorfc^riften gelten aud^ für bie in be=
fonbern 9teid)§gefe|^en geregelten ^Ingelegen^eiten

bie ?lngelegen{)eiten ber

Sonbergefe^e

muftergefe^,

freitt)iEigen (Sericl)t§bar=

ben ©eric^ten entjogen unb 5Iotaren ober ®e=
meinbebel^örben übertragen mitfen moüte, l^at bic
feit

beutfd^e 9ieicf)§gefetjgebung ))rinäipiell

an ber 3«=

ber nid^lftreitigen §ie(^t§pflege, fomeit nid^t biefe

ber

befonbere

im

9Jlitl)in finb

freimiüigen

©eric^tSbarfeit

um

fic^

?Inf(|auung ift auc^ ba§
93ür9erlid)e ©efe^buc^ für ba§ 5)eutfd[)e Sieid)

^Irt ()anbelt, burd)

5)iefer

bur^

^JJac^bem

gefolgt.

eine

biefe§

einfjeitlic^e

9JcgIung meiter ©ebiete bc§ bürgerlid^en 9ted)t§
€rreid)t rcar,

ergob

fid| bie DIotirenbigfeit, ein ein=

^lugelcgen^eiten

foldje

5lngelegenl^eiten ber freimiüigen ©erid^t§=
©runbbuc^= unb

S3ormunbfd)afi§fad)en, bie ^erfonenftanb§=, bie
9]ad)Ia^=

unb 2etlung§fad^en, bie güt)rung be§
spanbel§= unb ©eno)fenf(^aft§=

Sd^iff§pfanb§=

be§ bürgerlid^cn 9ted)t§, raeld}e jur nid)tftreitigen

regifter§,

gepren, l^erbeiäufü^ren,

n3eil

o^ne

bie einl^eitlidje Steglung be§ 2?erfa^ren§ bic

ein--

®urd)füfirung be§ ^ürgerlicj^en ©efclv
©oS ^ebürfni§ biefer
üleglung geigte fid) befonber§ ftarf auf bem @e=
biete be§ §amilien= unb be§ @ibred)t§ fotcie be§

unb

be§ 53erein§=

nat)me

be§

bie Unterfud^ung

9tec^t§ftreit§,

Don Sachen in

S^tti

^a^ 9teid)5gefe^

burc^

ift

über bie ?tngelcgen^eiten ber freimilligcn ®erid)t§=
barfeit

(g.®.)

üom

20. g)cai

1898

genügt, bei

beffen 5ßerabid)iebung ber beutfc^e $Reic^§tag bie

Derbünbeten üiegierungen

erfud)te, auä)

ha^ ß'often=

mefen für biefe ^Jngelegen'^eiten unb has, Dlotariat§=
mefen ein^citlid) ju geftalten. ©ein §errfd;aft§=
gebiet t)at ba§ 9leic^§gefe^ meit gebogen, e§ t)ai

bem

aber

£anbe§red^te geftattet,

gänjung unb 5tu§fü^rung

ju

feiner

@r=

93orfd)riften aud) info=

5U erlafjen, al§ in i!^m SSorbefiolte für bie

loeit

2anbeßge)e|;gebung mä)t entgolten finb. (S§ iiat
mithin nid)t ben {S{)arafter ber ©efe^egfobifitotion.

SSon ber
fd^en

öom

(5rmä(^tigung

©injelftaaten

mad^t.
feen

erteilten

l^flben

bie beut=

ausnahmslos ©tbxaud) ge^reu=

@rmä{)nen§tt)ert finb au§ i^nen für

ha^ ©efet^ über bie freimiHige ®eric^t§bar!eit
21. (Sept. 1899; für 5Bai)ern ba§ ?Iu§=

jum iö.®.33. Dorn 9. Sunt 1899,
129 ff unb 9?otariat§gcfe| Dom 9. Suni
1899; für 2öürttemberg ba§ ?Iu§fü^rung§gefelj
äum 53.©.53. com 28. Suli 1899; für Sad)fen

füf)rung§gefe^

^rt.

bie 55erorbnung über bie ?(ngelegen!^eiten ber frei=

minigen ©eri^tsbarfeit unb be§ Hinterlegung?'
h)efen§ Dom 25. 3uli 1899; für $8aben ha5
Died^tgpotijeigefelj

üom 17. 3uni 1899 unb
öom 23. 9ioD. 1899;

3^ed)t§poliäciDrbnung

bie

für

Reffen ba§ ©efe^ über bie 31u§fü^rung be§ ^. ©.
Dorn 18. 3uli 1899 unb ha§ 9iotariat§gefefe öom

15.5mnr3 1899; für eifaHotfiringen ba§©efe^
über bie 5tuSfü^rung be§

f?.

©. Dom

6. 5^oD.

^fanboerfauf,

red^t treten

unb

lanbeSred^tlic^en 5In=

gleid()e

SBerfa^ren.

Snfolgebeffen

ift

bie tatfäd)Iid^e

unb 93ermat)rung

bie

ober

gerld)tlid)e

Unterfd^riftcn.

'^Rad)

unb

2anbe§=

nod^ bie lanbeSre^tlic^en 5lngelegen=

Dermanbten ß^arafterä fiiuju, mie 5ßerg=
merfSeigentum unb 53a'^neinl)eiten, f)öfe= unb
ÖanbgüterroUen für tia^ 5Jnerbenrec^t, Stiftung§=
3töang§=
fachen, SBaffergenoffenf d^aftSregifter
Reiten

,

er5iel)ung§fa(^en

,

i^ibeifommi^=,

2ef)n§=,

Stif=

tung§= unb ^interlegungSfadfien, bie 53eurfunbung

Don anbern §anblungen al§ Don 3ted)t§gefd^äften,
bie amtlid^e 58erma|rung unb Eröffnung Don
Xeftamenten unb ©rboertrögen, bie 5lufna!^me
gerid)tlid^er S:a jen unb freimiEige 35erfteigerungen,
bie 93eeibigung ber §)anbel§mäf(er,

bung in -^often)ad)en.
®ic 53 e {) ö r b e n für

bie 6ntfdt)ei=

bie 'iHngelegenfieiten ber

freimidigen ®erid)t§barfeit finb bie ©eric^te; bod^

ben 2anbe§gefe|en nadigelaffen, einzelne 5!Jia=
ftatt ben ©erid)ten, 5totaren ober befon=
ber§ befteHten ©emeinbebef)örben äuäuraeifen. So=
ift

terien,

meit bie ©erid^te äuftänbig finb, liegt bie nid)t=
ftreitige

ob,

9icd)t§|)f(ege

rceld)e

benfelben ®cri^t§bef)örben

in bürgerlid^en 9iec^t§ftreitigfeiten ju

entfc^eiben fiaben, alfo ben ^mt§gerid)ten (9iid)ter

ober ©erid)tfc^reiber) unb

im

SBefc^merbeDerfal^ren

ben ^ioiifanittiern ber 2anbgeric^te foJöie ben
3iDilfenaten ber OberIanbe§gerid)te ober eine§
OberIanbe§geridöt§ für ben Sinjelftaot. S)abei
befte^t für bü§i öefc^merbeDerfaf)ren jmifd^en ben
reid)§red)tlid)

unb ben

lanbeSred^tlid^ georbneten

5lngelegenf)eitcn ber UnterfdE)ieb,
red^tlid)en Slngelegcnljeiten

(g.©. § 28).

retd)§=

enblid)

Beglaubigung Don

gefe^ jugemiefenen 51ngelegenl}eiten erftrecft finb,
bie

eine§

notorieüe 33eurfunbung Don 3fted)tSgefd)Qften

?(ufgobe zugeteilt

gelegenbeiten ber freiroidigen ©erid^tSbarfeit ba^

5tb=

bie

au^er^alb

beftimmten gäüen unb

gefe|lidE)

1899. S)a in biefen 5Iu§fü^rung§gefeijen bie all^
gemeinen S5orfc^riften be§ 9?cid)§ge)eie§ in^altlid)
unDcränbert auf bie ben ©erid)ten burd) 2anbe§=
fo gilt für

i^ü^rung

bie

@üterreü^t§regifter§,

£)ffenbarung§eib§

bud^c^ nidjt gefiebert mor.

ber

,

bo§ S)i§pad)eüerfa]^ren,

I)eitlid]e

§anbel§red)t§.

Ionbe§recf)tli(^er

£anbe§red^t geregelt.

barfeit finb nad) 9{eic^§red^t bie

^eitlid)e§ 55erfa^ren aud^ für biejenigen ^Ulaterien

9teci^t§ppege

Don bem

burd)

2anbe§re(^t ergänjtcS 9tetd)§red^t, unb fomeit e§

ftänbigfeit ber ®erirf;te für biefe 5lngelegen^eitcn
feftgel^aUen.

enthalten.

3Sorfd^riften

9iei(^§gebiete bie 5(ngelegen^eiten

ift,

bem

ha^ nur in

reic^S=

9?eid)§gerid^t bic

burd^ feine @ntfd^eibung

über bie feitenS eine§ ObertanbeSgeric^tS Dor e§
gebrad)tc 5Befd)tt)erbe bie IRec^t§etn^eit ju

^ür

5lmt§gerid)te ober

für bie Unfäf)igfeit
ter§

magren

bie örtlid^e Suftönbigfeit ber

anbermeit

unb

beftetiter

SBe^rben,

bie 5lblef)nung be§ 9tid)=

ober ^Beamten, für bie ©erid)t§jprü{^e

unb

©erid^tStiarfeit, freiiüillige.
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bie-

©i|ung§|)oIiäel bie Sßerotung unb bie 2(b=

ftimmung

ber Dti^terfoIIegien, für bie 9tec^t§^Üfc,

500

al§ [taatlidje 58cbörben eingerid^tet, möi^renb in

ben anbern Säubern ba§ einzelne 52otariot feine

ba§ 5Irmenrec!)t, bie ®erid)t§ferien, bie ^^riften
unb bie Orbnung§[trafen foiüie für bie 58efc^roer=

Seprbe,

ben gelten im roefentlic^en bie 33orfd&riften bee

a^ed^t§anmälle fein,

®eri^t§DerfQffung§ge|efee§ unb

orbnung;

ber 3iöilpro5e^=

^^orm ber Einträge unb ©rflärungen,
ber Sen)ei§aufna!^me, ber Sßefanntmadjung unb
bie

b.

i).

3ur

ift.

©taatSeinrid^tung

feine organifd^e

Sn ^reuBen

ift.

fönncn

ma§

bie

9?otare

jugleii^

in 5Bat)ern au§gefd)loffen

ber

3iif*änbigfeit

D^otare

gehört

e§,

unb ^Beglaubigungen

öffentli^e 53eurfunbungen

ju bemirfen unb Urfunben in amtlid^e 33ermal)rung
^nberung ber ^Verfügungen finb befonberi geregelt, 5u nel)men, in Dkd^la^= unb 2;eilung§fad^en bie
^ie 55oUftrecfung ber gerid^tlicfien Sßerfügungen ^u§einanberfe|ung ju oermitteln, 58ermögen§=
unb bie ^oftenbered^nung für fie i[t ber Ianbe§= unb 9kd)la^berjeid)niffe oufäunei)men
©iegel
reditlidöen Üteglung überloffen iDorben, bie in ben anjulcgen unb öffentliche 3}erfteigerungen ooräu=
©injelftoaten in^altlid^ übereinflimmenb erfolgt nel^men fomie ©eiber, Sßertpapiere unb ^oftbar=
,

ber 5>üQng§lüeifen 33DlI[trecfung finb

iöiittel

tft.

nad^

bie

itjnen

oon ©eroalt, ber
t)orQU§äugeI)en

3n

bie

Slnmenbung

?lnbroI}ung in ber Diegel

if)re

bie il)nen

feiten,

oon ben

au§

^beteiligten

5lnlofe eine» 3lmt§gefd^äfte§

übergeben merben, für

ben Diotaren einen au?reic^enben 3:ätigfeit§frei§

'ijat.

Umfange lüie bie ©erid^te 5U fiebern,
bieü^otore für 51ngelegen= öot^ringen

liaben

löaben unb 6lfo|=
ber ®erid)te jur

33ni}ern,

3uftänbigfeit

bie

Seurfunbung

unb ben

Öeiten ber freiroitligen ®eriä)t5bQrfeit neben ben

öffentlid)eu

2lmt§geric[)ten ober auSfc^IiefjIict) al§ äuftänbig er=

^lotaren au^er ber Urfuub§befugni§ ganje

®ie

flärt.

farolingifc^e ©efetjgebung bat für alle

®raffcl}aft§geric^te bie @infctiung tion ^lotaren ol§

gerid)tüd)en Urtunb§|3erfonen t)orgefd)rieben

maren

felben

unb

öffentliche

bie=

;

üereibigte 33eamte,

benen bie ^Begloubigung ber Urfunben jum 3>Decfe
oblag.

i()rer

Sßen)ei§fraft

legte

ba§ fononifc^e

©lauben

bei

unb

(Seit

bem 12.

Sa^rf).

ben DJotaren öffentlid^en

9ted)t

baburc^ bereu

förberte

'5lu§=

fc^äftsflaffen

Ttatur ttjarcn.

(Ernennung ber Dfotare erfolgte burd^ ben

^aifer unb

roac^fenbem

fic^

ba§ Dbtariat

Umfange burd)

3n

^ofpfaljgrafen.

faiferlidjen
töidelte

in

feit

bie

^^ranfreid;

ent=

Subroig bem

f)ei=

ligen al§ felbftänbige 33el)örbe mit ber au8fd)lte|=
lid)en

3wftönbigfeit ju öffentlid)er 58eur!unbung

unb ^Beglaubigung öon

9iec^t§gefd)äften.

2Bäf)=

®e=
ben

reid)§red)tlic^

®efd)äfte,

2Bürttemberg

in

bie

la^fad)en unter ^injujieliung ber Sßaifenrid^ter.
örtlid^ juftänbig finb bie Dlotare für bie i^nen

bem fie
Ernennung beftimmten 2Imt§fi^

jufallenben ®efdi)äfte be§ ^ImtSbejirfg, in
l^aben,

regelmö^ig ©eifllic^e unb

bie

®runbbud}§= fomie bie5ßormunbfd^aft§= unb9lad^=

fammen, ba^

bie Ülotore

übertragen,

la^ric^terlid^en

ben

bie D^otariatSafte firc^enredjtlidjer

au§gefc^loffen

®erid)teu äufteljen, fo in 5Bat)ern bie ©runbftüct§=
auflaffungen, in ^aben bie gro^e 9]laffe ber nad)=

breitung in Seutf(^lanb; bamit Ijängt aud^ ju»

5)ie

fie

Um

aufäubemnlpren ober an ©ritte objuliefern.

befc^räntterem

Ianbe§red)tlic^

finb

unb

©elbftrafe

bei

ilircr

innerl)alb bcffen fid) i^re ®efd^äft§räume

befinben müfjen.

'3)em 5^otar

ftel)t

nidjt ju, einen

anjune^men ober abjuleljnen,

5luftrag

tiielmel}r feine 'S)ienfte

nermeigcrn.

md)t

Siegt ein folc^er

®runb

barf

er

o!^ue n}id)tigeu

®runb

oor, fo

ift

^ble^nung bem ^luftraggeber unöeräüglid) an=
pjeigen. ^)luf ben ?lu§fd)lu^ eines 5lotür§ üon
ber Seurfunbung einea 9ted)t§gefd^äfte§ finben
bie

bie

93Drfd)riften

über

bie

einc§

5lu§fd)lieBung

renb e§ bort mit ber ^Iböofatur uuüereinbar mar,

3^i(^ter§

öermod^te

93Zitmirfung eine§ gefe^lid^ ouSgefc^loffenen Diotarä

in

orbnung oom

S)eutfcl)lanb
8. Oft.

1512

bie

Diei(^§notariat£=

nid^t ju oerliinbern,

niemals jur Ungültigfeit bes notariellen

ben Sinjelftaaten, meldte bie gulaffung
äum Dbtariat allmäl)lid) an fid^ jogen, ?lböofatur

mö^renb

unb

^3Jotar

bafe

in

Tcotariat t)erbunben mürben,

®amit

^reuBen.

f)ing

fo

befonber§ in

mieber jufammen, ba^

fic^

entfpred^enbe2lnmenbung; boc^ fü^rt

gültig

mürbe,

j^iix

©efd^äfte,

un=

meldte ber

beurfunbet, barf er feine ©emö^rleiftung
übernet)men, unb über bie 53erf)Qnblungen , bei

S)eutfd)lanb in ülotoriatalänbcr mit au§fd}lie^lid)er

benen

3uftänbig!eit ber Übtare ju geraiffen 9ied)t§aften

beobad)ten.

unb

bar.

in Sänber mit fonfurrierenber 3iM'fönbigfeit

5lfte§,

in fol'ijem ^alle ber rid)terlid)e ?lft

fein

bie

er mitgeroirft l)at,

mu^

Sie ^ßerle^ung

$H>öf)renb in 53at)ern

er 33erf(^roiegenl)eit

biefer 5j3flic^t

ift

ftraf=

unb 53Qben gegen

bie

unb ber ©erid^te trennte. Dlotariats= ^norbnungen be§ 9lotar§, inSbefonbere gegen bie
länber maren au^er £;fterreid^ 5ßai)ern, 33aben, ?lblebnung eine? 2(uftrag§, bie Sefdjmerbe gegeben
SBürttemberg unb ha& linfe 9il)einufer mit fran= ift, finb in ^reupen bie ®ienftauffid^t§be^örben
^i« äum 6infdöreiteu gegen \^n anjurufen; nur in
6inen Slbfd^luB
jöfifd^er ©efe^gebung.
(Sntroidflung mit ben ?Iu§fü^rung§gefe^en jum 5lu§na{)mefänen ift nid)t ber Sanb= ober Dber=
ber D^otare

W

33.®.^. gefunben, burd^ meli^e
bereinigt

morben

beamte mit

ift.

btefc

3:rennung

S)ie 5Iotare finb ©taat§=

rid}terlidf)er

Sorbilbung, meiere ben

lanbe§gerid)t§präfibent, fonbern bo§ Sanbgerid^t

gegen

^otar

\t)n
fid)

©ienfteib Iciften unb ein '2)ienftfiegcl fül^ren. ©ie

^•obfd)rift

unterfteben ber ?Iuffid)t ber 3uftijauffid)t§beamten.

fc^rift

ben 9btariat§länbern finb pr 2Bal)rne^mung
ber ben Ttotoren obliegenben ©efi^äfte 9?otariate

Sn

5ur 6ntfd)eibung berufen,

mcnn

ber

ju erteilen ober bie @infidl)t ber Ur=

ju geftatten; ferner

läffigfeit

fo

meigert, eine Urfunb§au§fertigung ober

menn ©treit über

bie

3u=

ber Erteilung ber SßollftredfungSflaufel au§

einer öoUftredbaren notariellen

Urfunbe

entfte'^t.

®eriö^t§6arfeit, tixä)liäjt.
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2Bq§ ba^

geri(!^tlid^e

bung§tt)e)en betrifft,

fo

unb notarieöe 33eurfun=
fteüt bie

3iöiIpro5eBorb'

415 ben

502

bung ju berfaHen,

bocJb biejenigen ©efd^äfte unter
ben Beurfunbung§fd)u| ju fteüen, raeld^e für bie
gamilie unb ben 9iealfrebit be§ Berfügenben Don

53egriff ber öffentlichen Urfunbe
bo^ fie bon einer öffentlid^en 5ßet)örbe erbeblid)er Bebcutung finb.
8 i t e r a t u r. Sißeüftein, Kommentare 3um 9teic^§=
innerhalb ber ©renjen it)rer 5tmt§befugniffe ober
öon einer mit bffentlid)em ©tauben oerfelienen u. 3um preufe. (Sefe^e; ©d)u(3c=©örU^, Kommentar
jum 9ieid^§9eie^ erufen=3Dlüüer, Kommentar jnm
^erfon innerhalb be§ i^r äugeroiefenen @efc^äft§=
preufe. ©efe|e.
[©pabn.]
freifea in ber tiorgefc^riebenen ^Jorm aufgenommen
(^Cti^i^hatteii , tivö}liH)€* [Begriff.
fein mufe. Sabei finb bie Urfc^riften, bie 5Iu§=
fertigungen unb Slbj^riften ju unterjc^eiben. ^ie ®efd)icbte unb Stellung be§ (5taote§ jur fircb=
5Iu§fertigungen gerichtlicher ober notarieller Ur= lid)en ©erid)t§barfeit. ©ericbt§organifation unb
^ompetenj unb @erid^t§ftanb.
funben muffen oon bem ©erid^t§ic^reiber ober Snftaujenjug.
^^otar unterfd^rieben unb mit bem ©eric'^tSr ober 5?anonifd)e§ ^roje^oerfafiren. 9iecbt§mittel. S)ie

nung

in §

ba^in

feft,

;

^ienftfieget unterfiegelt fein.

'Sie ?Ibfd)riften er=

langen burd^

Beglaubigung

bie

öffentliche

©eridjtsbarteit in ber eoangelifc^en ^irdje.]

I.Begriff.

bie

^raft einer öffentlid^en Urfunbe. ®er (S(^roer=
punft ber notariellen Sätigfeit liegt aucf) l)eute
nod^ in ber Sßeurfunbung üon 9ted)t§geid)äften.

6l)nflu§ bat feiner ^ircbe al§

ooEfommeneu, unabbängigen ©ejeüfd^aft mit

einer

ber Berleibung be§ ®efe^gebung§red)t§ audb 5U=

gleid) bie jur ?lufred)terboltung unb ©urd^fübrung
Seurfunbung gericfjtUd) erfolgt, ber ju gebenben ®efe|e erforberlicbe ÜJiaci)! erteilt.
gelten für bie gerict)tlic^en unb notarieüen Urfun= iDiefe rtcbterlicbe ©emalt (fir^lid^e ©erid)t§bar=
ben bie gleichen ©runbfö^e. ^ut 33curfnnbung feit, potestas iurisdictionis im engeren (Sinne)
einmal bie (Sntfcbei^
finb auf ©runb ber lanbe§re(i)tlid)en ©rgän^ung bat eine äioeifadbe ^^lufgabe
be§ 9teid)§gefe|e§, bü§ ben ^Beteiligten freiftellt, öung unb ©idberung ftreitiger 3xed^te (iuriscJictio
necessaria contentiosa
ftreitige ober ^i\)\U
fic^ nac^ i^rer 2Babl ber gerid^tlit^en ober ber
notarieüen Öeurfunbungsform ju bebienen, in gericbtSbarfeit), fobann bie Beflrafung fircblidber
^Bayern, 5Baben unb 6lia^=2ot^ringen au§fc^lie6= Berbrecben unb Bergeben (iurisdictio necessaria

Soroeit

biefe

:

,

lid) bie 5^otare,

in

^reu^en, SBürttemberg, ©ac^fen

unb Reffen ©eric^te unb Dlotare nebeneinanber
berufen.

lOrtlid)

suftänbig

ift

ber !JJotar be§ 33e3ir!§, bod)

hü§i

ift

®erid)t ober

aud) eine au^er=

coercitiva, peinltd)e ober (Strafgerid)t§barfeit).
3u f cbeiben bieroon ift bie iurisdictio voluntaria,
freimiÜige ©eridbtSborfeit, b. b- bie Beteilt=

bie

gung

fird^lid)er

Organe

bei

freimilligen 9tecbt§=

namentli^ jur 5lufnabme oon Urfun=

balb be§5lmt§bejirf§ oorgenommene 5ßeurfunbung

gefd)äften,

gültig.

Über bie Beurfunbung§Derl)anblung ift
^rotofoü in beutfdjer <5prad)e aufjuneljmen,
ha^ ben Ort unb ben Sag ber 53erl)anblung, bie

öen, notariellen Elften, Sleftamenten ufm., ju beren

ein

^Jlu§übung tjornebmlicb bie fircblid^en DIotare be=

^Bejeic^nung ber 53eteiligten

bonblung mittoirfenben

unb

bie bei ber 33er=

5)}erfonen

foioie

bie (Sr=

flnrung ber Beteiligten entl^alten muB.

S)iefe§

^rotofoü muB ben Beteiligten öorgelefen, öon
genebmigt unb eigent)änbig unterfd)rieben
merben ftatt ber Beriefung fonn e§ ben Beteilig^
ten auf ibr Berlangen auc^ jur ®urd)fic^t t)Dr=

il)nen

;

gelegt merben.

5Iud) bie mittt)ir!enben 5|^erfonen

(9lid)ter ober 9cotar

unb SeuQcn) muffen ba§

5|Jro=

®ie Beurfunbung fann
lid) geregelt.

gerid)tli^

S)ie

;

nur bie

9ted)t§gefd)äfte

bei

ober

erftere ift reicb§recbt=

Beurfunbung mu^

erfolgen

finb

;

audb

in 5preuf3en

^Jamilienftiftungen

unb

^ibeifommiffen fomie ou&erbalb ber Dt^einprooinä

bie

^übrung

ber ßiri^enbüd^er

gebort bierber. Tilan unterfc^eibet nocb,
bie

fidb

äußeren

®erid)t§barfeit

ouf

je

nac^bem

Orbnung

bie

fird^lidben Berbältniffe ober

ber

auf bie ©pbäre

®emiffen§, auf ba§ innere BerbältniS be§

be§

©Ott bejiebt, eine iurisdictio fori
externi unb iurisdictio fori interni, melcb le^=
tere mieber sacramentalis ift, fall§ bie 5iu§übung
ber 3uri§biftion an ba§ Bu^faframent gebunben
93?enfcben ju

ift

(bie ®erid^t§barfeit

sacramentalis,

tofoü unterfc^reiben.
2;atfac^en betreffen

fteüt

(j.

menn

über Sünben), ober
bie§

B. gntfcbeibung über

nid)t

non

ber ^aü,

infurrierte

ift

^^nfui^en,

®be= ohn 2Beibebinberniffe). 3Bir baben un§ tfitv
nur mit ber iurisdictio fori externi gU be=
fdbäftigen.

2.

®efcbid)te unb ©tellung be§ ©taa=

te§ äurfird) lieben ®erid^t§barfeit. S)ie
üon ®rbbaured)ten fie mufe burc^ (Srflärung tior »on 6briftu§ ber ßirdbe oerliebene ©eridbtebarfeit
©erid)t ober Dbtar nac^ 3f{ei(^§red)t erfolgen beim baben bie ?lpoftel geübt unb ibren 51ad^folgern
^bebertrag, ber 5lnna^me an ^inbe§ ©tatt, bem übertragen, ©omett ha^ ©efefegebung§red)t ber
©rbüertrag, bem gericbtlid}en ober notariellen %i= 5?ircbe reid)t, mu| aud) ibre ©ericbtsbarteit ©el=
ftament unb bem burd^ ben Überleben§fall be= tung baben. 2Ba§ ounöcbft bie 3 i ö i l g e r i d) t §=
bingten <Sd^enfung§Derfpred)en.
®ie ^^ätte ber bar feit anlangt, fo mürben bie rein religiöfen
cinfaciben gerichtlichen ober notariellen Beurfun= ?lngelegenbeiten (causae mere ecclesiasticae)
bung foroie ber Beglaubigung aufjufübren, er= Dom Bifdbof al§ 5iid)ter entfdbieben. 5tber aud^ in
übrigt fid^, ba fie im B.©.B. angegeben finb. rein bürgerlid)en 9tecbt§facf)en (causae mere ci3b« ©urc^ftc^t jeigt, bo^ hü^ B.©.B. bemüht viles) manbten ficb bie Sbriften ber erften 3abr=
geioefen ift, o^ne in eine loeitgeljenbe Bet)ormun= bunberte, bem iHate be§ Bölferapoftels folgenb.
bei 5luflaffung t)on

©runbftüden unb Übertragung
;

®

503
an ben

all Sd^iebSridjter,

58iicf)of

geiDorbenen

lid^

J^aifei'

e

r

i

d^

§b ar

t

f e i t

iinb bie d^rtft=

erfannten biefe audientia

episcopalis für ben ^aü be§ .^ompromi[fe§ beiber
^orteien un. 2)09egen würbe bk Don ^on[tantin
ben 33ijct)öien eingeräumte ßoüe bürgerlidje @c=
ric^tebarfeit mit nac^foIgenber3tüang§Don]"lrecfung

&mä}k

jciten§ ber tt3eltlid)en

408

b^lD.

für

aufgei^oben,

jmar im ^al)xt 398

aber bann üon Suftinian

klagen ber ^lerifer untevcinanber

bei

foiüie

Saien gegen ®eiflli(^e lieber anerfannt. 3n ben
germanifctjen Sänbern unterflanben alle 3ied)ts=

,

! i

r c^

U (^

tum, crimen)
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e.

bilbet,

b.

f).

burd) tirc^Iic^e§ ober

bürgerliche! iKedjt mit jeittidjer Strafe bebrof)t
unterliegt

fie

ift,

ber fird)Iid)en ®erid)t§barfeit auc^ in

foro externo,

bie burd) Sßer^ängung ßon Strafen,
benn ba§ 9}erbre^en geheim geblieben, aue=
geübt tüirb.
Ratten anfänglich bie firc^lid)en
Strafen rein geiftlic{)en Gbarafter, beftel)enb in
ber S3erfagung ber Seilna^me am ®otte§bienft
ober ber 31u§[to|ung au§ ber ürdjlic^en ®emein=
fd^aft, für l^krifer au^erbem in ber 5lbfe^ung, fo
erlangten fie erft mit ber ^Inerfennung ber fird^=

e§

fei

©laubigen

fachen, lüeldje n)eltlid)e 33erf)äÜnifie berül^rten, ipie

lid)en 3)ifäiplinargen)alt über bie

6^eangelegen{|eiten, fi'ir^enöermögenSftreitigfeiien

be§ Staates anä) bürgerli(^e 2Birfung, inbem ber

ufn).,

3m

ber lüeltlidjen ®erid)tebarfeit.

Saufe be§
aber jog bie ^tird^e neben ben res

53^itteIoIter§

mere

spirituales, meiere ©tauben unb Sitten,

^altu§ unb 'iStfypiin angeben,

jctoie

oüen

9tedjte=

and) jene Svec^tsftreitigfeiten

fad^en ber ßlerifer,

feiten§

Staat jur ©urcbfü^rung ber Strofen ben mett»
lid^en ^2lrm

jur Sßerfügung

foganDeltlid}e Strafen fe^te.
bie ^'.rdje

ja auf einjelne

ftellte,

^broeid)uug

fird)lid)e 2Serbred)en, fo

üom ©tauben,

3m DJMttelalter belaufe

umgefe^rt i^re Strafgeric^tSbarfeit auc^
©ebiet au§. 53or allem fe|t fie

öor i^r ^yorum, meldie irgenbmie mit geiftlic^en

auf ba§

©ac^en im 3uiammenbange ftanben, bie füg. causae spirituali annexae (^atronat§= unb 5Bene=

ha^ Privilegium fori burcE); fobann urteilt fie
burd^ bie Senbgeri^te au^er über bie delicta

S^eftreitigfeiten felbft bie über ha§
@^egut, S:eftamente, bie mit @ib befrafiigten 5öer=

mere

träge,

ftafie

fijial)adjen,

uftt).),

©treitigteiten

über

firc^Iic^ea

5ßermögen

ja überhaupt alle ©treitigfeiten, bei benen

rceltlid)e

ecclesiastica, meiere

unb ©ifjiplinarDergeben ber
bie rein bürgerlidben

personae miserabiles,
Firmen, SSitmen unb Söaifen, fomie fd)IieBlid)

delicta mixta, b.

ber

aüer ^^erfonen,

ber

gegen ©lauben

richten,

ha^ 5)?oment ber ©iinbe in 5Betrad)t fam, ferner
bie piae causae ober milben Stiftungen, bie
3ted)t5fad)eu

fi(^

mie ^ärefie, S^i§ma, %po=
ber ©eiftlid^en unb öaien fornie bie 2(mt§=

unb ^ifjiplin

delicta

mere

civilia,
I^.

©eiftlid)en, aud^ über

S3erbred)en ber Saien, bie

fobann aber auc^ über bie
jmar

jene S5erbredt)en, meldje

bie

auf meltlicfiem ©ebiete liegen, bie aber äugteic^

metc^en beim meltlic^en 3iid)ter

ratione peccati bem tircf)lid^en Strafred)t unter=
ftet)en, fo Safrileg, ^InSpbemie, 3Quberei, 2)^ein=

3ted)t§bilfe oermeigert

mürbe. SBar nun

meit über bie ©renjen jtDifc^en @taat

f)inau§ge^enbe ^milbiftion

ber

aurf) biefe

unb

^ircEie

ben

in

.ßird)e

3:agen ber ungenügenben melllic^en 9{ed)t§pflege
eine SBo^Itat für bie bamalige ©efeüfi^aft
fo
,

eib,

2öud)er, 93^orb, 5)iebfta^l, fcf)mere gleifd)e2=

fünbeu ufm., für meld) letjtere nati^ ?lnft)ören be§
Senbgerid)te§ bie ^irc^e eine mit bem Staate
fonfurrierenbe, fid^ burd) ^räoention entfd)eibenbc

m.u^te feiten» be§ (Staates eine 3Jeaftion erfolgen,

©erid^tsbarfeit befa^.

fobalb biefer jur 53efferung feine§ ®erid)t5mefen§

rid^t§barfeit oerlor

bie

So

mie bie

^ird)e

feit

ftreitige

©e=

?(u§gang be§

Snglanb bereits im 1 2. 3at)r]^. ein= 5[>iittelülter§ aud) jum größten 3:eil bie Straf»
langonbauembe unb me^feloolle 5?'ampf gericl)t§barfeit. Snfolgebeffen fann fie l^eute gegen=
enbete tro^ ber ^^orberungen i)e§ SribentinumS über ben Saien nur firdjlid^e Strafen öertjängen,
für bie Rixäjt mit bem 33erlufte ibrer 3uri§biftion bagegen mirb bie fird^lid^e ?Imt§= unb '3)ifjiplinar=
in allen res spirituali annexae, b£§ Privilegium geroalt über bie ©eiftlic^en aud) ftaatlid^erfeit§ meift
fori unb fdjlie^Iid) aud^ ber @^egerid)t§barteit, anerfannt unb untetftütit, fofern ein georönete§
f d)ritt.

2)iefer in

feljenbe,

fomeit biefclbe bürgerliche 2Birfung jeigt.

'S!em=

nac^ !^aben al§ ©egenftanb ber !ird^tid)en

^mU

gerii^tlbarfeit

nur noc^ ju gelten: x^ragen

jetjt

^ro3e^Derfat)ren öor einer einbeimifc^en fird)lic^en
SBebörbe beobad)tet, ba§ Srfenntnig f^riftlid) fixiert
unb mit ©rünben cerfeljen mirb. 33ejüglici^ ber

be§ ©tauben». Streitigfeiten über bie Saframente

bürgerlid)eu 25ergeben ber ©eifilid^en befielet

unb

fid)

bie mit

niffe (].

biefen

^ufammenpngenben

^. (S^cfadjen

93ert)ält=

in rein fir^Iid)er Sejiebung),

ferner Streitigfeiten über @rrid)tung, 33eränberung

an

eine fird)Iicbe ©eric^tSbarfeit mit bürgerlid^en

folgen
frei,

nid)t me^r. Sßobl aber [lebt e§ ber^ird^e
mit fird)licben Strafen aud^ hiergegen t)or=

unb Sßefe^ung ber ßirc^enömter, über bie 9ted)te jugeben, jumal bie ©efe^e oerfc^iebener Staaten
ber SBencfijiaten, bie geiftlic^en JRcd^te unb ^flidjten bie IDIittcilung einer eingetretenen ^riminalunter=
be§ ^;|3atron§, bie tird)Iid^en ^riDilegien unb Üied^te, fud)ung gegen einen ©eiftlid^en an bie fird)lid^e
bie fivd)Iid)en ^tä)k unb ^flidf)ten ber Orben§= 58ei)örbe t)otfd)reiben. llber bie fird)lid^en Strafen
leute fomie über bie SBermaltung be§ i?ird)en= im einjetnen ögl. b. Irt. ^ird^enftrafen.
Dermögeng.
Xbecretifd) bült tie l?ird^e an ibrer ftreitigen
?(ud) bie S t r a g e r i ^ t § b a r f e i t übte bie unb peinlid)en ©erid^tSbarfeit nocb beute feft, mie
f
^irc^e üon Einfang an an^. ©emöB ß^rifti 5tuf= au» ber 53eftimmung ber Sulle Apostolicae Sedis
trag riditet bie ßirc^e über bie Sünben, unb äroar tum 12. Ott. 1869 |eroorgebt, nac^roelcber ber bem
in foro interno
inforneit eine Sünbe aber audi ^apfte speciali modo referüierten @£fommuni=
;

nac^ au^en ein 5ßcrget)en ober 5ßerbrec^en (delic-

fation alle biejenigen üerfaüen,

meiere bie ?lu§=

ber firdyüd^en SuiiSbiftion in foro

Übung

externo ausübt).

ober interno btreft ober inbireft l^inbern, foroie

Dom

meldte

biejenigen,

refurrieren,

tt)eltlid^e

(5ür

an bo^
©efel^geber unb

enbltd) jene

jroingen,

geiftlic^e

Quorum ju

jieben.

^erfonen

öor

't)a^

^mU

ben angegebenen

üom 2Biener 5hmtiu§ auf jmeiSabre
ernannt Joerben), ober e§ ift oom 5]}apfte ein an=

unb ©trafgert(^t§= bere§ bifd^bflid)e§ ®erid)t al^ fold)e§
Umfong me^r ober 5lug§burg für 5D?ünd)en, SBürjburg

^ird^Iid)e ®erid)t§barfeit ftebt

nurbem=

Snftanä

95Dnmad)t bierfür, bie
f^inbet \\ä) bie Suri§=
btftion an ein befttmmte§ 5lmt gefnüpft, mit beffen
©rmerb ober 53erlu[t oud) fie ermorben ober Der=
jenigen

ju,

n)eld)er

loren toith, fo bei&t

fie

iurisdictio

ifi

ber

Snftanjenäug

eingerichtet,

ba§ S3erbältni§ ber übergeorbneten ©ericbte
®te erfte Snftonj bilbet innerbalb ber

b. b-

bung

barf ber 53if(bof mit 5ßeirat be§

2Babl üornebmen: iudices prosyn-

biefe

(jü loerben fie in

S3re§lau auf 33orjd)lag be§

i^ür[tbifcbof§ gleid)faü§ tiom SBiener 5'Iuntiu§

casu ernannt), ©tatt
anbereg

al§

©ericibt

bifcböflid)e§

pro

beffen tnirb aber öielfac^ ein

für greiburg

britte

Snftanj

^öln, für 9Jiünd)en

belegiert,

fo

Bamberg,

für 33amberg 3Jiüncben, für Stottenburg

^lugSburg.
4.

^ompetenj unb @erid)t§ftanb. Um

ein gültiges Urteil ju fällen,

genügt e§

nid)t,

ba^

ber betreffenbe Dtid)ter eine 3uri§biftion überbaupt

öielmebr aucb gerabe für bie fpe=

bat,

er

^ielle

^erfon ober ©acbe

mufe

fie

befi^cn, b. b- er

mu^

ber

iudex competens, fein,
©omeit feine ^ompeteuä reid)t, ift er berjentge
3fticbter, bei melcbem allein ber "^xo^t^ anbängig

juftönbige

I

9tid)ter,

gemad)t merben fann, ber au§fd)lie^li(b ba§ 9ted)t,
aber audb bie ©einalt bat, oor fein @erid)t (forum)
bie 9?ed)t§fad)en ju jieben
biefe
jirf

unb ju

entfd)eiben.

S)a

^omijctenä gemi^bnlicb an einen geiriffen 53e=
gebunben ift, fo gepren äße causae ber 33e=

tüobner biefeS SejirfeS (perfönlidbe unb bingli(be
(flogen, 2)elifte ufrc.) Dor fein f^^orum, bo§ fog. fo-

entjogenen ^erjonen unb ©adben. 3)ie

rum commune ober domicilii, toelcbeS fid) nadb ber

2)iöscfe ber 58iid)of für alle
3'?ed)t

^a=

ftattfinben,

nid)t au§brüdlicb

jueinanber.

bifcböflid)e

römifcben

pitelä

odales

Primaten, ^otriarcben für il^ren
Sprengel iure humano. SBirb bie 3uri§biftion
aber nid^t fraft eigenen, mit bem ^mte üerbun=
benen 9tcd^t§, fonbern aHein fraft 2(uftrage§ ge=
übt, fo liegt iurisdictio delegata üor, bie at§
iurisdictio subdelegata weiter übertragen n)er=
ben fann. S)ie 5ßebörbe nun, iöeld)e üon ber 3un§=
biftion äum S^ede ber 9ted)t§pflege ©ebraucb
madbt, b«i^t ©eridbt (iudicium). S§ befte^t
minbeften§ au§ äioei mit ben öorgeft^riebenen
pb9fif<^fn unb moralifd^en (Sigenfd^af ton öeifebenen
^^ierfonen, bem 9ttd)ter unb bem ?(ftuar, geioöbn^
lieb aber au§ einem Kollegium öon 9iid)tern mit
Votum decisivum ober meift mit votum consultivum, 5u benen nodb SIbDofoten, 5(ubitoren,
bie @rjbifd)öfe,

brauchen

bie

an ^erfonen an Ort unb ©teile, auf je^n Sabre
9ta^ bem Siribentinum foüen bie 53i=
jd)öfe auf ben ^roüin3ial= unb 2)iö,^efanft)noben
bierfür minbeftenS oier geeignete iudices synodales
be^eidmen. ©eitbem biefe ©tjnoben ntd)t me^r

ordinaria.

^^rofuratoren, S)efenforen, 5promotoren, ©tjnbici

bur^

entraeber

belegiert.

ift

ufm. !^inptreten.
3ur 5ßermeibung üon ^^cb^urleilen unb 5)?i^=

britte

33ebörben ausübt ober an iudices in partibus,

ift.

iudex Ordinarius ber $apft für
bie ganje ßird)e, ber ^ifdpf für feine ©iöjefe,
unb jiror iure divino, bie römitcben ßongre=
gationen für ben ibnen äugewiefenen 53erei(^ unb
©emjufolge

für 2ßien

ber ^apft, roel^er biefe feine ricbter=

ift

Qfunftionen

lid)en

bie

iurisdictio befi^t, iudex

93am=

für

S)ie

^i^rag).

für

befteÜt (fo

^rag

berg, 9xottenburg für greiburg,

®eri(i^t§organifation unb3nftan= unb ©aljburg, 01mü|;

3.

üom

beffen 9!Ritglieber auf 33ovfd)lag be§

t^ürfibifdjofS

loeniger üer^icbtet.

Senjug.

bie ejemten 5Bi§=

beflebt alä ättjeite

in 5Bre§lou,

lueltlidje

3)o(^ baben bie ^^äpfte mebr=

fori foioie bie

barfeit bi§ auf

unb

felbft

Snftanj entwebcr ein e{n=
beimifd)e§ befonbere§ ®erid)t (fo bo§ 9Jietropoliti=
fum in ^ölu, ba§ ^onfiftorium jtreiter Snftanj

in ben neueren R'onforbaten auf has, Privi-

legium

2)ie äioeite Snftans bilbet ber 5DletropoUt.

bie ©rjbiöjefen

tümer

firdfiUd^en ®erid)t

Obrigfeiten, njeld^e bie 9?ic^ter bireft ober inbireft

fad)
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i^m

®eridbt§barfeit tt)urbe nad) llbertoin^

ber ®erid)t§gen)alt ber 5trd)ibiafone burcb

ben officialis ober vicarius generalis au§geübt,
bi§ bie ©dbeibung ber Sufttä Don ber 33ermaltung

be§ 33eflagten beftimmt, fo ha^ ber
©runbfa^: actor sequitur forum rei,5lnmenbung
^ißer)önlid)feit

finbet. 5^eben btejem

allgemeinen

©

e

r

i

d)

t

§=

n ®eridbt§=
au^ jur SBefleHung eine§ öom (Seneralüifar gc= ftänbe in 5Betrad)t, meldie fid) nid)t nad) ber ^er=
ionberten Offijial§ fübrte, mie e§ aud) beute nod) fönlicbfeit be§ 33eflagten, fonbern nacb ber räum=
bie Siegel ift. 9Jur in fleinen S)iö3efen, roie 2im= lieben 58e:;iebung be§ 3lnfpru(be§ rid)ten, fo ba§
bürg, 3Rottenburg, ^aberborn, öerroaltet eine 53e= forum rei sitae für aUe binglid)en klagen, ba§
börbe allein, ba§ Orbinariat bjtt). ©eneralbifariat, forum delicti commissi, ba§ ©ericbt in beffen
alle 53erroattung§= unb Suftijangelegenbeiten fonft Sejirf ha§ Telift begangen rourbe, ferner ba§
bcftebt geiDöbnlidb für le^tere ein befonbereS Of= forum contractus s. obligationis, be§ Drte§,
fijiolat, ouc^ ^^onfiftorium genannt (in 93re§lau mo ein S5ertrag gefcbloffen ift, ba§ forum conba§ nexitatis causarum, menn eine Qaiift nur äu=
umfafet ba§ ^onfiftorium jirei ^Ibteitungen
Dffijialat für bie i)eliftiadben ber .^lerifer unb gleid) mit einer anbern entfcbieben merben fann,
ba§ ^f)iQtxiä)\, mäbrenb "öa^ ©eneralöifariat mit ha^ forum reconventionis, ber (Seri(bt§ftanb ber
ber SSermaltung ou^ bie iurisdictio voluntaria SBiberflage. Diur in mäßigem Umjange finbet für
;

:

ft

nb

e

fommen nod)

bie b

e f

o

nb

e r

;;
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ben

^roje^

firetttgen

(für ben (Strafprojc^

i[t

508
©egen ha^ ungered)tc,

aufgefdjoben mirb ober nid^t.

e§

auSgefc^Ioffen) nl§ au^erorbentlid^er ©eric^töftanb

aber nod^ nid^t red)t§träftig gemorbene Urteil

ba§ forum prorogatum,

teien frei geiüo^Iter ®eri(^t§[tQnb

ha^ orbentlid^e 9ted;t§mittel ber 51 p p e 1 1 a t i o n
an ben I)öl)«en fird)lid^en D'iic^ter (ber ^^apft fann

-^lerifer,

in

b.

f).

^Qr=

ein tion ben

^Inmenbnng, ha
benen ein 53erjid)t auf t)a§! Privilegium
fori nic^t freiftefit, ]ic^ burd^ Prorogation nicf)t
ber 6iic{)öflid)en ^urisbiftion entäie^en bürfen unb

al§

x^-äüm

Qnge=

5tppellotion§inftan5

^anonijc^eS^prDjse^tierfai^ren.

5Iuf

gangen merben) gegeben, meld}e in brei «Stabien
oerläuft: Sinlegung ober ^Inmelbung, (Jinfül)rung
unb ?Iu§füI)rung ober Dtec^tfertigung. Die au|er=
gerid)tlid)e Sippellation (appellatio extraiudicialis, provocatio ad causam) ober 9t e für»
mirb nic^t gegen eine geridjtlid^e, fonbern gegen

geregelte 33erfat)ren fann

I)ier

eine außergerid^tlid^e Sentenj,

nur

biftioneEe 33erraaltung§^anblung eingelegt.

ba|er nur innerl^alb ber 2)iö5efe mit (Erlaubnis
be§ ^ifdjDf § auf ein geiftlid)e§ ©eric^t prorogieren
fönnen.
5.

allen

ift

bQ§ big in§

fleinfte

eingegangen werben; e§

nic^t nä!^er

^eröorge!f)oben

n

an

:

(Stetle

batjer

fei

be§ orbentlid^en ftrei=

außerorbentlid^e 9tec^t§mittel

auf ben ®runbfä|en

gegen eine juri§=

fommen

5II§

in 33etrad)t:

merbe

(querela nuliJormmangelS un=
berufit unb fid) in brei 6tabien ooKsiel^t
33or= gültiges Urteil, meld)e erft nac^ 30 ^Q^ven öer=
»erfahren ober (Sd)rifteniDe(^feI
3?eiriei§= ober jäljrt
ferner bieSSiebereinfe^ung in ben
§auptüerfa]&ren, Urteil mit SSoHjug, i)'t in ben bor igen <Stanb (restitutio in integrum),
meiften fällen ha§ fummarifc^e 33erfal)ren ge= meiere au§ Billigfeitsrüdffic^ten, bie eine laesio
treten, nseld^eä in möglid^fter Sejdjieunigung be§ enormis
unb eine iusta causa borauSfe^en
^roje])e§ unter Beibehaltung be§ tDe)entIid)en, (iDtinberjä^rige, firdjlid^e 51nftalten, 5lbmefenbe
befonberS ber brei Stabien unb ber 33erl)anblung§= bei genügenber (Sntfd)ulbigung, 53erurteilung auf
maijime be[tel}t. Sbenfo ift on ©teile be§ orbent= ®runb falfdjer 3eugen, 53etruge§ ufm.), ein gül=
liefen ©trafproaeffeä, meli^er feit 3nno= ttge§ unb rec^t§!räftig gemorbeneS Urteil mieber
jenj III. nid^t me^v ein ^:}lffuiation§=, jonbern ein aufgebt. Die ©integuug ber ^Befdjwerbe ift an bie
Snquiiition§Derfaf)ren ift (ügl. aud) b. ?Irt. 8traf= i^rift bon bier 3a:^ren nad) 53eenbigung ber 9Jlin=
proje^), burd) bie Snftruttion ber Congr. Episc. et berjä^rigfeit, nad) Sntbedung ber 9tQd)teiIe ufm.,
Reg. Dom 11. 3uni 1880 ba^ fummarifc^e iStraf= bon 20 Sauren bei gefälfc^ten 33emei§mitteln ge=

t i

g

e

^4^

r

ä e

i i

e

§

raeldjer

,

unb

ber ©c^riftli^feit

bie 9t

ber 35ert}anblungsmajime

d)

i

t i

g

f e i t

§ b

e

f

c^

litatis) gegen ein infolge eine§

:

,

unb

S^ifjiplinaröerfa^ren

ber

projeffeS,

namentlid;

3unäd)ft

für

tt}el(^e§

bunben.

unter

©runbfä^e be§ S"quiiition§=

^Beibehaltung
fo

getreten,

;

be§

©d)riftlid)teit,

unb ©traffac^en

S)ifjiplinar=

®eiftlid)en üorgejdjrieben

ber

aber aud)

ift,

bung gegen Saien finben fann, oi)m

no^

ober re-

b.

bem

on ben

bie

i).

eine ^ad)i,

'3Inii)en=

gegen ein inappellables

befielet

9tebifion (supplicatio, retractatio
visio),

ber

©nblid^

Urteil als aufeerorbentlic^eS 9ted}tSmittel

in ber

bie

^^apft geridjtete Söitte,

mei)x appelliert merben

nid)t

orbentIid)en 3nnuifition§üerfo^rcn ju berogieren.

fann, nod^malS ber^onbeln ju laffen, meld^er ie=
bod^ nur auS fe^r gemid^tigen ©rünben ftott=

S)ie 3nftruftion unterfi^eibet ein auBergeric^tlic^eS

gegeben mirb.

unb
bem

ein gerid)tlid)e§ 3?erfabren.

berebangelifd^en^trd)e

uftD.

oorjubeugen,

tlbel burd^ geiftlidie

hd

jebod)

Srfterc? bejmedt,

7.

Übungen, ®rmat)nuugen

fd)H)eren gei^eimen 5ßerge^en

gelelint,

:

ift

®

fd^ließlid^ bie

e r i c^ t

S bar

f e i t

in

anlongt, fo mürbe
jmar onfänglid) febe fird)Iid)e ©erid^tSbarfeit ah^

ben Delinquenten ju beffern monitio paterna,
sententia ex informata conscientia. 5iu^en
biefe 5)iittel nid)t§, ober

2BaS

tifdjen

aber bod) fdjon

©rünben

unb aud)

ba§ Sßerbrec^en bereit«

im 16.

auS praf=

Sal)r^.

eine S^egeric^tSbarfeit

gemäi^rt,

ftaotIid)erfeitS

bis

geforbert

bann nad)

bann (Srric^tung ber ^onfiftorien auc^ bie ebangelifc^e
fum= ^irc^e ©erid^tSborfeit über ^atronatSred)t, ^ar=
marifc^e StrafproäeB Stnmenbung, meld^er fic^ in od^iaIberI)aItniffe
^irc^enbermögen
©üter unb
bie monitio canonica, bie SSorunterfuc^ung, bie ^erfon ber (5)eiftlid)en erlangte. Unter ber §err=
geric^tlid)e ^nquifition unb ben Schlußtermin mit fd^aft beS 2;erritoriaIli)ftemS aber berloren bie
ein öffentliches, 9trgerni§ erregenbeS gemorben,
finbet äur ©ütine be§felben ber

geric^tlidie

,

ber

UrteilsfäÜung

gliebert.

—

5ln

53

mittein

fennt ber fanonifc^e ^^roä^fe

Urfunben,

(gib, rid)terlid)er ?{ugenfd)ein,

:

e to e i

§=

^onfiftorien in Deutfd)lanb ein 6tüdf i^rer

S^^Qtn,

ftänbigteit

©uta^ten

Don (Sad)t)erftänbigen unb ^nbijien.
6. 2)ie 9t e c^ t § m i 1 1 e I (remedia iuris)

,

(5)erid)te,

bem anbern an

naä)

bis fd^Iießlid) aud) bie teilmeife noc^ bis

burd) baS Dteic^Sred)t befeitigt mürbe.

jer=

lid)e

außerDrbentIid)e,

ffopalft)ftem§ befeffen, bie

nidjt

an

biefe

Strafgerid^tSbarfeit

I)at bie

Sine mirf=

ebangelifd^e ^ird^e

nur borübergel^enb unter ber ^errfc^aft beS @pi=

^^rift ge=

fie

in ber 3eit ^e§ 2:er=

fcunben finb, ferner in beüolutioe unb nic^t be=
Dolutiüe , ie nod^bem bie <£ad)e an eine f)öl)ere

^ird^enjUf^t,

Snftanj gel^t ober nod)mol§ bor berfelben Snftanj
öer^anbelt mirb, enblid; in fuSpenfiüe ober ni(^t

i^rer ©lieber, meIcE)e burd) ©ottesläfterung,

fugpenfiöe, je

nad)bem

3u=

meltlid)en

in bie jüngfte 3eit feftge_l)altene g^egeric^tSbarfeit

foEen in orbentlidje, meiere innerf)alb ber Dtotfrift
öon ge^n Sagen eingelegt merben muffen, unb
loeldje

bie

bie gjefution be§ Urteil?

ritDrialfi)ftemS

gegen fd)mere

:

mieber
b.

f).

ftttlid^e

berlor.

baS

unb

5lber

oud^

bie

fird^Iid^e ©infd^reiten

religiöfe 53erfel)lungen

brud), Unjuc^t, 5ßerle^ung d)rifilid^er

unb

S^e=
fird^=

,

®erid^t§berta)jung, beutjc^e.
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\\(i)it 5t^f(id)ten

fiel

offenbares 3trgerni§ erregen, üer=

in jener 3«it äuglei«^ mit ber SSerfümmerung

ber ©emeinbered^te

immer

mel^r. 6rft bie neueren
lieber ju beleben. 2)ie

510

ber 9?cureglung be§ 3iöil«d)l§ eine 9iei^e bon
SBeftimmungen mobifi^iert unb ber neue Sejt
unterm 20. 'TfM 1898 beröffentlid^t ferner mürbe
;

bom

burc^ ®efe^

1899

22. 3uni

betreffenb ba§
§anbf)abung ber Sucfitgßtt'alt liegt bei ben ®e= 51oggenred)t ber i?üuffabrteifd)iffe § 74, 9^r 2 be§
meinbeorgonen borbei^altlid^ be§ 9Jefurfe§ gegen ®efe^e§ anfgeboben. SBeiterbin erfuhr § 113
i^re ©ntf^eibungen an ben i?reiafonobalt)orftanb. 5tbf. 1 ©.53.®. betreffenb §anbel§rid)ter bur^
2(I§ ©trafen tcnnt bie etongeUf(|e ^irc^e nad) ba§i ®efe^ bom 20. SOMrj 1905 eine grmeiterung.
üorgängigem DJ^a^nberfa^ren ©ntjie^nng be§ (Snblic^ brad^ten bie ®efe^e bom 5. 3uni 1905
@timm= unb 2Ba^Ired^t§, ber 53efä^igung jur eine SrbiJbung beK ^uftÄnbigfeitSgrenje für bie
^benbma^I, ©c^öffcngerid)te unb eine (intlaftung be§ 3fieid^§»
2:aufpotenfd^aft,
2(u§fd^Iu§ bom

^ird^engefe^e fud)en

6ntjiet)ung be§

fie

feierlirf)en

53egräbniffe§ bei ©elbfl=

mi)rbern, mäfjrenb ber ^luSjc^Iu^ au§ ber

©emeinfc^oft nidjt eine ©träfe

Ii(!)en

!irciö=

fonbern

ift,

gerid)t§.

ber

berbeigefüfirt.

bar feit

ftaaten,

fiftorien

;

Sterritorialf^ftemä

jum

S3ef)örben berloren, bi§

2;eil
fie

fo in

^reu^en an

Diüdiid)t auf bie Suftiä^obeit ber (5injel=

Umftanb, ba^

ber

bom

bie

Sßerfobren

weltlidöen

in neuefter 3«ii

mie benn aud) im 5B.®.^. unb feinen Üiebenge=

bie

mieber an bie^ird)enregiment§betiörben übertragen

mürbe,

®ie

nic^t

trennenben ^uftänbigfeitSborfd^riften in
ben ^roje^orbnungen bebanbelt merben mußten

an

erft

eine mefentlidje 5tnberung

®runblagen bc§ urfbrünglid^en ®efe^e§

nur in ber ^onftatierung be§ erfolgten 5lbfalIe§bon
ber ^irdie beftefit. 5)ic 2) i f j i i) 1 i n a r g e r i d) t §=
gegen ©eiftlid^e raar iBad)t ber .tJon^
bod^ ging fie unter ber §)errfd)aft be§

%h=

SDurcb biefe me^riad)en teilmeifen

änberungen mürbe ober

bie ^onfiftorien in erfter,

ben Oberfirc^enrat h^w. i^uItuSminifter in le^ter
Snftanj jebot^ fiaben im gaüe ber ?lbmeid)ung
erftere ben 5J}robinäiaIau§fd)u^, te^tere ben ®e=
neralftjnobalborftonb ^injujujiel^en. Sn anbern
Staaten ift entmeber eine eigene gemifdjte ®e=
;

nid)t 5u

—

©cflimmungen

fe^en einfd^Iögige

fid)

borfinben

—

ferner ber 9)kngel be§ 93ebürfniffe§ einfieitlic^er

Dieglung über bie ?lnforberungen ber ^roäe^orb=

nungen

ba^ ba§ ©efe^

f)inau§ f)aben bemirft,

unoonftänbige§ gemorben
(J§ bejiefit fi^

®erid^t§barfeit

nur auf

ein

ift.

bie orbentlidie ftreitige

unb beren SluSübung burd^ 3lmt§=

rid)t§be^örbe gebilbet, ober ber £anbe§t)err felbft gerid)te unb Sanbgeric^te, burd^ OberlanbeSgeri^te
berpngt bie ©träfe auf Eintrag ber ^irdienbeprbe. unb burd^ bo§ Dteid)§gerid)t. 53or biefe ®erid^te
?U§ ©trafen fommen in S8etrad)t 5D?abnung, 53er= gef)ören alle b ü r g e r I i d^ e n 9i e d^ t § ft r e i t i g=
mei§, ©elbftrafe, @ntf)ebung bon ©e^olt ober bon feiten unb ©traffad^en, für meldte nid)t
5lmt unb ©el^alt auf 3eit, ©traf berfe|ung, ämang§= entmeber bie 3uftänbigfeit bon 35ermaUung§=
:

meife 3uru^efe|uug mit geringerem Dtuljege^alt,

beworben ober 5ßerraaltung§gerid)ten begrünbet

3tmt§entfe|ung ober ©ienftentfe^ung mit ^erluft
ber @tanbe§red)te,
2)ie ftaatlid^e ©efe^gebung

ober rei(^§gefe|Ii(^ befonbcre ®erid)te befteüt ober

fte^t ber

ebongelifc^en ^ird^enjud)t

nargerid^tSbarfeit

unb

im oügemeinen

2)ifjipli=

nid)t

anber§

gegenüber al§ ber ©eriditgbarfeit ber fat^olifc^en
i?ird^e.

aSegüglic^ ber umfangreidjen 8 i t e r a t u r mufe
auf bie Stngaben in bm Se|rbü(^ern be§ ßir(f}en=
recf)t§, befonberä ©ägmüüer §§ 167 ff u. S^riebberg

§§ 99

ff

beriüiefen toerben. •'öerborgel^oben feien

nur

jugelaffen finb.

„©treitig"

in ben fällen,

in meld)en

bie ©eric^tsbarfeit

bem

ober

53ef tagten

bem

3lngeftagten bie red^tlic^e !D?ögIid^feit äuftebt,

Klageantrag ju miberf^re^en ; ben ©egenfa^ bil=
bet bie Suftijbermaltung unb bie nic^t ftreitige
9led^t§pflege (Dteid)§gefe^

bom

17.

^M 1898 über

bie 5(ngelegenf)eiten ber freimiüigen ©crid)t§bar=
feit

;

bgl. b.

%xt

©eric^tsbarfeit, freimiHige)

;

ber

^Begriff be§ bürgerlid)en (nid)t öffentlichen) 9iec^t§

SOlünc^en,

3)a§ fanonifcOe ®ericf)t§t)erfa]^reu u.
©trafredjt (-1874); SBouij, Tractatus de iudiciis
ecclesiasticis (1854) ; Sega, De iudicibus ecclesiasticis civilibus I/IV (^905).
[Sber§.]

ift

ift

ift

bem
53ei

materiellen Dted^te ju entnef)men.
ben ©traffad)en (ju unterfd)eiben bon ben

?(ngelegen^eiten

ber

abminiftratiben

unb

bifji=

plinarifc^cn ^tt^ang^geibalt, ben (Sjefutib=, C)rb=

®ct\ä)U\)ctU^unQ, t>eut|())e. [©taat§=

nung§= unb ^Difjiplinarftrafen) ift bie ©reuje
©runblage; rid)lerUd^e ^erfonen unb größtenteils reid)§red)tlid^ gejogen. 2Ba§ bor bie
Sebörben; beren 3uftänbigfeit.]
55ermaltung§bef)örben ober S3ermaltung§geri^te
5Iuf®runbberbcutfdf)en9teid^§berfaffung2(rt.4, gehört, beftimmt ba§ Sanbe§recbt; in nic^t menigen
3iff. 13 erging unterm 27. San. 1877 ba§ ®e= fällen ift aber bie ?lu§fd^ ließung be§ 3tec|t§mege§
ric^t§berfaffung§gefe^, in Ifraft feit 1. Oft. 1879, rcid^ggefe^lid^ unterfagt (j. 33. bei bermögen§red)t=
al§ ©rgänjung ju ben fonfligen ^JJroje^gefe^en, lid^en ^Änfprüc^en ber 9{id)ter). Über bie 3uläffig=
in§befonbere jur 3ibil= unb ©trafproje^orbnung. feit be§ 9ied)t§raeg§ entfd^eiben bie ©erid)te; bor=
S^obellen ^ierju mürben beröffentlid)t am 1 7. SRörj behalten ift bie ©riebigung bon Kom|3eten3fon=
1886 betreffenb 5t^Ienar= unb bereinigte 3tbil= fliften (f. b. ?trt.) burd^ befonbere 33e|örben unb
fenat§entfd^eibungen be§ 9ieid)§gerid)t§ ju § 137, bie SSorentfc^eibung über ha§i 55erfd^ulben eine§
am S.^lpril 1888 betreffenb bie Öffentlid)feit ber SBeomten bei ?(u§übung feiner ?(mt§tätigfeit burd)
rec^tli(^e

:

(Seri(^taber!^onbIungen ju ben §§

boun mürbe unterm 17.

3Jlai

178/176;

1898

fo=

a\x^ 5lnla|

einen

33ermaItung§geric^t§^of

9teid^§geridf)t.

ober

burc^

ha^

;

®
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&mä)k

-W.^ befonbere
ftettt

e r i d^ t

bie

e r

f

Q

ung

f f

9.

Dom

bejüglid)

3. 2)?ai

1889,

^pril

ber ^3{ngel)örigen ber faifer=

^vifengerid^te

bie

(®efe^
15, gebr.

1884 unb 33erorbnung Dom

bie ©c^u|gebiet§geri(^te.

anberea ©eric^t
unter

bie 5lgrQrgerid)te,

(SlbjoIIgeridjte,

(m 33Qben unb

unb
6.

Dom

^oufmonnsgerit^te
3u(i 1904).
bie

3u

eriDÖtinen

ift

©tanbeSl^erren

bie

@emeinbe=

®e=

SBürttemberg), bie

n)erbegerid)te (9ieid)§gefei?

3uU 1890)
Dom

29.

(9teid)?gefet?

Died^t

Stid^teramte

beutfd^enllniDerfität; fonft mirb

laffung jur erften

^rüfung

bie?lb=

3u=

|Vür bie

breijä^rige§

ift

jeber

befi^t

fie burdt)

legung jmeier Prüfungen erlangt.

©tu=

bium ber 9tec^t§miffenfdt)aft auf einer UniDerfität,
moüon minbeftens bret §)albjal^re bem ©tubium
auf einer beutfd)en UniDerfität ju mibmen finb,
ber jmeiten ^ßrüfung mufj ein brei=

;

jäfiriger 33orbereitung§bienft bei

ben ©erid)ten unb

bei

ben Dted^tSanmälten Dorljergel^en. 2onbe§red^t=

lid)

fann eine Srl)ö[}ung biefer 5ßorau§fe|ungen
ouc^ fann beftimmt iDerben, ha^ ein

eintreten;
jteil

ber 33orbereitung§3eit, jebod) f)öd)ften§ ein

3af)r,

33ermaltung§beprben geleiftet mirb.
mirb für ba§ ganje

bei

©eutfd^e tiiid) ermorben.

5ln§träge,

auf

burc^ baS 9teici^§gerid)t§üerfQffung§ge|et^

rceldieä

jum

ijä^igfeit

^k i^ö^igteit jum 9tid)teramte

nod) bQ§ lonbeSgefe^Iid) ben

gemährte

5)ie

Dorgefd)rieben

3ugelaffen finb qI§ befonbere ©evid)te bit auf
©taat§Derträgen berut)enben 9t^ei!'4d)iffa'ört§= unb
geridjte
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d) e.

t j

orbentIid)e öffentlid)e £e!^rer be§ 9ted^t§ an. einer

6d)u|truppen,

liefen

u

e

(DJhlitärftratge--

7.

rid^tung eine§ befonbcrn (Senate für bQ§ boorifc^e
§eer beim 9ieid)§militärgerid^t in 53erUn, mit
einer 9iei^e Don faiferlic^en Sßerorbnungen, in§=

befonbere

b

Dom 1. ^?j. 1898
ÜDMrj 1 899 betreffenb bie ®in=

DJülitärftra^geridite

bom

ric^tSorbnung mit ®inf.®ei.

unb ®efe^ öom

,

ober Entfernungen Dom 5lmtc
^elaffung be§ Doüen @el^alt§ burd^ bie
SanbeSjufliäDermaltung öerfügt merben.

\\nh reid^Sgefe^lid) be=

bie i?onfuIargeridf)te (9?eid^§geie^

1900),

§ü

S)ie

^anb^abung

nommen

nic^t berüt)rt mirb.

2)er fo abgegrenjten orbenttid^en [treitigen

®e=

orbentlic^en

ber

ftreitigen

©eric^tSbarfeit fte^t ben ©iuäelftaaten ju (au§ge=
Dieid)§gerid)t

©erid)te I]aben

bie

unb

fid^

Dieid^Smilitärgeric^t);

in

bürgerlid^en 5Red^t§=

^erfonen untermorfen, bie
ber Staatsgemalt untermorfen finb; bie ^Befreiung
Don ber letjteren au§ Dötferred^tlic^en (f. b. 5Irt.
©efanbte) ober ftaat§red^tUd;en ©rünbcn greift

unb in ©Iraffoc^en 9lec^t§'l)ilfe ju
ieiften (in ©ad^en ber freimilligen ©erid)t§borfett
2 be§ ©ef. Dom 17. mai 1898, im militär=
f. §

auc^ ber ®eri(^t§borfeit gegenüber

ftrafgerid)t§orbnung §§ 11/13).

rid^t§bar!eit finb

^ie ©erid^te
gerid^tSbarfeit
bie

'i)lai}.

finb ©toat§gerid)te

ift

aufgehoben

;

;

bie

$riDat=

5|}räfentationen für

^InfteUungen bei ben (Serid^ten finben nic^t

ftatt; bie
feit

alle

5Iu§übung einer

geiftlid)en ®erid)t§bar=

moju nad) 3tüil=

in roeltlid^en ?tngelegent)eiten,

red^t

in§befonbere (l^e= unb 55erlöbni§fad)en ge=

Pren,

ift

o!^ne biirgerlid)e 2Birfung.

geriete finb nnflatt^aft;
gefetjlid)en 3tid)ter

gerillte

?lu§na!^me=

fireitigfeiten

gerid^tlid^en 33erfa^ren

um

unb ^riegsgericbte

f.

bie

Dom

§§ 38/70 ber
®ej. 1898).

Sinf.®ef. jur

9[)lilitär=

S)a§ ©rfuc^en

an ta^ 3tmt§gerid^t, in beffen
Dorgenommen merben

9ied)t§£)ilfe ift

^ejirf bie 51mt2f)anblung

ha§ @rfud)en barf nid)t abgelel^nt
merben; ba§ (Srfudjen eine§ nid^t im Snftanäen=
foü, JU rid^ten

;

juge Dorgefe|ten @erid^t§

menn bem
feit

ift.

ift

jebod) objule^nen,

erfud)ten ©erid}te bie örtlid)e 3iiftönbig=

mangelt ober bie Dorjunel^menbe §anblung

niemanb barf feinem nad) bem

entzogen merben (über (Stanb=

f.

9lect)te

be§ erfui^ten @eric^t§ Derboten

53oüftredung§^anbUingen, Sabungen unb 3"=

[tellungen erfolgen innerl^alb be§ 9teid)§ o^ne 9iüdf=

fid)t barauf, ob bie ^anblungen in bem 33unbe§=
^ie rid)terlic^e ® emalt mirb burd; unabfiängige, ftaate be§ ^roje^gerid^tS Dorgune^men finb.
nur bem ©efe^e untermorfenc ©erid^te ausgeübt
S)em 3fieic^e fte^t bie Übermadjung ber @injel=
bie Ernennung ber 9? i d^ t e r erfolgt auf 2eben§= ftaoten in Ausübung ber ®eric^t§barfeit ju
bie
©ie finb mit ^u§na'^me ber Ütid^ter be§ Ü.berma(^ung gebüljrt bem ^aifer; OieidjSbe^örbc
seit,
3leid^§geri(^t§, meldje Dorn i?ttifer auf 53orfd^Iag hierfür ift bo§ unter bem Steid^sfanjler ftel^enbe
be§ S3unbe§rat§ ernannt merben, 2anbe§beamte, 3'{eid)§juftijamt. ^eim |)erDortreten Don 9)^ängeln
fo^^in ben partifularen 9te(^t§normen bejüglid) ber bei ber ?Iu§füI^rung Don 3'ieid)8öefe|en befd)Ue6t

*JJ^iIitärftrafgeri(^t§orbnung

1.

;

3m

8taat§bienerDer^ältniffe untermorfen (be^üglid^ ber

ber 33unbe§rat.

befonbern 53er!^äUniffe bei ben ÜJIilitärgeric^ten
b. ^rt. ^lilitörgeiic^te, 93Hlitärgefe^e). ©ie be=
f.

in

jiei^en in i^rer

I)aUen jebod) feine Sefd^räntung ber rid^terlic^en

rid^terlid^en gigenfd^aft

®el}alt mit 5lu§fd)Iu§

au§

fefte§

Don ©ebüi^iren unb fönnen

miber i^ren Sßiüen nur fraft
fdjeibung

ein

gefe^tid^en

©rünben

in

ü?ed)t§I)ilfe

S)ie

gefe^Ud)

befc^t,

geregeltem 35erfat)ren bauernb ober jeitmeife

9ted;t5Dermeigerung

ju bemirfen. S)iefe 35eflimmungen ent=

Unabl) an gigfeit.

(Snt=

ridE)terIid)er

^^alle ber

einem S8unbe§ftaate ßat ber Sunbe§rot bie

^ImtSgeridöte
Don benen

einer,

finb

mit (Sinjelrid^tern

eDentuell

mefirere

bie

if)re§

3)ienftauffid)t fül^ren; bei ben ?imt§_gerid)ten raer=

5(mte§ enthoben ober an eine anbere ©teile ober
in ben 9tu!)eftanb Derfetit werben ; bie Dorläufige

ben für bie S5erf)anblung unb ©ntfd^eibung öon
©traf fachen ©d^öffengerid^te gebilbet, bie au§
bem Amtsrichter unb ^mei ©d^öffen befielen. ®a§
?Imt eine§ ©c^öffen ift ein @f)renamt, ba§ nur
Don einem '3)eutfd^en Derfefien merben fann. ®a§

5Imtaentf)ebung
meld/e fraft @efe^e§ eintritt,
mirb ^ierburd) nid)t berührt. 53ei einer 33eränbe=
rung in ber Organifation ber ®erid)te ober ifirer
Sßejirfe fönnen unfreimiKige SSerfel^ungen nn ein
,

®efe| beftimmt bie 95orau§fetjungen ber

t?äf)ig=

® erid^t§öcrfaffung,
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äur 33erufung

feit

unb

Sei

bejcic^net bie i?otegorien

Srraägungen
nic^t fiierju berufen roerben foÜen, unb iüeld)e bie
^Berufung nblet)nen fönnen bie '5lrt unb Söeife,
in tnelc^er au§ ben !^ierna^ oeibleibeuben ^er=

oon ^erfonen, rael^e au§

prQftijd)en

^3Iu§Iojung),

ift

gIeic{)fQll§

2Bq^°I

(teil§

normiert.

amt

in oollem

red)t

Umhange unb mit
e r

i

d)

t e

bei

beftimmt
jebem ©eric^t eine ©taat§=

Sie anbern

©i^ung§poIijei

,

93eur!unbnng).

,

ÜJiitglieber (Sßeifiljer) finb prinjipieü

gäüung oon

gleid)bered)tigt, inSbefonbere bei ber

(befe^t mit

ber Sanbeaiuftijoermoltung aud) in

einem ^rä=

Sommern

§anbel§|ad)en) unb in ©traffammern. S)ie
entfc^ciben in

foll

5ßerf)anblung

glei(^em (Stimm=

©ntfc^eibungen.

3m

3it)ilfammern (nod) 33ebürfni§ auf ^Inorbnung

fammern

teilmeife aud) Ianbe§red)tlid^

ebenfo

58orred^ten (©efd)äft§leitung, fad)Iid)e Seitung ber

9lid)ter=

Sireftoren unb üiäten) cntfd^eiben in

fibenten,

orbnungen,

fo

mie bie 5lmt§rid)ter qu§.

^ie 2 a n b g

ber 33efe^ung

3ufamment)ange mit ber ©erid)t§=

engften

oerfaffung

fte^t

aud^ ba§

ber 9tcd^t§=

Snftitut

ann)altfd)aft.

für

^imU

oon

®eri(^t§=

eine

befielt

Sßerben bie ©eridfite al§ ^oUegialgeric^te tätig,
tjat ein ÜJiitglieb ben Sßorfi^ mit beftimmten

teil§

S)ic ©d^öffen

üben iDät)renb ber §au|)tt)er!^anblung ha^

©erid^te

beren ®efc^äft§!rei§ in ben 5proäe^=

nnmaltfd^aft bjm. eine 2tmt§anmaltfd)aft beftel^cn.

Jonen bie ©d)öf[en ^ür bie einjelnen ©i^ungen
be§ 3a^re§ benimmt lüetben

iebem

fd)reiberei,

ift;

;
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beutfä)e.

5aEe§ fommt
ju
bie 3u=

2)ie 58et)onbIung be§ einäelnen

juftönbigen

nur bem

brei

®erict)te

;

©tra|fammern nl§ 23e= ftänbigfeit ift teil§ nad) fad^U^en 9Jiomenten
rutung§in[tQnä bei Übertretungen unb in ben geregelt teil§ mit bem ßrtiid)en @erid^t§bejirte
©ie bebeutet bie 93efugni§ unb 55er=
^^äüen ber ^rioatflage, fon[t oon fünf 5[Ritgliebern gegeben,
einfcl^lie^lid) be§ 33or[i^enben
bie -Sommern für pflid^tung be§ ©erid^tS, bie fonfrete ©treitfad^c
DJtitgliebern,

ebenfo bie

;

§QnbeI§[Qd)en entf^eiben in ber S3efe|ung mit
einem 53litgliebe be§ Sanbgerid)t§ a(§ 53orfi|enbem

33ef(agten ober ?(nge!iogten.

unb jmei §anbel§rid^tern
gutad)tlid)en

;

ber

Sßorfc^Iag

il^r

;

entfprid)t ber ©erid)t§ftanb be§

werben

auf

gepren regelmäßig nur

53ertretung

be§

9ted^t§ftreitigfeiten

le^tere

jur

ju erlebigen

,

33or bie 5imt§gerid^te

bürgerlid^en
an ©elb
überfteigt
nur in

biejenigen

beren ©egenftanb

§QnbeIäftanbe§ berufenen Organe für bie ^auer ober ©elbe§mert 300 31 nid^t
öon brei Saf)ren ernannt, müfjen in ha?i §onbeI§= 5)tietfad)en unb in äl^nlid^en ©treitigfeiten, bie
regifter eingetragen fein unb bü§ 30. SebenSja^r rafd^e ?lbtt)id(ung erforbern, fommt e§ auf ben
öollenbet ^aben unb f ollen im SSejirfe ber Kammer ©treitroert nid)t on.
5tfle übrigen bürgerlid)en
;

roo^nen bjm. bort eine DZieberlaffung l)aben.

9ied^t§ftreitigfeiten

,

bie

ber

5lnfprüd)e

IReid)§=

beamten unb gegen 3{eid)§beamte unbebingt, ge=
burc^ bie SanbeSjuftijoermaUung Unterfud)ung§= ^ören in erfter 3nftanj oor bie ^ibilfammern ber
rid^ter auf bie S)auer eine§ Snt)re§ befteKt. €l§ 2anbgerid)te, meiere jugleid^ bie 33erufung§= unb
©trofgeric^te treten bei ben Sanbgerid)ten periobifc^ 33ef (^merbeinftanj für bie (Sntfd^eibungen ber 5Imt§=
©d^murgeric^te äuiommcn ; fie beftet)en au§ gerid^te bilben. ^anbel§= unb 3Bed)feIfad^en fön=
brei ridjterltc^en 9)iitgUebern unb jioölf jur (5nt= neu oor bie Kammern für §onbeI§fad^en gebrad^t
^1fiad)

5ßebürfni§ merben für bie

©traffaci^en

merben.

fc^eibung ber ©d)ulbfrage berufenen @efd^roorenen.

®ie OberIanbe§gerid)te

mirb für jebe ©i|ung§periobe
53räfibentcn be§ Oberlanbelgeri^tS ernannt;

S)er 53orfi^enbe

öom

finb

juftänbig für bie

^Berufungen gegen bie (Snburteite ber Sonbgerid^te
I

ben ©teÜoertreter ernennt ber ^räfibent bc§ be=
ha?i ©efdimorenenamt ift
ä^nlid) geregelt raie ha§ ©diöffenamt.
58ei ben
b e r I a n b e § g c r i d^ t e n (befcj^t mit
einem ^röfibenten, ©enat§präfibenten unb Späten)
merben 3itiit= unb ©traffenate gebilbet, loeldje in
ber 33efe^ung oon fünf DD^itgliebern entfd^eiben.
S)a§ Dteid}egerid)t ift burd^ ba^, 9tei(^§=

treffenben Sanbgerid)t§

;

O

gerid)t§oerfaffung§gefe^ al§ oberfteg gemeinfame§

Organ

für bie orbentUc^e ftreitige ©eric^tSbarfeit

gefd^aff en

12. Sunt

morben, nad)bem bereits baa ®efe^ oom
1869 in bem Oberf)anbeI§geri^t

p

Seipjig für ben 9iorbbeutfd)en 5Bunb eine eigene
föerid^tsbarteit be§ 58unbe§ organifiert

©i^
in

be§ 9ieic^§gerid^t§

©enaten oon

ift

Seipjig

;

f)atte.

'

unb

für SSefd^merben

Sa§ 3teid^§geridC)t ift juftäubig für bie S5er=
l^anblung unb gntfc^eibung über baS 9ied)t§mittel
ber Dtebifion gegen bie ©nburteile ber
gerid^te

unb ber Sßefd^merbe gegen

bungen ber OberIanbe§gerid^te.

e§ cntfd^eibet

OberIanbe§=
bie @ntfd)ei=

S)ie befd^ränfte

3ulaffung ber üfebifion (9teoifion§fumme 9}er=
lelwng eine§ ©efe^e§, beffen ®eltung§bereid^ fid)
über ben ^Se^irf be§ 93erufung§gerid^t§ t)inou§=,

erflredt) fd)ränft auc^ bie 3uftänbigfeit be§ iReic^§=

geri$t§

ein.

2)ie3uftänbigfeitbe§C)berftenSanbe§=

gerid)t§ für 53at)ern

®er äum S.©.5ß.

fieben 9)ZitgIiebern in beftimmten

gegen 6ntfd)eibungen ber

Sanbgerid)te.

ift

burd;

%xl 6

be§ 6inf.©ef.

mefentlid) eingefc^ränft; bie bürgere

lid^en 9ted)t§ftreitigfeiten,

in meldten burd^ ^lage

ober ^iberflage ein Slnfprud^

auf

©runb

be§

auf bie einl^eitUdie unb fiebere
3tec^tfpred)ung in oereinigten S^mU ober ©traf=

35.©.SS. gettenb gemacht mirb, getiören bor bo§

im ^lenum.

§auptfac^e nad) nur bie
nid)t jal^Irei^en t^öHe, in benen ^lage unb 2Biber=
Hage auf 2anbe§red^t berul^en, unb einige ^aüt be§

Säßen mit

Siüclfic^t

fenaten ober au(^

58at)ern befi^t in

feinem Oberfien Sanbe§gerid)t ein ^öc^fte§ ©eric^t,
für beffen Organifation mefentlid) bie beim 9teid)§=
gerid^te

ma|gebenben Seftimmungen

©taüt§Ie£tfon.

II.

3. Sliifl.

gelten.

9leid^§gerid^t

;

e§ oerbteiben

bem Oberften

gerid)t für 93oi)ern ber

^onfur§re(^t§.

17

Sanbe§=»

;

:

©efanbte

515

3n ©traffadjen umfaßt

516

ü\\v.

fönnen, fofern nid^t ein au5)d)Iie^lid&er ®eric^t§=

bie Sui'tönbigfeit
I

ber (Schöffengerichte aüe Übertretungen, bie ^er=

ftanb gegeben

ift, befleißen unter beftimmten 2Sor=
ausfetmngen befonbere ®eridt)t§ftänbe, unter benen

nur mit ©efangniS üon pc^flenS
brei ÜJJonaten ober ©elbftrafe öon t)öd)ften§ 600 üi
lüelc^e

gei)en,

bebrof)t

bie ^^öUe ber 5)3riüatflQge,

finb,

55ermögen§belifte, ttjenn ber

rid)ter

©droben 125 1/

nic^it
;

53agantenfQdjen fann ber ?(mt8=

in

überfteigt;

befonber§ ber

1

unter Umftänben allein entfi^eiben.

unb bee

{

;

ber

fc^tüerben

23oiunterfud)ung

gegen

^Verfügungen

bie

ber

bejüglid)

,

be§

®e=

©ad)e, ferner ber

(5)e=

unb SntmünbigungSfad^en

(£l)e=

ben Ort ber Ergreifung

;

Ermanglung

in

;

nud) ^ier merben ^ufam»

menl)ängenbe ©traf iad)en üor

e i

n e m ©erlebte üer=

lianbelt; in Dtotföüen fomie bei ß'ompetenjfonflif=

53e=

Unter=

unb gegen

fud)ung§rid)ter§ ober 51mt§rid)ter§

l)at

ber

ift

ber beiben mirb bie ^ufiönbigfeit beftimmt burcf)

äuftönbig jur ©ntfc^eibung beäüglid^ bes 6rgeb=
niffeS

ric^töftanb ber belegenen

in

juftänbig, fo

auejdjliefelid)

;

be§ äßo^nfilieS be§ ^ngeflagten

au^erbenc and)

fie ift

ber 5iläger bie 2Baf)l

Sn ©traffodjen entid)eiöet ber Ort ber began=
genen %üi; bamit fonfurriert ber ©eric^tsftanb

äugleid)

Urteile ber ©d)öffengeric^te

be=

fomie im 3^üon9§DDEftredung§üerfal)ren.

©träfe crmarten lä^t. ©ie ©trof=
5Berufung§gerid;t gegen bie

i)o(}e

ift

innerl^alb

unäuftänbigeS ®e=
Snftouä burc^ 58ereinbarung juftänbig

rid)t5ftanb

bie ©djöffengeric^te erfolgen, roenn ber fonfretc

fammer

aud^

fid)

I

loegen lDerfd)iebener 53ergel)en fann llberiüeifung

l^aQ feine

aber

©inb mehrere ©eri^te

mad)eu.
'

S3etrug§ in befonbern güÜen, für bie 33erge:^en unb
SSerbreci^en jugenblid)er Sielinquenten allgemein;

an

fönnen

Parteien

rid)t erfter

für bie

finb,

SSerbred)en be§ S)iebftat)l§, ber §e!^lerei

unb bes ©ad)jufammenf)ang§ ^eröorju^eben finb;
ftimmter ©renjen ein an

erfennenbe «Strofgeridite ^uftänbig für bie 93er=
gelten, für bie 33erbred)en, mldjt mit 3ud)tl)au§

öon p^ften§ fünf Sauren bebro^t

ber belegenen <Baä)t bei ber

unbemeglic^e§ ®ut, ber Erfüllungsort
be§ 53crtrage§, ber ©eridjtsftanb ber 2Biberflage
bie

©traffiimmern ber Sanbgerid)te finb als

S)ie

Ort

um

ßlage

einjelne

ten

mirb ha5 äuftänbige ®erid)t öon bem im 3n=

bie

ftan^enjuge uorgefc^ten polieren ©eric^t beftimmt.

S)ie ©d)tt)urgerid)te finb 5uftänbig für bie S5er=

Über bie(1909)m^3Iu§fid)t ftel)enbe Umgeftal=
tung ber beutfd)en ©eric^tsoerfaffung burd) bie
©irofprojefe= unb 3if ilproje^reform Dgl. bie 31rt.

6ntf(^eibungcn ber ©c^öffengerid^te.
l^onblung unb föntf^eibung über bie Sßerbrec^en,
meldje iceber ben

©traffammern nod) bem

gerid)te äugemiefen finb, Ianbe§red)tlid) (in

©trafproäeB, SiU'lpiüSefe-

üieid)§=

ßiteratur. Sie Kommentare gum

Sägern,

tierfaffiingsgefe^

^reBbelitte.
S)ie

OberlanbeSgeridite

©traffammern
nur, menn bie

ber

in

bie

Urteile

58erufung§inftan3

ber

rei^t(3a3be, 1881/83); beäüglicf) ber ftaatSred^t^
Iicf)en {fragen
Sabanb, ©taaterecf)t be§ ®eiitfd[)en
DieidieS (4 SBbe, ^1901); 2lrnbt, StaatSred^t beä
Seutfcfien Dieic^e§ (1901); auc^ ü. @el;bel, 23at)r.
6taat§rect)t I («1895/96) 547 ff; 3(rt. „(Scrid)t§=
berfaffung" im ßfterr. ©taat§toörterbu(^ II (2 1906)

fonft

,

:

auefdjlieBUd) auf 53er=

D^etiifion

le^ung einer in ben Sanbeigefekn eutt]Qltenen
Sted^tsnorm geftü^t lüirb. 2)urc^ bie 6)eicl=;gebung
eines 5Bunbe§ftaate§,

in n)eld}em mef)rere'Ober-

lanbe§geri(^tc errid)tet finb,

fann aber

biefe

3u= 363

ftänbigfeit au§)c^lieilid) einem ber mel)reren

ober an ©teEe einea

ianbesgeric^te
oberften

Sanbe§gerid)te

jugemiefen

Preußen bem ^ammergerid)t in

bem Oberften

^05

:

©aupp=Stein («"-^908); jur iStrafpro3efeorb=
niing: Söine (^-1907); ?Rintelen, ^reiife. $ro3eB=

über ha^

entfd^eiben

9ied)t§mittel ber Üieöifion gegen

[ÜJlenjingcr.]

ff.

Ober=
foldjen bem

fd)id)tlid)e

merbcn

red)i§.

®cfattt>te, ®cfanJ)tM)aft§tC(J)<» [©e=

(in

i^anbeSgerid^t in 53iünc^en).

unb

Einleitung, begriff be§ ©efonbtfd)aft§=

Wirten

unb

be§ ©efanbten.
Ie|ter

©efd)äfte.

Snftanj bei ^odjoerrat unb Sanbe§üerrat gegen

5lgenteu

biplomatifc^en 5)Uffion.]

©traffammern

ber

in

erfter

geriefte

begrünbet

unb gegen

ift,

Snftans,

fel)lte

fic^

bie 3uffönbigfeit be§

53erfon be§ Scflagten ober be§ 51ngeflagten.

^tnfcitttttg.

3m

511tertum

ber

pl)eren

Sn

fittlid^en

51nid)auungen

fd^en 9lad}baru nic^t
l)ielten

bem

58ölEern für au§gefd)Ioffen.

©erid)te, in beffen 33ejirf er

cDcntuell

beim ÜD^angcl eines
inlänbifc^e SSo^nfi^.

entfd^eibet

ber le^te

unb

einen frieblid)en 5ßerfc!^r mit ben l)eibniid)en

Ebenfo

in fultureller §infid)t meit überlegen

Uneben biefem allgemeinen

@eri(^t§ftanb, in meldjem alle ^^rojeffe o^ne Ütüd=
ouf il^ren 3nl)oIt anhängig gemad)t merben

polt)t^eifti=

bem
bem er

erid)eint

©ried)en jeber D^id;t=©ried)e al§ 53arbar,

feinen 51ufent^alt l)at

foldjen

iljre

al§ gleid)beredl)tigt an

iebermann feinen allgemeinen ®e=

feinen 3Jßol)nfi^,

fid^t

53eenbigung ber

9Jiöglid)feit

örtlid) beftimmt

ridjtsftanb bei

©taaten.

britten

biplomati=

bipIomatiid)en

oor allem bie 51nerfennung ber Diec^t§per=

fönlid)feit

einzelnen ®erid)te§ nad) ben 5ßer^ältnif|en in ber

'ijat

ber

fremben ©taaten unb bamit bie
oon 9i'ed)t§= unb ^flic^toer^ältniffen
unter i^nen. ^ud) bie Suben erfonnten tro^ iljrer

ber

©d)n)urgerid)te.

3ioilfad)eu

pU

^eßii^n^e

I.

OberIanbe5=

bie Urteile

biplomatifc^en

9ied)te ber

S8erbältni§

51genten.

fd)en

^aifer unb SKeic^, fonft al§ Dtetificneinftanj gegen
infoloeit nid)t bie 3uftänbigfeit ber

ber

illaffen

Slgenten. S)a§ ©cfolge ber ©efanbten. 33eftellung

53erlin, in 33at)ern

3ieid)§gerid)t ent)d)eibct in erfter

bie Urteile

®eric^t§=

§aud

(1879), S^ilo (1879),
6i)boto=Suf(f) (»1905); jur gioilproäeBorbnung

SBürttemberg, Sßaben unb Olbenburg) auä) für

ift.

Su ^la=

33erü^rung feiner ^Bürger
mit fremben Diationen au§gefd)lof)en. Snbes fennen
to§ Sbealftaat

i

iDir

eine 9iei!^e

ift

bie

antifer 5p^ilofopl)en,

bie

fid^

al§

;

©efanbte

517
„SlßeUbürger"

betrachteten,

©emotritoS unb

fo

518

ufm.

Unb

©efanbtft^aften jufammen.

©efamtl^eit

bie

ben ©toifern fommt ber ©ebante
ber ginfieit bc§ DJIenjd^cngefd^IecftteS jur ©eltung.

berjenigen

Oiömer ©cevo unb ©eneca (inb ebenfalls al§
2)oc^ t)aben biefe
?]3{)iIofopi)en ^o§mopoliten.

beren Diplomaten regeln, bilben ba§ objeltioe

©ofrateg.

S8ei

SDie

üereinäelten

über

5Infid)ten

bie

tiefer

liegenben

53orau§ie^ungen be§ 9ved)t§ unb feiner ^errf(^aft
ber
inner[)alb
inenfd)Iicf)en ®emeinfd)aft feine
bauernbe JÖirfung ausgeübt. (Jrft fpejififc^ reli=
giöfe

(5)efic^t§puntte

brad)ten bie Unüerle^lid^feit

öon ©efanbten, bie 5ßerbinblid)feit öon 33erträgen
unb 5Bünbniffen, bie buri^ gib unb Opfer beträfe

®od)

jur 'Utnerfennung.

tnaren,

tigt

"rft

ha§:

Diormen

be§

pofitiöen

93ölferred)t§,

meldte ben gegenfeitigen 33erfe^r ber Staaten burd^

®e=

fanbtfd)aft§red)t.

S)a§ fubjeftioe ®efanbtfd)aft§re^t

ift

ein ottiöeä

unb paffibeS; jeneS ift baS Stecht, ©efanbte in
frembe Staaten ju entfenben; biefe§ ta^ Died^t,
©efanbte frember Staaten bei fid) ju empfongen.
„93Ut

bem

aftiben ®efonbtfd)oft§re^t

©emä^rung

fpruc^ auf

aller

Ü^ec^te

ift

legten gegeben, meld)e naci^ 33ölferrec^t
treter eine§

Staates

ber 5ln=

unb ^rioi=

bem

33er=

feiten§ ber in ber internatio=

©Iriftcntum brad}te ben Sölfern ein gemeinfameS
©ittengefe^ unb bamit bie ©runblage einer gleid)=

nalen ®emeinfc^aft ftebenben Staoten jufommen.

mö^igen ©ntroidlung internationaler ^öejiebungen.
Unter bem ©influfe d)ri[tlid)er ©itte mürben bie
fjorberungen ber Humanität unb ber (Jt)re aner=
fannt, unb bie ^Beftrebungen jur Unterbrüdung

bie

ber Sflat)erei begannen allentljalben.
^reujjüge finb für bie (Sutmidlung bc§
Iid)en
fie

©ebonfenS tt)id)tig

5iud)

bie

t)ölf':rreci^t=

be|onber§ lebhaft jeigte

fid)

italienifd)en

trolle befdjränft blieb,

Staaten

feit

164).

b.

((ä.

©aS

UUmann,

attibe

unb

ftebt

tümmt

in ben

ber DJJittc bc§ 15. Sa^rl).

bie ®ett)ol)n^eit auf, gegenfeitig ftänbigc

5pribilegien ju ge=

d'ambassade,

®efanbt=

©efanbte märe gleid)bebeutenb mit ber S3eftreitung
yiüä) 5[)laBgabe beS gefennjeidjneten ^rinjipS
fönnen 5perfonen unb l^örperfd^aften, melcf)e rec^t=
lid) einem UntettanenberpItniS ange^ren, fomie
bie fog. StanbcSl)erren beS

S)eutf^en 3iei(|s unb

entthronte i^ürften baS ®efanbtf(5aft§re(^t nid)t be=

SBenn im

alten beutfd)en 9?eicb gro^e Stäbte

5t^nli(^er

15. 3al)r^. ftönbige ©efanbtfc^aften gegenfeitig

33iäefönige ober Stattplter entfernter

ft|en.

ober Stäbteberbinbungen

Snfolge be§ 2Beftfäli]d)en griebenS oon
nacö bem 5)lufter ber Don 9tid)e=

1648 mürben

für ^^ranfreid) burc^gefü^r=

ten Organifotion ftänbiger ®efanbtfd)aften fold)e

allgemein

gef($,affen.

de

ber ©Eiftenj als S3ölferred)tSfubjeft.

Snsbefonbere ^atte 53enebig
©iplomatie entmidelt. 8d)on Dor=
l^er mar ber ©ebanfe ftänbiger 53ertretung jum
5lu5brud gefommen in bem Snftitut ber 33ertre=
tung be§ ^apfte§ am ^aiferbofe in Sti^an^ unb
bei ben fränfifd)en Königen (bie fog. apocrisiarii
ober responsales). 5Son ben italienifdien Staaten
mürben balb auc^ refibierenbe ©efonbte an bie
^öfe ber größeren europäifd^en Staaten (Spanien,
§ranfreic^, ©nglanb, ©eutfc^lanb) gefanbt. ®iefe
Staaten felbft l)aben bann feit bem Snbe be§

unb 2ubmig XIV.

di'oit

ju,

frü^äeitig eine

lieu

[-1908]

33ölferrecbt

benjenigen ftaatlid)en ®emeinmefen

fd)aften ju befteüen.

beftellt.

ift

bie

paffiüe ®efanbtfd)aft§red^t

(ius legationum, droit

legation)

Staates

Seftreitung be§ 9ted)t§ ber äiepräfentütion burcf)

—

auf einjelne

unb

bDlferred)tlid)en ißefugniffe

mähren"

eine§

33ertreter

bem Orient

©tobten unb ©taaten bie Diotmenbigfeit
SlBäl^renb nun
bes ©c^u^e§ ibrer Sntereffen.
im Rittertum unb in ber ^auptfodje auc^ im 93littel=
alter ber 53erfel)r ber Staaten burd; ©efanbte nur

nifdjen

bem

in ben italie=

beut in eine bauernbe 5ßerbinbung mit
;

ilorrelat be§ paffiben ®efanbtfd)aft§red)t§

^flic^t,

benen bie @igenfd)aft als ^ßölferrec^tefubiett
jufommt. S)a§ oftibe ®efanbtf(^aft5red)t ^at jeber
fouberöne Staat fraft feiner Souberönität; bie

geioefen, infof ern ber burd)

einfe^enbe lebhafte ^anbel§tierfef)r ben Ofji=

brachte

®a§

^Jian fab ein, ha^ bie @r=

(3. 53.

®efanbtfc^aftSrecöt ausübten,

fo

bie

^ania) ha§

erüärt

fid) biefer

mit ber heutigen Souberänität nid)t mel)r berein=
barlid)e 33organg burc^ bie lofe S3erfaffung beS
ölten Sfeic^S.

Das

®efanbtfd^oftSred)t fann jebod^

unter Umftänben einzelnen 5|]erfonen ober ^i5rper=
fd)aften jur

^luSübung

belegtert merben.

artige Delegation erfolgt

j.

33.

(Sine ber=

im Kriege bejüglid)

ber ^ütjxex felbftänbig operierenber ^eereeförper.
^^Irt

finb

and)

bie

i^älle,

in

meldjen

^robinjen
ober 5?olonien (j. 53. ber 5]ijefönig bon ^nbien
ober ber ©eneralgouberneur bon 2:urfeftan ober
bie nieberlänbifd)e fiolonialregierung bon Oft»
afien) baS ®e}anbtfd)aftSred)t ausüben, mobei eS
fid)

jebod) ftetS

nici)t

um

ein eigenes, fonbern

um

delegato ausgeübtes 9iecf)t i^anbelt. (Snt=
einjelnen Staaten nur burci^ geger.feitige S3er= thronten dürften mirb baS ®efanbtfd)aftSred^t biS=
ftänbigung über IJorberungen unb @egenforbe= meilen entmeber auS ßourtoifie ober in 9?id)taner=
rungen erjielt merben tonnte be§gleic^en lag bie fennung ber 9ied^tSbeftänbigfeit ibrer SnttljrDnung
9Jotmenbigfeit, fic^ bon ben 3uftänben unb Ü3?ac^t= äugeftanben. 53eifpiele bon ©efanbten bepoffebier=
berf)ältniffen anberer Staaten unb oon ben 3ielen ter dürften fmb auS älterer unb neuerer ^eit nad^=
l^ier fei nur ber ©efanbten ber Stuarts
i^rer ^^olitif suberläjfige Kenntnis ju oerfc^affen, jumeifen
flar jutage. daneben mürben bei beftimmten ?ln= bei Submig XIV. unb bon i^ranj II. bon 9?eapel
getan.
5lud)
bie Ijalbfouberönen
läffen befonbere ©efanbte öermenbet (missions de (Srmä^nung
Staaten pben an fi^ fein ©efanbtfd^aftSred^t
ceremonie unb ministres negociateurs),
IL begriff beö ^cfanbf fc^aff$rc($f6. S)iefer bie 5luSübung biefeS 9tec^tS fann benfelben jebod^
:^ängt auf§ engfte mit bem Snfütut ber ftänbigen bon feiten beS SujeränS eingeräumt merben. So
17*

i^altung georbneter Üied^t§berl)ältniffe ämifd)en ben

ein iure

;

;

;

©efanbte
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l)Qt

2Sa^rung

-Slg^pten ^ur

jeiner tnirtfc^oftlic^en

^ntereffen bQ§ 33ertra9§recf)t

biefem ^roede

unb bo«

Sffec^t,

'Jlgenlen ju ienben
ben unter bem ^rotefto=

biplomotifc^e

unb 3U empfangen.

33ei

(5taate§ ftel)enben Untcrftaaten

rat einc§

511

ift

3n!^alt be§ 5|}rDteftorat§Dertrage§ inaBgebenb

;

ber
i:iiel=

Staaten ha^ pafftüe ®efanbt=
bagegen wirb ba§ attiöe ®eianbt=
id^aft§red)t öon bem ^srotettor ausgeübt. ©0 i[t
Shunts im ?tu§Ianbe (auf (Srunb be§ 5öertrage§
üom 12. 93ki 1881) burcf) granfreid) Dcrtreten,
ebenfo ?lnnam (33ertrag nom 25. 3tug. 1883).

520

ufro.

^errfd)er§

unb §errf^erbau]e§, fomie

feiner 5ln=

gebörigen, jebo^ öorbebaltlic^ be§ 9led^t§ be§
5ieid)e§, „ben Sc^u^ oEer S)eutf(^en bem 51ul=
lanbe gegenüber"

auf Eintrag ober üon

jeberjeit

51mt§ megen in feine eigene

^anb

ju nehmen,

unb

üorbebaltlicb überbaupt ber ^^efugni§ be§ 9tei(^e§,

unb ma^gebenb 5U beftimmen, mo hai

fa(^ bet)alten )oIc^e

einfeitig

)(^aU§re<^t,

Sonberintereffe eines SinjelftaateS aufbort, tai
allgemein beutfcbe, nationale 3ntereffe an einer

(San 5}?arino

3m

einen ©eidiäftSträger in ^^^aiiS.

I^at

%aUt

einer ^erfonalunion öerbleibt grunb=
jebem ber perjonaluniertcn ©taoten feine
Souüeränität unb iomit auc^ ba^ @efanbtf(^aft§=

fä^Iid^

^Ingelegenbeit beginnt
feit

unb bamit

bie

3uftänbig=

partifularen Diplomatie au§gefd)loffen

ber

roirb (ngl. 51nfd)ül^ q. a.

O. 615).

2)ie il^ertretung

ber 5)ieid)2gefanbten foU in 53erbinberung§fällen

gemöB

Dom

Sd)luBprototon

Ta YII bem

baqrifd)en

23.

©efanbten

1870

5^oü.

übertragen

merben. Über ben Gintritt biefe§ f?alle§ b^rrfd^t
gemetnfame 51u§übung jeboc^ (^. 5Ö. .i?ontrooerfe. S)ie einen, mie ®. 5Jietjer unb 2a=
banb. finb ber ?lnfid)t, bafe bie zitierte 5ßeftim=
au§ Srfparni§rücffi(i)ten) befdilofjen merben fann
imgalle einer Steatunion bagegen fann bie bipIo= mung eine 53ertretung be§ 9ieid)Sgefanbten burd)
matifdje 53ertretung ber realiter unierten ©raaten ein anbere§ 53litglieb ber 9?eid)5gefanbtfd}aft nid)t
nur eine unb biefelbe fein, loeil fold)e Staaten au§fd)lief5e, wogegen Sei)bel (Kommentar ju 5lrt.
nur eine t)öl{erred)tU(^e ^erfönlic^teit bilben. 3m 11, 52r IV) bie 53ertretung burcb ben bat)rifd)en
Staatenbunbe t^erbleibt ben eiujelnen 53unbe§= ©cfanbten fd)on bann für notraenbig ero(^tet,
gliebern mit ber Souüeräuität and) ba§ @efanbt= raenn ber ©efanbte felbft üerbinbert ift. 3}on bem
rec^t,

beffen

©er

fd^aftSrec^t.
fidö

burc^

üon 1820 ba§

ehemalige S)eutfd)e

^unb

l^atte

2 unb 5 ber SBicner Sd)(u^aftc

1,

'Jlrt.

föefanbtfd^aft§red)t gemabrt.

©0

3ted)t,

©efanbtfdiaften untereinanber ju balten,

mad^en

eine

braud), fo

9?eibe

Cünjelftaaten

beutfdier

^reu^en unb

bie 5Diittelftaaten.

®e=

2Bäb=

mar ber S)eutfc^e 33unb 1864 ouf ber Sonboner renb t). Uümann (a. a. D. 168) aucb ben nidbt=
^onferenj burcb einen 33unbe§geianbten oertreten. preuBifd)en ^öeüoIlmädbUgten ber beutfcben (Jinjel=
3m 33unbe§ftaate bagegen roirb ba§ ®efanbt= ftaaten jum 33unbe§rat biplomatifdjen ßb^rafter
fc^aft§red)t mit ber ©ouoeränität t)on ben Sunbe§= juerfennt,
fubfumiert 3orn {^a§ Staateretibt
gliebern auf bie 3entralgemalt übertragen.

gemä^

ift

S.

5.

in

©c^iüeij

ber

^Bereinigten Staaten non ^^Imerito

unb
bie

S)em=
in

ben

32ntroI=

gemalt im au§fd)lie|li^en ^efifee be§ @eianbt=

2Benn

id^aft§red)tfi.
5.

^. im ©eutfd)en

^ßerträge

ü^eidje)

au§nabm§meife

fo

ift

burd)

bejonbere

®efanbtf(^aftsrec^t

ein einjelftaatlic^es

üuerfannt mirb,

(roie

neben bem @efanbt=

S^ntralgemalt

ber

f(^aft§re(^te

jeboc^

menigften§ ?lntmipfung

©eutf^en 9?eid)e§ II [-1897] 418 f) biefc
md)t unter ben Segriff oon ®etanbtcn, mit ber
58egrünbung, haii ba§ SDeutfd):; Sieid) ein Staat
be§

unb fein Staat ©efanbte in ftaat§rccbtlid)em
Sinne bei ficb felbft beglaubigen fönne, unb ha^

fei,

Organ be§
ebenfomenig fönnen feiner
?lnficbt nacb bie ®efanbten, meldb^ bie beutfc^en
ber

58unbe§rat

ein

Deutfcben 9teicbe§
©injelftaaten

ftcb

ftaat§recbtlid^e§

fei

;

gegenfeitig fenben, ftaat§red^tlid)

unb ^Ibbru^ be§ biplomatifd)en 3}erfebr§ für bie unter ben ®efanbtenbegriff gebrad^t werben, ba
(Jinjelftaoten burd) bie DJ^aBnabmen ber 3entral= bie 53orau§fet!ung biefe§ Begriffes, bie Sout)eräni=
gemalt bebingt unb überhaupt bie ?lu§übung be§ tat, bei ben Giu^elftaaten feble.
einjelftaatlid^en
®eianbtid)aft§red}t§ ber ^Dn=
®emiffe Sc^mierigtctten fann bie 5-rage, mem
ber ^^ntralgemalt grunbfäWid) untermor^ bie ^lusübung be§ fubjeftioen ®efanblf^aft§recbt§
©inen erbeblidjen ©ebraud) eigener S;ipIo= ^uftebc, mad)en in fällen ber Ufurpation ber
matte im 5tu§Ionbe bat feit^er nur Sai)ern ge= Stoatsgemolt unb bann, wenn ein 2anb fid; im
mac^t, mäbrenb j. S. ^reu^en aufjerbalb ©eutid)= 3uftanbe be§ Sürgerfriege§ befinbet. ludb ^tv
tanb§ nur bie (Sefanbtfdiaft beim §>eiligen Stu^I wirb, mie eine 3^eibe üon 53ölferrecbt5lebrern an=
nimmt, in ber öauptfadie ber foftifd)e Suf^Q^b
beri|;t.
9^id)tgebraucb be§ ®efanbtfd)aft§red)ta feiten? eine entfd)eibenbe Stelle fpielen. „Solange ber nad)
trolle

fen.

cine§ ^unbe§ftaate§ bebeutet nicbt S^erjidjt barauf,

mie ®. 2(nfd)ü^ (5)eutfd)e§ Staat§=
in öol^enborff§ (Sn^i)fIopäbie ber 9te;^t§=

Öerrfcbaft bjm. Selbftänbigfeit ringenbe g^aftor

betDirft aber,

bie

red)t,

befeitigen

roiffenfd)aft

II

®ef(^äftafrei§

,

[^908] 615)
meieren

gefanbtfd^aft, falls

bem

Steige

unb

fie

bie

bemerft, ha% ber

betreffenbe

2anbel=

beftünbe, innel^aben mürbe,

feiner ®efanbtfd)aft anfällt.

3n

ben ®efd)äft§!rei§ ber SanbeSgefanbtfdjoften ge=
bort bie biplomatifc^e

2öabrnebmung

ber befonbern

3ntereffen be§ betreffenben eiuäefftaates, feine§

perrfd)aft

fentation§rcd)t

mätjung

ber legitimen ütegierung nidbt ju

öermag,
ju.

ftebt

Srft

nur

festerer

menn

baa 9ieprä=

infolge ber

Üm=

neue tat)äd)lid)e §errfcbaft§t)erbältniffe

entftanbcn finb

unb

biefen bie üölferrecbtlidie ^ln=

erfennung füglid) nic^t berfagt werben fann, tritt
ein neues Subjeft be§ ®efanbtfdboft§rccbt§ bjm.
ein neues Organ ber ?(u§übung biefe§ 9ied)t§ in
bie Staatengemeinfdiaft ein.

(So

bette D.ltajarin

(Sejanbte

521
bie (Sefanbten

mann

o. o.

®o§

SromlDeKS ongeiiommeii)."

O.

päp[tlic^e ©efQnbtic^Qftsrec^t

mein qI§

bem "^apik

ein

(o. UII=

168.)
ju[te()enbc§

mirb Qllge=
©ouöeräni=

unb tatiä(J)Iirf) ausgeübt.
2öenn auri) Dom üölfeireditlic^en ©tanbpunft
au§ eine ^fürf)t jur 5lu§übung be§ ®efanbtf(^aft§=
tät§red)t onerfannt

rechts

nicf)t

fonn,

beftef)en

üierter Ücic^tgebraud)

mirb bod) unmoti=

fo

Staate, mit
befinbet,

bem man

ficö

einem

gegenüber

llnfreunblid)feit be=

fonbern roürbe 9ietDriion§ma|iec,eln unb
Sfolierung be§ betreffenben «Staates jur S^olgc
tra(^tet,

bifrbei natürlid), ba^
©tüoten biplümatifdie
S3ejief)ungen beftanben baben unb ha'^ bie gegen=
f)aben.

53orau§fe^ung

jmi)d)en bcn

i[t

betrcffcnben

feitigen 33eäiebungen eine S3ertretung

U)ünfd)en§=

mert eifc^einen laffen. kleine, unbebeutenbe ©taa=

etma mie Sic^tenftein, DJtonaco, Su^emburg

ten,

ober DJIontenegro, merben natürlicb nid)t bei allen
0}?äd)ten ©ejanbte baben.
?Uer aud) größere
Staaten, mie Sänemarf unb bie Sd)iDeij, finb
bei

nicbt

allen

5)?äcf)ten

vertreten.

nationalem @ett)obnbeit§re^te

Diacb

bat

jeber

inter=

Staat
genebm

^erfonen, föelcbe ibm nicbt
jinb, mit ober obne Eingabe üon ©tünben al§
9ied)t,

tia^

©runbe

5Iu§ biejem

ö^efanbte abjulei)nen.

i[t

e§

allgemein üblid), Dor Ernennung eine§ ©efanbten
bei

^

1
ambassaf cb a f t e r (anibaxatores, legati,
deurs), meldje ben Dollen 9iepräfcntatiöd)arafter

b. b- ol§

batten,

Souoeräne

ber ju befenbenben 3tegierung oertraulid) an=

aufragen, ob ibr ber ju ©rnennenbe

genehm

fei

(agreation).

monieü

bie

^f)xm

Souöeräne.

man

bem 5IRonord)en, in
bjm. bem üom 5ßol!e

Dieben ben

bis in bie 5[Rittc

\\ä)

beS 16. 3abrb. nur no6) ber Agenten (agentes),
feinen öffentli(^en ßbara^ter

raeldje

unb

feinerlei

nur in

in ber 9JegeI

minber tt)id)tigen StaatSangelegenbeiteu eutfenbet
mürben. Spöter legte man biefen 51genten ben
Dcamen ©efdbäftSträger (agentes in rebus
publicis, charges d'atfaires) bei, um fie Don ben
lebiglid) nur jur S3eforgung üon ^riüatangelegen^
beiten ibrer

Souöeräne beauftragten ^Igenten ju
D^iacbbem nod) im 16. ^abrb- 00=

unterfcbeiben.

©efanbtfcbaften (legationes
flänbigc
assiduae, ambassades ordinaires et accompagnees d'une residence perpetuelle) errid)tet
roorben maren, gab ber Umftonb, ta^ bie S8ot=
fd)after bei ibrer ?lbreife Stetloertreter mit bem

möblid)

ober

?lgenten

Sitel

äurüctjulaffen

üiefibenten

jur ©ntftebung einer neuen i?laffe

pflegten,

biplomatifdben SSertretern, ber fog. 9ief

öon

ibenten

(residents), SSeranlaffung. Unter einem 9tefibenten
oerftanb

man

feit

etma

1600

einen ©efanbten,

meldjer ^toax nid)t ben üoüen D^epröfentatiod^araf ter

mobl aber einen öffentlid)en
unb bem IRange nad) über ben

eines SßotfdjafterS,

Sbarafter

befitjt

®a

ftcbt.

bie SBotfdbafter als bie perfönlidben S5er=>

treter ibrer

Souüeräne

fomit in ber Ü)?onard)ie

ber

ben Slufmanbe

bem

jur

benfelben enblofe

33olte

ibrer

53otf(^aftern bebiente

bloßen 51genten

51u§übung be§ ©efanbtfcbajtsrec^tS ftebt
grunbiä^lid) bem Sträger ber Souüeränitöt ju,

ibrer

Sßermöge ibre§ bi"niit getcnn=
jeicbneten SbarafterS beanfprud)ten unb erf)ielten
bie Sotfdiafter im großen unb goujen im ^tn-

2;ie

^tepublif

bie perfönlid)en 33ertreter

galten.

im grieben§jui'tanbe 3eremonialre(bte batten unb

nur al§ blo^e

nid)t

innerhalb ber

bie]'e§ 9tec^t§

©taatengemeinjcftaft

l^cutigen
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uim.

ftetS

unb

mit einem enlfprecben»

mußten unb jmifcben

auftreten

9tang=

oft febr unerquicflid)e

im

31u§übung ber SouöeränitätSrecbte eingelegten
Organe (bem ^^räfibenten ober einem böd)[ten

ftreitigfeiten berrfd)ten, fo

unb im monar^ii'dben 58unbe§ftaate ber
ß'orporation ber 5Dlonarcben bjm. bem biefe
DJ^onarcben üertretenben Organe. Su ?lbmeicbung
bon biejen prinzipiellen ®efid)t§punften bat im

klaffe öon ©efanbten ju baben, bie ^mar nid)t ben
üollen 9iepräfentatiüd)arafter ber ißotfcbafter be=

SRate)

©eutfcben Ütei^e

nacb

?lrt.

11

ber Dieid)§üer=

faffung nid}t ber SBunbeSrat, fonbern ber ^aifer

ba§ Wiä) Dölferred^tlicb ju oertretcn unb im
Ütamen be§felben ©ejanbte ju beglaubigen unb
ju empfangen, b. b- 'i><^^ ®efanbtfd)aft§redöt au§=
juübcn. Ob unb inmiefern ein StaatSoberbaupt
bei ber (Ernennung ber ©efanbten auf bie 3»=
ftimmung anbermeitiger Staatsorgane ober bie
Ubernabme ber 33eronttt)ortli(^feit oon feiten ge=
miffer StaatSbiener angemiefen
jeiüeilige S5erfaffung

i[t,

entfd)eibet bie

be§ cinjelnen Staates.

Sm

i^aHe einer 9iegentfd)oft gebt in ber 9)lonar{^ie
bie

?lu§übung be§ ®efanbtf(baft§= mie bie eine§
onbern SouüeränitätSrec^tS auf ben '3it=

jcben

mod)te

fid)

1 7.

Sabrb.

baS 58ebürfniS geltenb, neben ben 58otfcbaf tci"" «ine

fi^en, fid)

jebocb eine§ böberen

erfreuen olS bie 9{efibenten.

bilben bie fog.

©b^iäeremonieHS

S)iefe

©efanbten flaffe

gentilhommes envoyes,

b.

i).

abgefonbte ©belleute, bcnen an ben einzelnen §öfen
balb baS Seremonieü eineS 3Sotfd)afterS, balb ha§,

©egen baS @nbe
envoyes ben 9iefi=
beuten bem Stange nacb gleicb unb mit biefen in
9tom fomic an ben meiften aubern ^löfen als ®e=
eines üiefibenten juteil mürbe,

beS 17. 3abrb. föurben biefe

fanbte jmeiter 5?Iaffe betrad)tet, rüdfid)tlid) meldier

nur

unb

envoyes ordinaires ou residents
envoyes extraordinaires unterfdiieben

5tt)ifd)en

fe nad)bem fie als flänbige ©efaubte ober
©efanbte in aufeergemöbnlidben ^ngelegen=
beiten fungierten. ®ie ^'ö]t Don 2ßien unb ^ariS

mürbe,
als

fdiloffen ficb jebocb biefer ^raj;iS nid)t an,

fonbern

envoyes unb S^efibenten, in=
III. ^tten ttttb ^ta^en bet biptomaüff^en bem fie jene in bie smeile, biefe ober in bie britte ®e=
Agenten. 33i§ jum SluSgangc be§ 15. Sab^b- fonbtenflaffe einreibten. 3" Anfang beS IS.^abrbgab e§ neben ben päpftli^en lOegaten unb Stuntien mürbe biefe Einteilung ber ©efanbten aud) in
nur eine klaffe üon ©efanbten, nämlic^ bie ben übrigen Staaten gebröucblicb nur 33enebig,
genten über.

unterfdbieben jmifcben

;

©efanbte
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©änemorf, 5poIen unb

bie ^Pforte

hielten

524

ufto.

§ierQrd)ie be§ biplomatifci^en S)ienfte§ burc^meg

an ber
I

auf benjelben beruht.

bisher üblid^en Einteilung ber ©efanbten in jwei

^(Q|)en

3m

al§

33ot[d)aftern

bie

c!^ren!^aiber

©efanbten ber

2;ie

fe[t.

man fobann

18. So^rf). begann

[omobl ben

\

erften klaffe, b.

unb ^^untien

(Sefanbten

lid^en

l).

fomie

bie päpft=
bie

S3ot=

envoyes fdjofter ber meltlid)en 9}Md)te, merben Pon iSou=
^räbifate extraordinaire unb oerän 5U «SouPerän beglaubigt
befi|en nad)
ben

and)

ftänbigen

,

I

plenipotentiaire beijulegen
fc^en 33ertreter be^uf§

bipIomati=

jornie bie

5lrt.

2 bc§ ^n^iener 9tangreglement§ au§fd)lie|lid^

ben ÜiepräfentatiDdjarafter unb erfreuen

3}ermeibung üon 3iang^ unb

fici^

in=

j

(mi-

id)kt^t^in 93Hni[ier

i^ompetenjftreitigfeiten

nistres) ju titulieren.

S)a biejcr

balb an ?(nfef)en Derloren

!

'

Stitel jebod) fef)r

fügte

l^atte, fo

man

it)m

'

ba§ ^^räbifat plenipotentiaire bei unb öerbanb
x)ie
iiin mit bem be§ envoye extraordinaire.
je^t allgemein

ha^

nun i()r
jid) Ü3M n

fie

^Injefien
i

r r e

[t e

f i

b

e

n

päpftlid^en Segaten

1) bie SBotfc^after

e

!

plenipotentiaires)
nuntien

;

!

;

!

l'omie

^ie ©efanbten ber er[tcn unb äineiten
mürben üon i^rcm ©ouDerän burd) ein
förmliches 33eglan6igung§fd)reiben bei bem frem=
ben ©ouöerän, bie ber brüten klaffe bagegen
nur Pon unb bei bem DJ^inifter be§ 5tu§iDärtigen
id}äft§tröger.

jum

bi§

blieb

2Biener
j

unb

mürbe auf bemfelben
burcb ha§i üon £fterreid^, Spanien, i^ranfreid),
®ro|britannien Portugal, ^reu^en, DiuBlonb
nnb ©darneben unterjeidjnete Reglement sur
rang entre les agents diplomatiques
le

^ongre^

beftepen

,

Dom

19.

I

:

9tangorbnung

mäxi 1815,

nad)

beffen

%xl

1

!

bie
I

brei

merben, im mefentlii^en

-Stoffen

finb:

ber

bie

1)

Segaten unb 5iuntien

beftätigt.

S)iefe

of t er,
(ambassadeurs,
33

tf c^

legates et nonces); 2) bie ber ®e fanbten
ber 50^inifter unb anberer
t m e n g ft e n
i n n e
bei bem SouPerän ^Itfrebitierten (envoyes, ministres et autres accredites aupres des

@

souverains)
meld)e

bei

;

,

3) bie ber

bem

5)iinifter

®

e

f

be§

ä f t § t r ä g e r,
5(u§märtigen be=

d)

(charges d'aifaires accredites
aupres des ministres cliai'ges des affaires
glaubigt finb

etrangeres).

bem

SDiefe§ Üiangreglement fanb fpäter

Ijinfic^tUc^ ber

folle.

5ln biefem ^Borrange

ift

aud^ burc^

3«

Segaten (legati a sive de

'}2untien

bagegen in ber DJegel nur ©rjbif^öfe ober
ernannt erftere bilben bie aufeerDrbent=
;

bagegen bie orbentlic^en 53otfd)after
b.

f.

^rt.

%un=

©efanbten ber ämeiten klaffe, b. t). bie
©efanbten im engfJen ©innc, meld)e gemö^nlid)
ben 3:itel „auf^erorbentlidjer ©efanbter unb bc=
DoHmädjtigter 5Diinifter" fül)ren, merben ebenfalls
üon ©Duoerän ju Souverän beglaubigt, fönnen
jebodi, ha fie be§ 3ieprä)entatiPd)arafter§ entbehren,
im ^fretnoniell md)t bie gleid)en @l)ren bean=
iprud^en mie bie ©efanbten ber erften klaffe. iSie
oertreten nur il^re ©taat§regterung, nid)t iDie ^er=
fon il)re§ @DUPerän§. S)ie päpftlic^en ©efanbten
^roeiter klaffe l^ei^n Internuntien
biefen 2;itel
füt)rte e^ebem (1678/1856) auc^ ber i)fterreid)i)d}e
©efanbte bei ber ^iorte. lud) bie ©efanbten ber
britten klaffe, b. \). bie SJiinifterrefibenten, merben
üon ©ouperän ju läouperän beglaubigt. 2!a§
'iJBiener Diongreglement rei'^te fie mit ben 2Borten
ministres et autres accredites aupres des
souverains, fofern fie alfo bei bem ©ouperän
begloubigt maren, in bie jmeite i?laffe ber @e=
S)ie

;

,

bipIomatifd)cn 3>ertreter ebenfaüä in brei klaffen
geteilt

4 be§ äßiener 9tangregle=

latere [seil. Papae]) merben nur .5?arbinäle, ju

tien).

.^(affe

S)iefe

?trt.

be§ ^apfte§ (über bie 51blegaten

®e=

affrebitiert.

^erfommen

bie itoIienif(^e ^Innejion be§ ^ird)enftaate§ nid)t§

liefen, letztere

3nter=

bie päpftlidjen

geröumt, unb ber

^-ßif(^öfe

et ministres

3) bie ^Jiinifterrefibenten unb bie

päpftlid)en 2e=

ber 33orrang Por allen meltlidien ©efanbten ein=

geönbert morben.

(S)e=

fomie bie

unb ^iuntien 2) bie au^er=
unb beDoIImäd^tigten 5Dä=

(envoyes extraordinaires

®en

gaten unb Üiuntien mirb nacft altem

merben

n

orbentlic^en ©efanbten
nil'ter

midelten S^ren^eremonieHs.

befonber§ reid) ent=

päpftlidjen (Scfanbten feine D^euerung eingeführt

bie 5DZitte

be§ 18. Sa^rt). allgemein brei 5?Iaffen non

nämlic^:

t

eine§

ment§ beftimmt ou§brüdlid), ha^

baburc^ 5U

man um

nannten, ^iernac^ unterfdjieb
fanbten,

I

in bie britte D^angflaife gehörigen

Dtefibenten jui^ten
ert)ö^en,

!

folge biefe§ (S^arafter§

!

fonbten ein.

^n

ben (Sefc^äft§trägcru,

b.

1^.

bei

©efanbten ber nierten unb legten 9tang!loffe,
erfolgt bie 53egloubigung nur Pon unb bei bem
ÜJIinifter be§ 5Iu§märtigen. ^^ür ben 3ftang ber
iDen

e§ uner^eblid), menn ibnen ber
(ministres charges d'aifaires)
beigelegt mirb. ©efd^äftetröger (ad interim) roer=
ben Pon bem S^ef ber ®eianbtfd)oft au^ ber 9ieil)e
feiner $>ilfabeamlen mit ber ^yü^rung ber ®e=

®e)cbäft§träger

ift

2;itel „5)]inifter"

^ongre^ feine (Srgänjung
non öfterreidö, ^ranfreid), @ro6= ianbtid)üft§gef(^äfte betraut, menn feine 2Ibberu=
britannien, ^reu^en unb 9iuf3lanb unterjeic^= fung im §inblid auf einen beoorftcl)enben friege=
nete ^rotofoU öom 21. 9ioP. 1818, mobnrd) rifc^en l^onflift erfolgt ift ober beim eintritt eine§
feftgefe^t mürbe, ha^ bie 93^ i n i ft c r r e f i b c n= Urlaubes. Sie biplomatifd^en 93eamten in au|er=
t e n (ministres residents) eine ÜJüttelflaffe ämi=
orbentli(^er ©enbung (employes diplomatiques
fd)en ber jroeiten nnb britten 5?laffe be§ SBiener en mission extraordinaire) genießen megen
9?angrcglement§ bilben füllen, fo ba^ nun Pier biefeS 2;itel§ feinerlei 5ßorrec^te öor ben anbern
ebenjo begrünben permonblid)aftlidöe
klaffen öon ©cfanbten beftetien. 5)iefe 53erein= ©efanbten
barungen mürben allgemein angenommen, ber= Sanbe fomie bpnaftifd)e ober poIitifd)e ^ünbniffe
geftalt, ba^ gegenmärtig bie Organifation unb 5mif(^en ben §)öfen für bereu 33ertreter feinen

auf

burc^

?iad)ener

ba§

;

(Sejonbtc
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SBorrong;

innerfialb

unb

einer

berjelben klaffe

bem

rangieren bie biplomotifd^en 53ertreter nac^

'^ahm

ber offijiellen 'Jlnseige i^rer ^Infunft

5lrt. 3,

4 unb 6 be§ 2Biener JiangreglementS).

^ie

ber

ÜJiitglieber

genannten

bie

(f.

faum burd^ ben an
roerben fann.

immer nur
feien,

febr

fic^

©ernbe

bo^en (Schalt gebedt
ba^ nid^t

biefer ^atfad)e,

bie 2;ücbtig[ten für ben biplomatifcben

^ienft be§ ^eutfd)en

klaffen

üier
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ufw.

9ieidt)e§

auSgeranblt morben

meffen beute fe^r Diele ^olitifer in ^arla»

c^arafterifierte ©ci'anbten, ment unb treffe bie Sc^ulb bei an bem §ia§fo
jireiten, britten unb üierten ber au§märtigen ^olitif be§ '3)eutfc^en 3fiei^e§ in
klaffe werben öud^ unter bem DJamen „^JHi= ben beiben letzten 3fobrjebnten.
^InerfonnteS (SeroobnbeitSrec^t ift e§, ba^ ber
fion§d)et§" ben '-öotl'dittftern gegenüberge[teüt.
auci)

{)ei&en

DJiitglieber ber

bie

in welcher ber bipIo=

S)ie ^lu§iT)Q^I ber -^lalie,

matijc^e ^?(gent [te^en foü, liegt im belieben be§
^Ibfenbel'taateS; e§ i[t im allgemeinen Sitte, ]\(i)
n3eri)ielfeitig

93üticf)after

©efanbte gleid;er klaffe ju [enben.
»erben nur im 33erfe^r üon Staaten

mit föniglidjen ®t)ren

®runb

auf

3)ie

beftellt.

Umiüanblimg

©ejanblic^aft in eine 58olfcf)aft fann nur

einer

einer

Sßereinbarung ber

Staaten erfolgen.
IV. pttö pefot^e
amtlid)e,

oftijieüe

hex
^erjonat

tionen amtlid) befteüt

©eianbtjdjaft

unb

^ierju

;

beteiligten

genebm

33ejüoIid) ber ^^Iblebnung finb

ift.

feinerlei üted)t§fä^e

aügemeinen nur
gebenb fein.

norbanben

poIitifd)e

Sißäbrenb bie meiften Staaten,

löie

granfrei^,

^oflanb, öfterreidb unb bie Sdfimeij,
auSbrüdlid) i^ren Staat^angebörigen tierboteu
Sd)tt)eben,

baben, bipiomatifd}e $lmter eine§ anbern Staate?
ju übernebmen, beftebt für beutfdje Staat§ange=
börige innerbalb be? 9{eid)e§ tein pofitioe? 5}er=

bem

bie

(Ffjef

ber

Sotld&a|t§=

ober ©ejanbtji^oftsräte, =fefrctäre, bei ben päp[i=

üdi-

Uil)en ®c|anbtid)aften ober Üluutiaturen bie

tori, ferner bie ®efanbtfä)aft§attüd)e§, bie 93JiIitär=

unb 9)krineattod)e§, bie ^anjter unb ^anjlei^
beamten, ®eift[id)e unb '^trjte unb bie i^uriere.

fann ein 1)eutfd)er jeberjeit jum 5Iu§=
au§ einem folcben S)ienfte aufgeforbert werben
unter ^hibrobung be§ 55erlufte§ ber Staat?ange=
®ie [toat?bienftIid)e Stellung cine§
börigfeit.
©efanbten im ?(bfenbeftaate beginnt mit ber 6r=
bot, inbe§
tritt

nennung

beSfelben

;

auf bie bölferrecbtlid)e 5ßrioi=

bem ^ugcnbtide
bo§ ©ebiet be§ (Smp=
i)orüu§gcfeljt ba^ biefer öon

ba§ '2)ienftperfonal für bie ^riDat=
bau§f)altung ber ©efoubten. '2)ie (Semal)lin b£§

(egierung bat ein (Sefanbter t3on

©efanbten geniest biefelben

fangeftaate? betritt,

Jl\d)t amtlid^

im
mü^=

bod) werben

;

(Sefid)t§punfte

'5)o§

unter[te{)t

gehören:

fanbter

ju feinen ^^unf=

^efatibten.
i[t

beim @mpfong§ftoat junäd)ft an=
ob bie oon i^m geraöblte ^^erfon ola ®e=

SUbfenbeftaat
fragt,

ift

(Sfirenreci^te bei

@tnv=

an ^nfprud), in meld()em

er

ber ^Jlnfunft be§ ©efanbten amtlid) in i?enntni§
©ema^I.
V. ^effeffung bc$ ^efanbfen. "Sie @r= gefegt worben ift unb gegen beffen ÜJJiffion feine
nennung jum ©efanbten erfolgt nac^ ben DIormen Sinwenbungen erboben i)ai; bie rec^tlid^e Ste(=
be§ Sanbe§rec{)t§ öe§ 2lbfeube[taate§ in S)eutfc^= lung eine? ©efanbten al? foId)en nimmt mit ber
lanb burd^ ben .^aifer, ber nad) ?(rt. 11, '51bf. 1 offijieKen ^Inerfennung be§felben öon feiten be?
ber 3ieid)§üerfaffung ba§ 9teic^ „t)ölferred)tUd) ju (Jmpfang?ftaate? ibren Anfang. 2)iefe ^3lnerfen=
bertreten" unb im Ölamen be§ 9{eid)e§ „©efonbte nung finbet ibren ^tu?brü(i bur^ ben (Smpfang
2)ie be? ©efanbten üon fetten be? Staat?oberbaupte?
ju beglaubigen unb ju empfangen f)at".
Seitung be§ biplomatifc^en S)ienfte§ liegt bem ober im ^^alle feiner 3}erbinberung üon feiten be?
ateic^sfanjter ob, ber aüe Serfügungen be§ ^a'u 9iegenten ober einer ad hoc ernannten 53ebörbe
fer§ aud) in Sad)en be§ au§mörtigen 'DienfteS unb bie burd^ ben (Smpfangenben erfolgenbe (Snt=
gegenjei(^net (^Irt. 17 ber SReii'bSDerfaffuna); unter gegennabmebe?^egfaubigung§fd)reiben?.S)ieäere=
bem 3flei4§fanj(er [tebt al§ oberfte 3fntralbet)örbe monieüe Seite be? 5lmt?ontritte? ift burd) bie 3ere=

fangen

ufro.

mie

i[)r

;

be§ auäraärtigen 3)ienfte§

feit

1870 bn§

„^(u§--

märtige ?lmt", beffen ßt)ef mit ber [taat§red^t=
StellDcrtretung be§ 9ieid)§fanjter§

lidien

®efe|

?lud)

üon

17.

boben, erbalten faiferlidje
übrigen ^Beamten ber ®efanbt=

Segation§räten

53eftallung; bie
fi^aft

raerben t)om üicicbsfanjler bjnj,

nifc^e 5öilbung,

ber ^lac^ineil

Umfang

unb

ift.

-)(u§tt)abl

oft

aud^

ba§ ^JriDatöermögen be§ 53etreffenben, ba ber
3iepräfentant eine§ großen Staate? an größeren
oft

(Sbarafter be?

®t=

33eglaubigung?id)reiben wirb für bie ©efanbten

6d)roer in§ ®en3id)t fäüt oud^ bei ber

§5fen

einem (SJefanbten üon beffen ^Ibfenbeftaat ju feiner
Segitimation bei ber Stegierung be? (Smpfüng?=
fiaate? übergeben wirb unb welcbe ben S^üccf ber

Se=

immer erbra^t lüorben

eine? ©efanbten bie fojiale Stellung

ift

meldte

fad^män=

über beren genügenben
nid)t

eine formell obgefa^te fcbriftli^e Urfunbe,

fanbten fowie bie 33itle entbält, ben (Srflärungen
be?felben ©ebör unb (Stauben ju fd}enfen. 2)0?

Selb[itier[tänblid)e 5ßorau§fe^ung für bie
ift

(l?rebitit),

lettre de creance)

bem 6^ef Senbung unb ben 9{amen unb

ber (Sefanbtft^aft ernannt.

fleibung be§ 5l(mtea eine§ ©efanbten

^a? Seg(aubigung?fd)reiben

gemö^ litterae credentiales,

Wäx^ 1878 beauftragt süerben fann.
biejenigen Unter beamten, meldje ben 9kng

Oom

moniatöorfcbriften be? @mpfang?ftaate? geregelt.

großen ?lufir)anb madjen mufe,

ber

ber brei erften aftangflaffen

üom Staat§oberboupte

be? 5lbfenbeftaatc? an ba? Staatsoberfiaupt be?
^mpfangSftaate? gerid)tet unb biefem felbft ober

im ^aUe

feiner 3?erf)inberung

fragten in

übergeben,
nid^t

mebr ober weniger

^ür

bem baju

58eauf=

feierlid^er ^lubienj

bie (55efd^äft?tiäger fowie für aüt

diarafterifierten

(Sefanbten

wirb

ba?felbe

©ejanbte
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oom 5IRini[ler

unb

be§ SluSiüärtigen be§ ^IbfenbeftoateS

md)

u

n

r

f t i

antroortlic^feit feinem ^Ibfenbeftoate

ftimmt

'Siefe Snftruftion

roirb.

allgemeine ober eine

fpejielle,

befonbern nac^

l)auptfäc^lid)

l^altung§maBregeIn für feine 33erric^tungen unb
bie Eingabe feiner 33efugniffe bei ben ju pflegen^

ober eine ge{)eime,

53DlImad^t

2) (Sine
bte
b.

©renjen
^.

bem

narf)bem

merben

mitgeteilt

fangSftaote

je

fie

unb

barf

ober

bem

gegenüber mit ber

aller

lungen

'2)ie

biger

bilbet.

roirb

;

genaue, aber aucö mit facömännifd)er (Sinfid^t ge=
führte

3n=
unb

unb

feiten§

©efanbtcn.
außer=

ber

®ie ^orrefponbenj mirb in ®eqeim=
mit S^iffern gefülivt. S)er ©efanbte ift

orbentIid)e.

biefem

fc^rift

jur

natürlid)

§anb=

2^i§fretion

ftrengften

Perpflid)tet.

3) ®ie i?ontrolle über bie 3)urd)fül)rung ber

ätDi=

f^en bem Smpfang§= unb bem 5lbfenbeftaat be=

in gälten ftän=

im ^eglaubigung§= ftel)enben StaataPerträge 4) ber Sc^u^ ber im
ad hoc (Smpfanggftaate fid) aufl)altenben Staat§Qnge=
©ie entl)ält ben ®e= porigen be§ 5lbfenbeftoote§.

fd)on

;

unb fann

93'Jiffion

limitiert

ift

Berid^terfiattung

S)iefe 53erid}te finb entmeber periobif^e ober

bei ®efanbtfd)aften

eigen§ au§gefteüt.

fie

genftanb ber
jiell,

SSoÜmadjt

©efanbtfc^aft

jd)reiben enthalten

biplomatifd^en

feiner

por allem ^od^mid)lig eine mabrl^eitSgetreue,

ift

etma mitgeteilten SnftruEtion bie ©runblage für
bie ©ültigfeit

be§ (Jmpfang§=

^üx bie Seitung ber au§märtigen ^olitif
2anbe§ burd) ben Perantmortlic^en 93^ini[ter

eines

feiner amtlidjen Sefugniffe bejeid)net,

(5m|)fang§ftaate

j

militärifc^en

gemoc|ten Söa'^rnebmungen an ben 5lbfenbe=

bei

nidjt.

ftruftion bie ^Bafis feiner 5BerantmortIid)feit

gunf=

oon Staat ju Staat

ber politifd)en,

iDirtfd)aftlid)en 33er:^ältniffe

ftaat.

tt3eld)e

5Ibfenbeftaate gegenüber mit ber

bie

ftaates foroie bie 33erid)terftottung über bie :^ier=

bem Smp=

fplein pouvoir),

Sßa§ inebefonbere

1) bie allgemeine Pflege ber inter=

:

2) bie Beobachtung

ben 33erf)anblungen im allgemeinen ober nur für
etma öorfommenbe befonbere @efd)äfte unb SSer=
l^onblungen entplt; fie ift eine ijffentlic^e (oftcn=
fible)

Snl^alte be? jebem berfelben

nationalen ^Be^iebungen

33er=

fie

©ie

tionen ber ©efanbten anbelangt, fo obliegen biefen

entrceber eine

i[t

bem

erteilten 5luftrage§.

gegenüber be=

nadjbem

je

bie 9iefibenj=

bie bienftlid^e ®eborfam§pflid^t.

be§ biplomatifd^en ®ienfte§ unb

Sn=

(Ivnennung: 1) eine

feiner

3" ben 3ßflid^=

im allgemeinen au§ berDJatur unb 51ufgabe
ricl)ten fi^ im

fic^

burc^ lüelc^e bQ§ ^Jla^ feiner 53er=

,

Staatsbeamten.

geprt öor allem

f^unftionen ber biplomatifdjen SSertreter ergeben

S8eglaubiguiig§id)reiben erhält jeber

®efanbte
[t

unb

Pflicht

SSoümadjt bienen.

bem

5Iu^er

^^flid^ten oller

ten bea 33eamten

an ben be§ SmpfangSftaQteS abreffiert. S)ie päpft=
lid^en Segoten unb Dcunticn merbcn burc^ jog.
@rnennung§bunen beglaubigt, mläjt il^nen äu=
gleid^ qI§
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ujra.

generell

iüimitiert fein

mandatum cum

;

Obrigfeitlic^e 3ied)te

ober fpe=

libera

^at ber ©efonbtc

in ber Siegel nic^t auszuüben, au8nal)m§meife !ann

in biefem ^^alle

jebod) ber ©efanbte jur

51uaübung

estate), plein pouvoir. 2)ie ju ^ongreffen, .^on=

Pon

ermöÄtigt

ferenjen ober g^rieben§oer^anblungen entfenbeten

jur ^Beglaubigung üon Urfunben, ju ftanbe§amt=

|ei^t

fie

2)iplomaten

(seil,

regelmäßig nur

ert)alten

il)re

pot-

bienen

3) ©ine

beginnen.

@

d) l

ü

f f

e

chiffrant)

l

©

e

t)

e

i

m

jum @d)reiben unb

fponbenj mit bem IJlbfenbeftaat
4)

^äffe

f

(f.

i^unftionen traben Por

aEem ben 3>Bed,

j.

S)iefc

S.

bie

chitfrant et de-

Slnmenbung be§ l)eimatlid;en Sted^tS auf biejenigen
im 5lu§lanbe geid)loffencn S^en ju fid)crn, bie im
5)eimat£>ftaate ©ültigfeit beanfprud)en. ®ie i^rage

Sefen ber .^orre=

ber Por einem biplomatifc^cn 'itgenten gefd)loffenen

bie

berfelben (chitfre

fein, fo j. 33.

Pon heiraten, ®eburt§= unb Sterbefätlen.

unb nad^ bereu Prüfung unb

51nerfennung

med^felfeitiger

fold)er Üle^te

Iid}enx^unftionen: ^l)efd)ließungen, 33eurfunbung

33on=

machten, roeldje il^nen jugleid^ ol§ 5Beglaubigung§=
fd^reiben

feiner Staategeraolt

33er^anblungen

c^ r

5Eb

i f t

I,

unb einen

©p. 1092).

gl^en

Pom

jur 3ieife nad^ feinem 58eftimmung§-

ift

12.

nunmebr burd^ haii |)aager ^Ibfommen
3uni 1002 5lrt. 6 in ber SBeife geregelt,

^ofumente, burd^ welche bie Sbentität boß eine fold^e (Sl)e in ^nfe!^mig ber gorm überall
al§ gültig anjuerfennen ift, isenn fie gemäß ber
feftgeftellt unb an bie 33ebörben
be§ Sn= unb ?lu§Ionbe§ bo§ (£rfud)en geri(^tet ©efe^gebung be§ §eimatftaate§ gefd)loffen mirb,
wirb, ben Sn^aber frei paffieren unb ibm ben Porau§gefe|t, baß feiner ber 33erlobten bem Staate,
mi)glic^ften @d)u^ angebei^en ju laffen.
^^öffe mo bie ®l}e gefcbloffen mirb, angeprt unb biefer
merben einem ©efanbten nic^t nur Pom 5lbfenbe= Staat ber 6^efd)ließung nid^t miberfpridjt.
unb ©mpfangaftoate fonbern aud^ Pon fold)en
©ie amtUdje Sätigfeit be§ ©efanbten fann
britten Staaten ausgefertigt, burd^ beren ©ebiet ferner in-Jlnfprui^ genommen werben für §anbel§=
er ju reifen beabfid^tigt.
3nbe§ finb bie ^äffe unb Sd)iffa^rt§angelegen^eiten, internationale
ni^t in allen Staaten erforberlicf) fo Perlangt Wilitär= unb DD^arineangelegenl^eiten, ?lu§n)an=
berung§fadöen unb in ^Re^tSbilffafÖcn fo ^at er
3. 33. ba§ beutfd^e $Red)t biefe nid)t (3orn, Staate^
rec^t II 430).
5) 5?ielfai^ empfe^lung§= auf ^Inmeifung be§ 5lusmärtigen Slmtes, an melc^e§
fc^ reiben an 93?itglieber bes 3?egenten^aufes bie -Requifitionen ber ©eric^te ge^en, gerid)tlid)e
unb anbere ^o^e unb einflußreiche ^erfönlic^feiten Aufteilungen an ^^^erfonen ju »ermitteln, meldte in
orte, b.

i).

be§ ©efanbten

,

,

;

!

be§ Smpfangsftaates.

VI. 0cf(^äff c bes ^efanbien. ^ie ©efonbten
l^aben al§ Staatsbeamte, bie in ba§ ^JiuSlanb be=
taäjint finb, natürlidö aud^ bie allgemeinen 3ied)te

il)rem 3lmt§fi|e
i

geprt

imufterfd^ute,
1

mefen

mo^nen ober

fid)

aufholten, ^^erner

in feinen gunftionebereid^ ber 5ßatentfd)u|,

ufro.

Sd)u^ be§

Urlieberrec^ts,

ba§

5)3aß=

:

©efanbte
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VII. ^et^te bcx bipfomafifc^cn Jlgcnten.
niesen
in

alle

^erfommen

internationalem

uraltem

Tiad^

8e=

biplomatifc^en 5Bertreter eines (gtaateS

bem ®mpfang§[taate

geiDi||e ^)erfönlic^e IRed^te

ober ^riüilegien, weldje i^nen teil§ au§ Idjtung
oor il^rem 3Ibfenbe[tQate teil§ ober beS^alb ein=

geräumt n^erben,

®a§

1.

3"

bie ^ßerion

üon

freie

bie

biejen 3i

e (^

n gepren:

t e

ober ju beffen

mirb.

'3)ie

gemalt

cbgefeben üon ben befonbern 5ßorred^ten

ift,

ber

cfiarofterifierten

fel)r

befd)räntt.

2)a§ 9ied)t auf eine ber SBürbe be§ üom
üertretenen ©taateS an=
gemeffene ad)tungSüolle 53ebanblung, meldte im

gefanbtfd)aftlid)en (5bren5eremo=

fog.

niell jum ?lu§brude gelangt. SiefeS ^fremoniett
fonbte angeprt,

mag

biefer Eingriff

{Jmpiang§[taatea burd^ beffen

fid)

2i>a§

feiten einer ^jJriüatperfDn

engeren

angefe^en mirb unb bal)er biefem gegenüber,

menn

gefü^nt merben mu|. ?tu^erbem
3^ed)t nod) baburc^, ba^ 58e-

unb

ift

ben nid)td)orafteri=

bei

©efanbten äiemltdb unbebeutenb.
fobann bie "^z&fk ber ©efanbten

3fie=

erfolgen, al§ eine 53eleibigung be§ 5lbfenbeftaate§

e§ forbert,

fierten

®e=

nad) ber IRangfloffe, melc^er ber

richtet

bur4

ober Sat, e§

©efonbten, im allgemeinen

3.

gegen

(Sd)riit

fd^reiten

unb ^olisei»

|

ha'^ jeber üerle^enbe Angriff

feiten be§

ÖanbeSüermeifung

^Befreiung üon ber Sinanj=

eine§ biptomatifd)en 95ertreter§

gierung§organe ober Don

er

ftaat

unb unge» biplomatifc^cn 33eamten

Diec^t bcr UnDerle^Iic^feit. t)iefe§

befte^t barin,

Ütebe,

ifinen

i^rer biplomatifdjen ^(ufgaben ju

prte grfüEung
ermöglichen.

um

530

ujm.

Sinne ober

im
®e=

ber fog. d)araftcrifierten

fanbten ber üier üiangflaffen anlangt, fo i\abm
biefelben nic^t nur bo§ bereits erörterte Diec^t ber
Unüerle^lid^f eit

perfönlid)en

,

fonbern aud)

baS

leibigungen gegen bip(Dmatifd)e SBertreter burd) bie

9ted)t ber (gjjterritorialität (f- i>- 5lrt.).
^IIS ^Folgerungen ber ©jterritorialität ber ®e=

meiften ©trafgefe^gebungen befonber§ ftrerg ge=

fanbten ergeben

äußert

biefe§

fic^

afinbet

merben

®.33.).

S)a§

(f. j.

'iitd^t

S. § 104 bea beutfd)en

Üt.<St.=

ber Unüerk^li(%feit ber biplo^

beginnt

matifd^en SSertreter

gleid)

ben übrigen

üon ber *5traf=
geric^tSbarfeit beS (SmpfangSftaateS
ift

ju

bem

burd^ bie D^ottoenbigfeit begrünbet, bie üoll=
ber

bem Eintritt in fommene Unabpngigfeit ber ©efanbten üon
®mpfang§ftaate§ unb mäf)rt bia üiegiernng be§ befenbeten ©taateS ju fid)ern

Sßorred)ten berfelben fofort mit

ta^ ©ebiet be§

fic^

2)ie ^Befreiung

1.

;

3eitpunft, in roeld)em

fie

ba§felbe mieber

bann, menn im ^alle eine§ Krieges
bem @mpfang§= unb bem 5lbfenbe[taate

ftänbe

fie

nid)t,

fo

fort=

bem Sßorraanbe

eineS

Derlaffen, felbft

mäfirenb ©elegenl^eit, unter

i\tDifd)en

33erbad)teS

bie f^einbfeligfeiten bereits

^iefe§ 9ied)t crftredt

unb ba§ ©efolge
mie auf

fid)

begonnen !^aben foHten.
au(^ ouf bie gamilie

ber biplomatifc^en 58erlreter fo=

Dbfette, meiere mit beren

alle

^mt

ober

SBürbe in unmittelbarem 3ulammen=
S)a§ Üted)t ber llnöerle^lid)feit fann

perfönlid)cr

^ange

fteben.

jeboc^

nic^t

geltenb

gemad^t werben, menn ein

unb

be=

ptte ber gmpfangSftaat

einer

notmenbigen Unterfu^ung

bie greilieit ber

©efanbten ju befd)ränfen. ^iefeS

^riüilegium

gegenmärtig allgemein anerfannt

unb

gilt fo

ift

unbebingt, ba| bie ©efanbten

felbft

barauf üerjiditen fönnen, meil eS nid)t ju
priüaten ©uuften, fonbern in einem öffent=

nid^t
il)rcn

lidien

Sntereffe gegeben

ber (gtrofgeridötSbarfeit

ift.

ift

S)ie

gjcmtion üon

aber fein i^reibrief jur

rige§ SSerlialten SSerteibigung§= ober @id)erung§=

Segel^ung üon 33erbred)en, unb eS fönnen ba|er
einem ©efanbten gegenüber nid)t nur üon einer be=

maßregeln gegen fic^ l)erbeigefü^rt f)a\; ebenfo fann
non einer ^erle^ung ober 33elcibigung im ©inne

mittel ergriffen,

biplomatifd^er 53ertreter burc^ eigenes rec^t§lüib=

be§ 33öl!erred)t§ bann nid)t bie Siebe
biplomatifd]er 3]ertreter

ein

5ßer^ältni§ begeben

'i)at,

i\d)

fein,

menn

freimiflig in ein

melc^eS mit feinem biplo=

matifdjen Gljarafter in feinem 3ufammenl)ange
fielet,

fo

ba^

^aÜe nur
mirb, ober menn

er in

perfon bel^anbelt

biefem

al§ 5|^riüat=
fein

biplo=

matifc^er ßfiorafter ber \^n beleibigenbcn 5ßerfon

breiten ^^riüatperfon entfpred^enbe 3}erteibigungS=
fonbern ond) üon ben SBeprben
beS ©mpfongSftaateS alle TlxM angemenbet mer=

um

ben,

ftrafbare

geplante fomie in 5lu§fül)rung begriffene
^anblungen beSfelbcn ju üerl^inbern,

menn

ober

folc^e

fd)on begangen roorben finb,

gegen meitere 33eeinträd)tigungen

unb baS gegebene ^trgerniS ju
fid)

fid)

ju fd)ü|en

entfernen.

ein ©efanbter eines leichten,

Waä^t

fein öffentliches

^ilfe ftef)t

Ärgernis erregenben SSergebenS gegen eine 5^riüat=
perfon fc^ulbig, fo mirb baSfelbe enlmeber mit

fic^

©tiüfdimeigen übergangen,

gänäli^ unbefannt mar.

6in

9ied)t

ber (3elbfl=

ben biplomatifd^en 33ertretern, fofern fie
nid)t etma im ©taube ber 9^otmef)r befinben,

üertraulid)e^

nidit JU.
2.

2)a§

Siedet auf perfönlidfie ^Befreiung ((gj=

emtion) üon ben (Sinmirfungen ber fremben
8taat§gemalt infomeit, al§ bie§ im Sntereffc einer
freien unb ungeftörten ®efd)äft§fü^rung ber biplD=
matifd^en 58ertreter geboten erfd)eint. 2)iefe§ 9ted^t
bejielit fid^

üorjugSmeife auf eine gemiffe ^Befreiung

33efd)merbe bei feinem 5lbfenbeftaat.

beffen ©trafmürbigfeit l)inlänglid^ feftgefteKt finb,
beffen nid^t meigern borf,

eines biplomatifd^en 33ertreter§ pd^ftenS ju beffen

legten

unb Itbermeifung an ben

5lbfenbe=

eine

33ege^t ein

©efanbter ein 9}erbre^en gegen eine ^riüatperfon,
fo mirb in ber Siegel bie ^urüdberufung unb Se=
ftrafung beS ©d^ulbigen üon beffen 5lbfenbeftaatc
üerlangt, ber fid), fobalb baS S3erbred)en unb

oon ber ®erid)t§barfeit be§ 6mpfang§ftaate§, ber=
geftalt, ba^ biefer bei 55ergeben ober 33erbredö_en
5lrrctierung

ober eS erfolgt eine

2Barnung beS ©efanbten ober

menn

er fid) nidt)t einer

Sied^tStränfung beS in feinem ?lngeprigen üer=

©mpfangSftaateS fd^ulbig mad)en rniü. 2Bei=
ben ©d^ulbigen

gcrt fid^ aber ber 5lbfenbeftaat,

©efanbte
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jurücfjukrufcn imb ^u beftrafen, ober l^onbelt e§
M) um cht 3}erbred)cn üon großer ©rl^ebUd^feit,
|o

ift

ber gmp^angSftaat Dotltommen bered^tigt,

bem ©el'nnbten

ha^ ©taalggcbiet ju
bie ©renje

ju befeolen,

unb über

Dcrlaffen, ober ibn üerbaften

bringen ju

loffen.

§Qt

|i^ ein ©efanbier,

fei e§

au§ eigenem eintriebe ober auf 5lntrietfung )eine§
3lbfenbe[tQüte§ , in Hnternel}mungen gegen bie
Sic^erbeit be§ (InnpfangsftQQteS eingelaijen, )o
biefer

beredb^'S^'

fi^)

i[t

io^oü ber ^erfon beäfelben

JU üerfidjern unb überhaupt olle 53?QBregeIn ju
ergreifen, meldte bie 5)iot gebietet. 3ft bie ®efat)r
üorüber, fo fann ber oerleljte ßmpfangsftaat i'üva
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jebocb

fid)

Dktur ber (Sai^e nad)

ber

unbemeglidje ©üter,

loeldje

feines

:

te§

fid)

ber ©eridbtSbarfeit be§ @mpfang§ftaate§

untermirft; b)

menn

©enebmigung

feines ?lbfenbeftaate§ bei

©efanbter mit ober obne
einem ®e=
rid)te be§ ®mpfang§ftaate§ al§ Kläger auftritt, in
melcbem gaÜe er fic^ einer Söiberftage bei bem=
felben ®erid)te

unb

^aufmonn

bei

mn^;

juge untermerfen
als

ein

bem

^um

?lbfcnbeftaat

an bem
biefer

fo

macbt

ba^er

9.^iitfd)ulbigen feines

felbft

ber

©efanbten

©erid^tSjmangeS gegen
fd)loffen, ebenfo

sDie

finb

öerlaffen, ober il)n bertjaften

unb

©ren^e bringen ju

dlai) geltenbem Siecbt

laffen.

—

beiuacbt über bie

finben bie gefanbtfd[)aftlid}cn ^riDilegien ber lln=

unD

öcrleljlid^feit

ber fog.

(Jj;territorialität

oudb

er

^^erfon

ift

nom 3eugni§ämang

auSge=

ejimiert.

ftaateS befreit.

fcbränft fid) iebocy böufig tion üornberein barauf,

(Scfanbten ju befet/ten, ba§ ©taatggebiet ju

ift

feine

Jamilie unb baS ©efotge eineS ©efanbten
aus bem oben angefübrten ©runbe in gleidber
2Beife bon ber 3iöiIgeri(^tSbarfeit beS SmpfangS=

unb

ju einem feinblicben 5]er=

fobren gegen ben betreffenben ©efanbten unt beffen
^Ibfenbefloat berec{)tigt.
S)er üerleljte (Staat be=

bem

©efanbte

ber

ober ®efellfd)after in einem inbu-

—

fidb

?lttentate gegen ben (jmpfangsftant,

ift

gleidjen Suftanjen^

menn

c)

unb ftrieÜen ober fommcrjieücn Unternebmen fid) mit
unb Genugtuung §anbcISgefi^äften befaßt.
5S)ie 5iuSübung beS

©efanbten

2Birb bie? öenocigert,

forbern.

aU

^^rioatmann im 6mpfang§ftaote befitjt.
©iefe
©jemtion finbet ferner nid)t ftatt a) menn ein
©efanbter mit ©enebmigung feine§ ^Ibfenbeftaa»

betreffenben ^Ibfenbeftoote bie 3urürfberufung

33eftrQfung

nid)t auf

©efanbter

ein

3. S;ie

llnt)erle|Iid)feit beS ©efanbt=

fd)aftSbotel§.
bie

'2)iefeS

^-)]riüilegium

bebeutet

Befreiung ber äöobnungen ber ©efanbten üon

ber 2Sirffamfeit ber territorialen Obrigteit infü=
meit,

als bieS

©id)evbeit

beS

mit ber fojialen unb politif(^en
(gmpfangsftaateS bereinbar ift.

^Inmenbung auf ba§ ganje ©efanbtfd)oft§perfonaI, SiefeS 33orred)t rourbe im 16. unb 17. Sa^r^.
bie i^amilie be§ ©efanbten unb bie gamilien ber mipräu(^licb auSgebebut, inbem man nii^t nur
^t^erfonal gebörenben 5|5erfonen unb bie 2)iener= bie JBobnungen ber ©efanbten für unberle|lid)
fdbaft be§ ©efaubten unb aüer biefer ^^erfonen, ob= erflärte, fonbern bie i^iftion ber ©rterritorialitiit

pm

iDobl für ba§ (Sefolgc feinerlei 9icd)t§anfprucb be=

aud) auf ben ganjen ©tabtteil ober baS Ouortier

ha biefeS ja in feiner 33e5iebung ftetjt ^u ben
Sßebingungen einer freien unb ungeftörten ?Iu§=

übertrug, innerbalb beffen ein ©efanbifdbaftSbotel

Übung ber
genommen

bie

ftebt,

gefanbtfd)aftiid)en t^^unftionen.

?lus=

finb foId)e ^ebienftete, iüefd)e 5{nge=

börige be§ (Jmpfangsftaatea finb.

— ©benfo

ift

gelegen mar.

S)aS ^tibilegium, bermöge beffen
©efanbten innerbalb eineS burdb Letten ober

anbere ^ennjeid)cn eingegrenzten StabtteileS un=
befdbränft molteten, nonnte man bie Cuartier=

gegenüber ben ^inbern, bie bem ©efaubten ober
einem 93?itgliebe ber ©efanbtfcbaft im ©ebiete be§
@mpfang§ftaate§ geboren merben, auf ©runb i^rer

franchise des quartiersj.

©eburt im Smpfangsftaat

als

eine

2öirtfamieit ber

freibeit

(ius

quarteriorum

für bie SmpfangSftaaten balb

man

barauS baS

(Staatggeioalt au§gcfd)toffen.

d'asile) ableitete

^Befreiung öon ber 3iöil=
gerid)t§barfeit be§ (5mpfang§ftaote§

ber

^ie

,

(f.

franchisiae,

ius

SDicfe ermieS fid) aber

um

fo unleiblid)er,

5IfQlred)t (ius

33b

I,

asyli, droit

Sp. 421),

traft beffen

bon einer ©efanbtfd)aft bebertfdbte 9taum
allen bon ben örtlid)en 3ufti5= unb ^>olijeibebör='
ift ebenfo mie bie ^Befreiung öon ber <5trafgericbt§=
ben berfolgten Snbibibuen als ^uffucbtSftätte
barfeit burd) bie 5^otmenbigfeit begrünbet, bie t)oIl= biente. 3uerft gelang eS Suno^enä XL, ber bon
fommene Unabbängigfeit ber ©efanbtcn oon ber allen köpften befömpften Ouartierfreibeit (un=
Jlegierung be§ befenbeten ©taate§ ju fidöern
gead)tet
ber
brutalen
©egenmaBregeln 2ub=
fie
loigS XIV.) burcb ein 2)efret bon 1687 im ^ir=
ift fomobl burd) bie internationale ©erid)t§pra£i§
oI§ aud) burd) bie ©cfe^gebung ber eurüpäifd)en d)enftaat ein Snbe ju mad)en.
«Seit ber 5luf=
Staaten anerfannt. (J in ©efanbter faun al§ foI(^er bebung ber Ouartierfreibeit bebielten bie ©e=
bei ben ©erid)ten be§ @mpfang§ftaate§ nid)t lier= fanbten neben bem ^ribilegium ber Unberle^licbfeit
flagt merben
ebenfoiücnig fönnen (Sodjen, bie er ibrer SBobnung (franchise de l'hötel) baS ?lf9l=
oI§ ©efanbter befilU, mit SBefdblag belegt ober im red)t bei, unb jmar unter ©rftredung beSfelben
x^aüe ber 5tbreife beffen $äffe megen ©d)ulben auf bie SBagen ber ©efanbtfdiaft. 2)iefeS 5lft)l=
öenueigert merben. S)ie ©laubiger eine§ ©efanbten red)t fübrte jebod) gleicbfaüS in Sölbe ju 2)?i^=
babcn ficb entmcber bur^ Sßermittlung be§ Wim- bräudjen unb internationalen ^wiftigfeiten. Tiaä)
fterS be§ 5lu5itiärtigen an bie 9tegierung be§ be= beutigem 3iedbt beftebt bie fog. Ouartierfreibeit
treffenben ?tbfenbeftaate§ ju menben ober aber nur nod) barin, bafs fein Organ beS SmpfangS=
2.

;

;

benfelben bei

bem juftäubigen

fenbeftaate» ju öerttagen.

®erid)tc feine§ 5lb=

ftaateS, inSbefonbere fein ^olijeibeamter, t^inanj^

®iefe ßjemtion erftredt

beamter unb ©erid)tSbeamter in baS ©cfanbt=

:

©ejanbte
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l'c^Qp^otel

einbringen

unb

o^ne ©iniüiüigung

be§ ©ejnnbtcn bafelb[t 5tmt2^anb(ungen (.f)au§=

fud^ung, 3uftfÖ»"9 öon 33orlabungen, joUamt^
iic^e

fomie oüe bei biefem beglaubigten ©efanbten an=
TläA)k ju bebienen, nid)t aber aud) ber
ejouüerän be§ (5mpfong§[taate§; audb bie ßar=

'

berer

i

1

Surd^fuc^ungen) Dorne^men fann.

4.

b

^Jl

gaben fr eil^eit.

binöle geben ben beim 33atifan beglaubigten 33ot=

5)er ©efanbte

mäbrenb einer SSatanj bes püpftlicbenStuble§ biefen 2itel nic^t, meil ber fünftige ^^^apft
on§ ibnen geraäblt mirb. Ä'arbinäle ober dürften
fcbaftern

ift

Don ber (Sntrid^tung perfönlid)er Steuern
ber ^rieg§[teuer, ben (Einquartierungen, ber ßin=
fommen§ö S3ermögen^= unb ^opf [teuer, g^rüber ge=
tiofe er oügemein aud) 3oÜfrßibfit; bod) ift bicfe in
Dielen Staaten auigeboben bjm. abgelöft; bort
unterbleibt nur bie ^urcbfudiung bes 9teifegepäd§.
©injelne (Staaten geicäbren in befttmmtem Utn-befreit

fange nod^ 3onfreibeit,

bem

bei

3lint§antritte in

j.

5B. für bie
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ufw.

menn

fübren,

biefe§ 2:itcl§

fie al§ ®efanbte auftreten,
ftatt
ben Sitel „@minenj" bjro. „'j)urd)=

©egeniüärtig mirb ber 2:itel „(JjjeEen5"
au§ ßourtoifie aud) ben ©efanbten jmeiter klaffe,
laud)t".

befonber§

unmittelbar

2)

ba§ ©ebiet be§ @mpfang§=

®a§

im

bacbin, !S^l\ an?>

Samt

im gmpfangsfaale

bem ©efanbten

cber

jugefübrte

(Segenftönbe

gntricbten mu^ ber ©efanbte ®runb=
unb ®ebäube=, Sponbel§= unb ©emerbefteuern,
©ebübren für gerid)tlid^e f)anblungen, ^oft=,

projitQt.

liegt

ba§

bem

Steuern.

gehörige

®runb= unb

5)

5.

Übung ober ba§

5}?itunter

befonberS

5?'apenenred)t.

feine

obwalten ju

ba§ 9ied)t,
anmefenben
erft

pteil.

ber ©efanbten baben

3f"nionialred)te

;

bocb

—

mili=

®e=
im allgemeinen
S)ie

merben ibnen au§
unter
ben

©bi^^nb^^e

biefelben

©amen

angemiefen, melcbe ibre ®emable unter
ben S^ixxm einnebmen. 3)ie ®efanbtfdbaft§fetre=

©efanbtfdbaft gebörigen ©eiftlicben (aumönier)
©ottesbienft

b. b-

fd)on

merben ben ©efanbten erfter 5?loffe ein
feierlid)er
(Smpfang unb pompbafte

^öflic^feit

Kapelle einjuricbten unb bafelbft burcb einen jur
eigenen

allen

(Sbrenbejetgungen

ma^ünnen

§=

Unter biefem ^riDilegium öerftebt man bie 5Be=
fugni§ ber ©efanbten, im ®efanbtfd)af f§botel eine

ibren

öon

®mpfang§= unb 5lbfd)ieb§aubien3en fomie
tärifcbe

fog.

ißefucb

nai^ erfolgter '^njeige ber ^Infunft, ju ermarten.

onberfeit§.

S)a§ Ülecbt ber freien Sieligion

9ted)t ber erften SSifite,

erften

®efanbten, Don beneu ber erften klaffe jebod)

®efanbt=

§)äu)erfteuer be§

;

unb 3ftuBtanb

®a§

ben

bo(^ gemöbren fi(^ einj\elne
6mpfang§ftaate§
Staaten bejüglid) biefe§ ®efanbtfd)aft§f)oteI§
Steuerfreibeit, fo ^eutfcblanb einerfeit§, t^ranf=
reicb

ben 2:bron be§ abfenbenbcn SouöerönS be=

4) S)a§ Üicd^t, mit fe^§ 5Pfcrben, raeld)e mit
Staatgquaften (fiocchi) gejiert finb, ju fabren.

^^rinjipicU unter=

^Ibfcnbeftaat

fd)aft§gebäube ber

>üel=

tut.

3:elegrap£)en, Sifenbabntajen, DDIautgebütjre". aller
bie inbireften

bem

ober draj) d'or) über

befinblid)en ^^arabeftubl,

beuten foE. 3) S;a§ 9ied^t, fid) in ®egenroort be§
befenbeten SouterönS ju beberfen, falls biefer e§

finb jollpflidjtig unter 53erüdiid)tigung b?r 9ieji=

5Irt,

gegeben.

Stbronbimmel^ (dais,"^58al=

eineä

ftaate§ eingeführten ©egenftänbe, fo in öfterreicb,

fpöter

untereinanber,

33erfebr

9ted)t

baben auf ein beftimmteS 3erenionieIl feinen

töre

5lnfprud).

laffen,

VIII. '§ev^tinx6 hex biptomaüf^en Jlgcttien 5U briffen Staaten. S)aä 33erbältni§ be§
©efanbten ju brüten Staaten, beren ©ebiet er auf
S)a§ ^apeÜenrccbt bem SBege nad^ ober üon bem Orte ber »Diiffion

meldiem nicbt nur baa ®efanbt)dbaft§perfonal unb
beffen ^amiliengenoffen, fonbern aud) bie am Siije
be§ ©efanbten jid) aufbaltenben StaatSgcnoffen
bcSfelben beiroobnen bürfen.

bat für bie ©efanbten nur nod) in einigen beib=
nifdb^n,

mobammebanifdjen unb fübQmerifanifd)en

(Sine 3it)ilgerid)t§barteit

geri(^t§barfeit tüirb ben

ber (Segemnart nitbt
rid)tlidben

febr beftritten.

©efanblen, anbere

SBenn
Immunitäten be§
®efanbten fid) ftreng genommen nur auf ba§
33erbältni§ be§ ®efanbten jum @mpfang§ftaote

ift.

©efonbten in ben Staaten
'3)ie

jebe§ 33orrecbt bc§

nun oud) ^ujugeben

ober gar eine Straf=

mebr eingeräumt.

ift

beftreiten

mieber fd)reiben i^m Unöerle^lid^feit ju.

Staaten praftifd)e 33ebeutung, in melcben ba§
^rinjip ber 9ieligion§freibeit nocb ni^t jum
Staat§grunbgefelje crboben JDorben

©ie einen ^ublijiften

burd)reift,

belieben fijnnen,

ift,

ba^

bie

liegt bod) anberfeitS

fo

auf ber

.^anb, ha'^ bie S'ntereffengemeinfd)aft aller ^ultur=

ge=

^unftionen ber ©efanbten befd)ränfcn

ftaaten aiiä) bie praftifcbe

beutjutage au§fd)lie^li(^ auf bie 3lngelegen=
beiten ber fog. freitt)iüigen ober ni(^tftreitigen

®emäbrung

ber Unt)er=

be§ ©efonbten öon feiten jebe§ britten

fid)

ielUid)feit

®cri^t§bar!eit (ogl. oben ?I6f^mtt VI).

Staate? »erlangt ; unb tatfäd)licb gemäbren au(b
aÖe iJ'ulturftaatcn au§märtigen ÜJiiffionen, menn

S)ie 3ei'entonialred)te ber ®efanbten
merben im einjelnen burd) bie :?anbe§= unb ^of=
fitte be§ 6mpfang§[taate§ beftimmt unb finb in
jebem Staate je nacb ber 9iangMaffe, melcber ein
®efanbter angebört, febr Derfd)ieben. ^ier foüen
nur bie ben ©efanbten erfter klaffe eigentümlii^en

biefe al3 fold)e
t

befinblid)

unb

in ilirer biplomatifd)en 5lftion

legitimiert

finb

,

analoge Privilegien

ba^

bie

e§ fid)

nur

mie ber (SmpfangSftaat, üorauSgefe^t,
©urd)reife nid)t "oerboten

um

eine freunbfcbaftlid)e

(ius

reife

bonbelt

fann

biefer britte

ift

unb ba^

unb ungefäbrlid)e S)urd)=

transitus innoxii)

;

ebenfo

I

3eremoninlred)te furj angefübrt
finb:

l)®a§9iedbt auf ben

tt)erben.

%M

®iefe

Staot ber fremben

9)iiffiDn eine

beftimmte 9?oute i)orfd)reiben unb beren 2lufent=

„(Jjjenenj".

b^ben fic^ ibnen gegenüber aüe
Staot§biener unb Untertanen be§ (£mpfang§ftaate§
iSiefeS

i

3;itel§

auf eine beftimmte grift befdbränfen ober
gerabeju ßerbieten. S)ie 9ieife über ben ^rieg§=

balt
{

,

;;

'

©efanbte

535
fcj^aupla^

nur mit

ifl

bon ber=

(Seieitbrief frei, her

jenigen bladjt auSgefteKt fein ntu^,

beren Sinien

ber ©efünbte paffieren lüiÜ.

SScmbtgung

IX.

®iefe

flon.

tritt

^at,
I

S

ber h'iptomaüfi^en ISif-

ein

:

1) burd) ^^Iblauf ber grift,

für tüeldje bie biplomatifc^e ^JJiffion erteilt würbe,
3.

burd) bie 5Beenbigung be§ ^ongreffe§,

33.

ju

tüelc^em ber ©efanbte abgefd)icft lüiirbe, ober bei

fe^r

be§

orbentIi(^en

(Sriebigung
3.

bei

53.

gaU

2) 5)urc^ bie

©efanbten.

5Iuftrage§

be§ fpejieüen

lüie

,

bie§

^^remonialgefonbten regelmäßig ber
S)urc^ ben %oh , bie Slbbanfv.rg

I

i

8)

i[t.

ober Entfernung be§ Souoeräng

,

ben ber ®e=

Don feinem

ber ©efanbte

51(bfenbe=

?Ibberufung§fd^reiben

ein

(lettre

de rappel), weld)e§ bie i^ormbeS Beglaubigungen
fd)reiben§ t)at unb bem Staat§oberf)anpte be§
EmpfangeftaateS öom ©efanbten in einer i^m be=
willigten ^.Jlbfe^iebSaubienj (audience de conge)
übergeben wirb, wogegen ber ©efanbte fobann ein
bie

|

erl^ült

fo

ftoate

ba§

Öefd)äft§trägern burd) bie 9lü(I=

interimiftifc^en

536

uiro.

iöeglaubigung auf{)ebenbc§ ?lntwortfd)reiben,
fog. Siefrebitio (lettre de recreance), fowic

unb fein ©efolge erholt. 3ft
©efanbte beim Eintreffen be§ 'iJlbberufunggn
fcf)reiben§ abwefenb, ober ift bosfelbe eine §oIge
feine§ unangemeffenen 33etragen§ im Empfang§=
bie JReifepöffe für fid)

ber

©efanbte bay5tbberufung§=

ftaate, fo übcrreidjt ber
j

ober be§jenigen, bei

fanbte öertritt,

glaubigt

er

be=

entweber

fd^reiben

burc^

ein

^^Ibfd^ieb§memoire

|

ha

ift,

bem

ja

bem SBiener

nad^

ober

Jiegle=

burd)

feinen

Stai^folger.

®ie

päpftlid}en

[

ment bie brei erften tRangtlaffen ber ©efanbten
üon (Staat§oberf)aupt ju <Staat§oberI)Qupt ibe=
glaubigt werben. 'Sod) werben bie ®ejd)äftemeiter=
gefü'brt,

bi§

brücllic^

bem ©efcinbten

bie 93oIlmad)t auS--

ober burd) 33eflenung eineS Dfadjfolgers

entjogen wirb; babei mu^ atlerbingi bie^eglau=
bigung erneuert werben. 2)a§felbe ift nad) ^err=
fd^enber 5)ieinung ber %üii beim 2Bed)feI be§
©taot§ober!^aupte§berjenigen9tepub[ifen, inbenen
bem ^räfibenten bo§ Ütepröfentationsred^t o^ne
@infd)ränfung jufiefjt, wie 3. 5B. in §ranfreic^.
S!er ©efanbte eine§ abgefegten @taat§t)aupte§ gilt,
wie bie ^errfd^enbe 9J?eiuung annimmt, nur nod)

DJunticn überreichen

fefretär
fixiert.

bem

—

Erfolgt bie 3urüdberufung eine§

fanbten üon feiten
einer biefem ober

be§

befenbeten

1029).

a. a.

4) ®urcö Ibbrud) ber bipIomatifd)cn

hierbei pflegt ber

;

Übertretung ber ^ntereffen

©efonbten
33ei einer

einer

anbern

5)?ad)t

ju

feine 5ßäffe

—

ju

®e=
tier=

langen unb abjureifen.
"i)ie Steigerung be§
Empfang§ftaate», einen ©efanbten au§ irgenb
einem ©runbe (3. 33. weil er fic^ eine» Serge^enS
•

ober S^erbrec^enä fd)ulbig gemad)t
al§

ferner

l)at,

foldjen

ober wegen

ben beiben

jwifc^en

^Düfel^elligfeiten

anjuerfennen,

finbet in ber Diegel burd^ bie Aufteilung ber

an ben ©efanbten i^ren 3Iu§brud, worin

^öffe

bie 3Iuf=

forberung liegt, ba§ (Staatsgebiet ju üerlaffen.
förmlid)e lu§weifung ober gar 2Iu§fd)affung
eineg

©efanbten

ftatt^aft.

ift

— 3m ^üEe

nur in
be§

barf ber Empfangsftaat

im öußerften ^^otfalle,
bem li^en wie perfönlid)en

©cfonbte bie

feiner Sanbsleute

53e=

5Iuebru£|§ eine» l?riege§

O. Eine

53ejie^ungcn jwifdjen ^bfenbe= unb ßmpfang§=
ftaat bei ^Iu§brucö eine§ l?riege§ jwifc^en biefen
beiben (Staaten

bem ©efanbten zugefügten

oom Empfang§ftaate

fanbte

©e=

loegen

ober al§ 9tetorfion§mQferegeI, fo pflegt ber

Staoten) nod)

Slnerfennung

?Ibfenbeftaate§

feine§

ober wegen

leibigung

Oberhaupt if)m einen Ücad^folger beftellt t)at. „@mp=
fang eine§ ©efanbten ift ?Inerfennung be§ ent=
fenbenben (Staats^aupteS; ebenfo ift (jntfenbung

©efanbten

,^arbinalftaat£=

^Tiiniflerium beS 5iuaWörtigen noti=

befte^enber

eine§

bom

beren ^Ibberufung wirb nur
j

a{§ ^tJriüatbeüoHmäd^tigter, fobalb ha?, neue i5taat§=

©taat§f)oupte§" (^eilborn, 58ölferred)t,

5lbberufungsfd)reiben

fein

|

übertrogen.

^Ibberufung eine§ ©efonbten üor bem

bringenben fällen

Sobe§

fid)

eine§

©efanbten

in feiner SBeife, außer

in bie Oieglung be§ amt=
9iac^Iaffe§ mifdjeu.

3Ibfenbeftaat fann üielmel)r

,5u

biefem

befonbern l?ommiffar entfenben.

S^td

©efd)ie^t

®er
einen
bies

Beamte ber ©efanbtfd)aft
53Jitglieb ber ©efanbtfdjaft mit ber 53eforgung f)ierfür juflänbig; in Ermanglung eine§ foI(^en
ber minber wid)tigen bip(omatiid)en ®eid)äftc. borf bie ^ieglung burd) ben EI)ef ober einen Be5) ®urd^ bie ginfteüung ber gefanbtfi^aftlic^en amten einer anbern ©efanbtf^aft erfolgen. Bi§
i^unttionen üon feiten be§ ©efanbten, 3. 5ß. in= jur 3lbreife genießt bie i^awilie be§ ©efanbten alle
folge fc^werer 33eleibigung be§felben feiten§ be§ if)r 3nflel)enben Epmtionen, wobei allerbing§ ein
@mpfüng§ftaatc§ ober infolge einc§ anbern poIi= Termin fixiert werben fann, nad) beffen 51blauf
@r;^eblid)feit. bie Snrisbiftion be§ Empfangsftaate§ in ooHem
tifd)en
großer
©reigniffe§ tion
6) ®urd) bie ^nrüdberufung (rappel) be§ ®e= Umfange wirtfam wirb.
S)ie Sugpenfion ber 93Hffion ift bie
fanbten ßon feiten feines ?lbfenbeftaate§. 7) 'Surd)
bie 5[Beigerung be§ @mpfang§ftaote§
ben ®e= zeitweilige Unterbred)ung berfelben wegen eingetre=
53eginn be§ beüorfte^enben Krieges betraut er ein

nid)t,

fo

ift

ber erfte

,

fonblen

nod^

ferner

al§

foId)en

anjuerfennen.

^urd) ben 2:Db be§ ©efanbten.
Erfolgt bie ^urüdberufung einc§ ©efanbten
üon feiten feine§ 51bfenbeftoatc§, weil biefer ben
8)

©efanbten entweber anberweitig üerwenben will,
ober i^n au§ irgenb einem ©runbe al§ für feine
Stellung nic^t geeignet erachtet, ober weil ber
©efanbte

felbft

um

feine

Enthebung nad^gefud^t

teuer DJJißljeOigfeiten ^wifd^en ben beiben Staaten,

ebenfo

bei reüolutionären

fangsftaate, beren ^lu§gang
iVäflen oerbleibt ber

i^often

Borgängen im Emp=
ungewiß ift. 3n folc^en

©efanbte meift auf feinem

unb im ®enuffe

feiner 9?ed)te.

u r. 9tlt, §Qnbb. be§ europ. (3efanbt=
fd^nft§re(|t§ (1870); $8Iuntf^Ii, Sa§ moberne 3501=
ferrecEit (^ 1878)
berf., ©toatStoörterbui^ V (1859)

S

i t e

r a

t

;

;;

538

(Bcf(j^äft§orbnung,pailQmentarifc^c.

537

®q§ europ. a}ölfeiTcif)t ber ©e=
gemoavt C^ISSS); ^eilborn, ©Ijftem be§ a}ölter=
red^tS (1896); C)oI^enborff, §anbbu(i) be§ mita=
ßvau§fe, 6ntoirflung ber ftän-vec^tg III (1887)
bigen Diplomatie (1885) Sobifoni, ©ejatibteiiredjte
(1887) 9Jlarten§=a3erg{)Df)m, 55ülfemd)t 11 (1886)
imiru§, ®Q§ europ. ©efanbtfcOaft§ved)t (2 SBbe,
1847) DJeumann, a]ö(fen-ed)t (1885); 9leHf}, mikx=

J8ai)ern, ©adjjen, §)effen

§effter=®effdfen,

;

unb

t)at jebe

mer

S)ie

für

eine ®efd)äft§orbnung.

fid)

felbftänbigcr 9ieglung bejiei)!

Sn
^am=

SBraunfd)tt)eig.

ben -Staaten mit 3iüeifiimmerfi)[tem

SejugniS

fid) lebiglid^

auf bie

;

(innere)

eigene

^örperfd)af t
belt,

;

fomeit e§

;

ber

(:yefd)äftäorbnung

;

fid)

um

einjelnen

SBorfdjriften

^an=

aud) für anbere i?örperfc^aften ober

it)eld}e

!8e!^örben ma^gebenb fein foüen, ift gegenfeitige
im Übereinfunft eiforberlid). %üä) !ann bie autonome
öfterr. Staatsmötterb. 1 (^1905); g^evaub--©irQub, geflfteHung ber (SJefd^äftSorbnung immer nur
Etats et souverains, personnel diplomatique et innerl)alb ber ©renjen ber 5Berfaffung erfolgen,

re(f)t

n. C>el}fin9, l^e

(1890).

1889); ©trijouier,

rexterritorialite (Serl.
„ejtevritorialität"

Slrt.

devaut les tribunaux etrangers
consulaire
(2 fflbe, ^ar. 1895); Geling, Sic ftvafved)tad)e
Sebeiitimg ber ©jterritorialität (1896); .<pübler,
.

.

.

meffen in

,

\

,

{

ftönbigen

Stuntiaturen

jugniffe ber 9Jie!)rf)eit,

»erteilt fein.

<5ie

6ntftel)ungägefd)id)te

3i'i'

ber

in SJUtteilungen be§
ftänbigen ©efanbtfd)aften
501 ff;
3nftitut§ für öflerr. ©efd)id)t§forfd)ung
^ommerening, Sie auSnsärtigen §o^eitäred)te ber
,

X

einselftaaten

©(^aeffer,

Sie auswärtigen

fc^en (Sinaelftaaten

1904);

(gtoftoder Siff.,

beutfd)en

(1908)

;

miUx^

33enber, Slntifeä

im

im

Qeitfllter 3iifiiiüa«§

(1906); ©arei§, Snftitutionen be§ a3ölferred)t§
(21901); Udmann, ffiölferred)t (=1908), in „Sa§
öffentl. 9te(^t ber

ßabanb

©egeniuart", I)r§g. Don Sellinet,
0. 3lo^Ianb, ©rnnbri^ be§

u. $iIoti^ III;

äJöIferred)t§ (1908).
[I, II,

IV, VI, VIII e. SBaumgartner, bQ§

übrige

ülefd^, reo.

@. 53aumgartner.]

i[t

S)ie paiiamentarifd)en ®efd)äft8orbnungen finb

im allgemeinen benienigen ber
gebenben

ber porlamentarifd)e

bie

bi§t)er

Siegel,

tüeld)e

ungefd)rieben

entftanben, bei ben übrigen
gefd)rieben.

ti3Dt)nl)eit

bie

gefe^gebenben

,

buri^ bie

Parlamenten

Übung
regel=

hieben ber gefc^riebenen Siegel

abänbernbe ober ergänjenbe ®e=
au§bilben. ®ie gefe^gebenben ^örper=
eine

fd^aften l^aben entioeber

üerfafjungSmQ^ig bie 53e=

jugni§, i^ren ®efc^äft§gang felbftänbig ju regeln,
n)ie

@efe|ent=

^ioar unter=

bills (®efe^e§borfd)läge über öffentlid)e ?lngelegen»
f)eiten).

(Srftere

ber beutfd)e 9ieid}§tag

unb

bie

fönnen nur burd^ ein

fd)riftlic^e§

®efud) (Petition) ©ingang finben, leljtcren mufe
ba§ münblid)e ©efud) eine§ 9)iitgliebe§ (motion)
um bie Erlaubnis jur Einbringung öorange^en.

®ie im

beutfd)en 9ieid;§tag

unb in ben £anb=

tagen ber einzelnen beutfcl^en Sunbe§ftaaten gel=
tenben ©efdiäftSorbnungen ftimmen bejügtid) ber

3)em beutfd^en 9ieid)§=
unb S)eutf^e§
33eiugni§, feinen ©efc^öftSgang unb

meiften ^punfte überein.
(f.

9ieid))

bie

ift

bie

?lrt.

5lbgeorbneter

27

feine ©ifäiplin ju regeln, burd) ?lrt.

nofjm

fic^

unb

bills (Anträge gugunften
^eifonen ober Korporationen) unb public

ben 51ngelegenl)eiten ju beobaä)ten l^aben. 3)iefe
Ütcgel i[t bei bem älteften Parlament, betn eng=

fann

eigen=

man private

fd^eibet
eiuäelnei'

oerfaffung

mä^ig

©anj

eine§

SJorfd^lag

rourf§ l^ei^t in (Jnglanb 33ill,

i?Drperf(^aften bei ©riebigung ber it)nen DbUegen=

lif^en,

franjöfifdien gefe^=

.f?'örperfd)aften nad)gebtlbet.

Sßeftimmungen enthält bie @ef4)äft§orb=
nung be§ englifd^cn Parlamentes. SBorjuggmeife

tag

@c|c()äft^ov2>nund / pavlanxcntati=

f^e,

fd)aft gilt, ermöglid)en.

;

SSegiel^ungen

t)öl!erreä)tl.

iä^lic^en

§o()eit§red)te ber bent=

3eitalter be§ 5)}olt)biu§ (1901) ©üterbod, 58Q3an3 u. ^perfien in if)ren biplomatifdien

te^t, bef.

billig

3L)tinber=

®eltenbmod)ung il)re§ gegen=
©tanbpunlteS geftatten, mie ber 5)ie^r=
beit bie SSitbung unb geftfteHung be§ 5}iel)rl)eit§=
miüenS, meld)er al§ SBiüe ber gefamten ^örper=

artige

;

fie

muffen bal^er ebenfo ber

eine gebül)renbe

(1874); ©d^aube,

;

äuflimmt, unb ber

meld)e abletjut, foUen burd)

l)eit

;

ttieid^e

''Dttnbcrl^eit,

(1894); ©c^lefinger, ©jterritorialität ber biplDma=
1904) 5).UgDtt'g,
Exterritoriality (ßonb. 1907) 3orn, S)a§ ©taat§=
rec^t be§ Seutfd^en 3ieid)e§ II (^1897) 410 ff; ßa=
banb, ©taat§red)t be§ ®eutjd)en 3teic^e§ (4 SSbe,
^901) 3orn, ©runbsüge b. $öijl{erred)t§ (^1903)
ßö^ren, 23eiträQe ^iir ©efd). be§ Qefanbtfd^aftUd^en
a]er!e^r§ im 93tittelalter I (1884); gifc^er, ©e=
f(^id)te ber Diplomatie im 9hformation§3eitaIter

tifdien Slgenten (3toftocfer ®iff.,

fid).

Vorbereitung ber 33efd)lufefaffung unb bie |)er=
beifü^rung "ber 53efd)luf3faffung felbft. ®ie 93e=

;

ber

Sied)t,

3mecf ber ®efd)äft§orbnungen ift bie (Srmög=
üd)ung unb @rleid)terung einer orbnungSmäfjigen

tat

@ntfte;^ung§gej'd^id)te

^a§

berleif)t.

©efc^äftSorbnung aufjufteÜen, fd)Iic^t ba§
Siedet ju beren 51bänbcrung nod) eigenem 6i=
eine

S)ie 53JQgiftratitrcu be§ nölferred)t{. aSertefirS (®e-tanbtfd}afta= ii. .ßonfulorred^t) u. bie @j;territorian=

(19U0); ßoening, ®ie ©erid)t§t)ar!eit über
frcmbe Staaten it. (Souveräne (1903); ®yperfon,
Diritto diplomatico I (Slurin 1872) 5ßrabier=i5o=
be're, Cours de droit diplomatique ($ar. "1899).
^eilborn 9}ö(ferrei^t, in §oIl?enborff§ (£n3l)!(o=
päbie ber 9tecf)t§unffenfd)aften 11 (n904) 1028 ff;
3iir
ü. ßifät, ®a§ a}Dlte;n-ed)t (^907); ^^eper

baju

bie 5Befugni§

roeld)e

üerlie{)en.

Sn

feiner

ber 9iei(^§=

erflen

er für feine 53erl)anblungen

(Si|ung

bie ®efd^äft§=

orbnung be§ 'i)iorbbeutfd)en 3ieid)§tage§ öom
12, Sunt 1868 an. ®ie l)eute nod^ im mefent»
lid)en gültige

@efd)äft§Drbnung

am

ift

eine Sieüifion

1876

in Kraft
Unter SBerüdfiid^ligung ber instoift^en er=
folgten ^Ibänberungen entplt fie folgenbe ^aupt=
beftimmungen. 58eim S3eginn einer neuen Segi§=

ber erfteren,

meldte

10.

^^^eBr.

trat.

laturperiobe

Sanbtage bon feines

tritt

ber

9ieid)§tag

unter

Seitung

älteften 5Jiitgliebe§ (^Htergpräfibcnten) äu=

^reu^en unb SBiidtetnberg, ober bie ©ej^äft§= fammen. SDie Prüfung ber Segitimation ber
orbnungen finb burd) ®efe^ feftgefleüt rcie in 9ieid)§tag§mitglieber erfolgt burd) ben 3ieid^§tog
,

;

©efd^äftSorbnung, parlamentarifdie.

539

bQ§ So§ ju bilbeiiben fiebcn

in ben burc^

felbft

fertigt
I

Slbteilungen

bjro.

öoii

ber in

jeber

©effion

%n

bilbenben SÖQljIprüfungstümmijfioii.

'

511

mar. @ntftel)t in ber 33erfammlung ftörenbe
fo fann ber ^räfibent bie ©i^ung auf be=

Unrube,

ftimmte 3fit auefe^en ober gonj aufbeben,

le^terc

[inb bie SBal^loertjanblungen abzugeben, irenn eine

er

re^tjeitig

^aupt, lüomit

SBablnnfedjtuug

ci1)obene

@iu=
ipxadje Dorlicgt, ober ßon ber 5lbteilung bie ®ültig=
ober

bem Snbalt ber 2Bq^I=
Der^anblungen abgeleiteten, fpe.Ueü ju beäeid)nen=
ben 3ttJeifeI gegen bie (Sültigfeit ber 3BabI er=
Ijeben.
®ie 2Bü^(prüfung§fommi)iion i^ai bie

Sie

eines

@erid)tsbDfe§,

ivüd)tt

lebirlid)

nad) ftiengem Diecöt unb feflen ©runbfä^en über
bie

©üüigfeit einer SBobl

entfdjeibet.

(Jntjc^ei=

©ebör
bie

Derjcbaffen,

fo bebecft

fi'ann
er

fein

Sitzung auf eine ©tunbe unter=

ift.

unb bie jui^rer
abgeorbneten ^ommiffare müfjeu auf
D^immt
ibr 35erlangcn jeberäeit gebort löerben.
ein 53crtreter be§ 33unbeörate§ nod) bem (Sd)luffe
5)iitglieber be§ 53unbe§rate§

53ertretung

ber Abteilung einen qu§

5lufgabe

fein

ficb

brocbeu

öurd) 23?e^r^eil§befd)lu^ für jroeifeU
erflärt loirb, ober sebii antucfenbe Witgüeber

feit ber 2Ba()I
l^oft

540

'

ber 2)i§fu)fion ha^ Sßort, fo gilt biefe aufs neue
eröffnet. Sofortige ^ulaffung jum SBorte
fönnen nur biejenigen 3}]itglieber be§ 3ieid)5tage§

für

oerlangeu, meldje jur „®efd)äft§orbnung"

Sie ^nlaffung

mollen.

reben

6r=

gejd)iebt nad) freiem

bungen nad^ pQrteipDlitiidjen Diücffiditen, bie leiber
nid^t immer oermieben würben, finb ein lUU|brau(^.

meffen bcs^räfibenten; ber^Jtebner barf in jebem

S)a§ielbe gilt für ben Dieid^stog

^er!öulid)e

felbft,

roenn

er

über bie Einträge ber SBablprüfungefommiffion
befc^Iie^t, tüte auc^ für aüe anbern 5|}arlamente.
33i§ äur Ungültigfeitgerflörung einer Söabl bat
ber ©emöblte

(Sobalb bie

öon

jabi

fämtlidjer

@i| unb Stimme im

5{nrt)efenl}eit einer

D}^itgliebern

397

(ber

3ieid^§tage.

bcfcblu^föbigen

abfoluten

^^in=

9}?ebrbeit

^Ibgeorbneten) burd) 5iameu§ouf=

ni^t mebr al§ fünf 5Diinuten beanfprud)en.
33emerfungen jur Slufflärung uon
iRi(3Derftänbniffen ober jur 5lbiDebr Don ^Jlngriffen

t^alle

finb erft nad)

bem

©(bluffe ber Sebatte ober

gülle ber 33ertagung berfclben

©iljung

geflattet.

^ei

om

ollen Sisfuffionen

ber ^rcifibent bemjenigen

53htgliebe

im

©d)luffe ber
erteilt

ha^ 2Bort,

nad) (Eröffnung ber Sisfuffion ober nacb
33eenbigung ber Dorbergebenben Siebe juerft barum
n)eld)e§

Sßenn

ruf feftgefteUt

i[t, ooüsiebt ber 3ieid)5tQg bie 2Babl
$räfibium§ unb ber Sdiriftfübrer. S)ie
SBablen be§ 5]3räiibenten, fobann be» erflen unb

nadjfucbt.

feine§

melben,

hierauf be§ ^meiten 3]iäcpräfibenten erfolgen burd;

großen ßinflu^ auf bie ®eftal=
tung ber 3iebnerlifte, meli^en er mit ©ered)tigfeit
unb ^ßiHigfeit nad) allen ©eilen bin ausüben mu^.

©timmjettel nac^ obfolutcr ©timmenmeörbeit,

bie

ber ©djrtftfübrer fönnen

er=

aud)

burcb 3uiuf

folgen (loie e§ in ber Siegel geid)iebt). 2)ie 5ßräfi=
beuten tüerben ju Einfang einer 2egi«Iaturperiobe

nur auf

üier 2Bod)en, bann für bie übrige Sauer
ber ©effion geiöälilt, mäbrenb in ben folgenben

Seffionen einer 2egi§Iaturperiobe bie SÖabI fofort
©auer ber ©eifion getätigt mirb.
S)em ^Pröfibenten obliegt bie Seitung ber 3)er=
für bie ganje

!|anblungen, bie

^anbbabung

bie 33ertretung be§ 9Jeid^5tageö

ber

Drbnung unb

nad) außen.

Sie

grage, ob bie ©eioalt be§ ^röfibenteu eine 53Dr=

nabme
lungeu

rid)terlid)er

ober poUjeilicber ^Jlmtsbanb»

innerbolb be§ SieidjätagSgebäubeä

au§=
fann nac^ bem befte^enben 3^ed)t nid)t
befobt merben, ha bie gefd)äft§orbnung§mä^igen
^Befugniffe be§ ^rüfibenten bie gefe^iidjen löe=

fdblie^t,

fugniffe ber ftaatlid)en 33ebörben nid;t befdiränfen

fönnen.

2BiÜ ber ^räfibent an ber Debatte
ben S3orfi^ abtreten.

fid)

beteiligen, fo mufe er

Ser ^räfibent ift bered)tigt, bie 9iebner auf
ben ©egenftanb ber 33erbanblung äurüdjumeifen
(„jur i^adje") ober nötigenfalls „jur Orbnung"
3U rufen. 3ft ha^ eine ober bas anbere in ber
nämlicben 9iebe jtDeimal ol^ne (ärfolg gefcbe^en,
unb

föbrt ber Dtebner fort,

ober Don ber

ficb

»om ©egenftanbe

Orbnung

ju entfernen, fo fann ibm
nad) öorberiger 53erroarnung ba§ Söort entjogen
tt)erben.

®egen ben Orbnungsruf fann

muß

fid)

mebrere Diebner gleid)äeitig

ber 5ßräfibent über bie Dieibenfolge

berfelben felbftänbig entfd)eiben.

Sa§

bem

gibt

5)5räfibcnten einen

Sa§

ift ben
nur bann geflattet, loenn fie ber beut=
fd)en ©prad^e nid)t mäd)tig finb. 5lbänberung§=
üorfd)Iäge (5lmenbement5) ober Einträge auf 'üh^
lebnung Don 5|}etitionen unter Eingabe ber ^bleb=
nungSgrünbe (motiDierte SageäOibnung) fönnen
äu jeber 3eit ^ox bem ©d^Iuffe ber 3}erbanblungen

5ßorlefen fcbriftlid) abgefaßter Sieben

9Jiitgliebern

geftellt

loerben.

Jagegorbnung

Ser

Eintrag auf Übergang

gegenüber

einem eintrage

jur

eine§

ober auf 9ii(^tberü(ffid)tigung einer
Petition (einfacbe 2;age§orbnung) fann ju jeber
93iitgliebe§

3eit gcfteüt merbeu unb bebarf fetner llnterftü|ung
ber ^öcjdjlu^ barüber erfolgt, nadjbem ein Siebner

unb ein Siebner gegen benfelben gebort morben
Über ''Einträge be§ ^unbe§rate§ fann nid)t jur
2lage§orbnung übergegangen werben.
Sie 51 b ft i m m u n g (^efd)Iu|faffung) im
3iei(b§tag erfolgt burd) ?luffteben ober ©i^en=
bleiben. 3[t ha^ Ergebnis nad) 31nficbt be§ ^rä=
für

ift.

fibenten ober eines ber fungierenben ©c^riftfübrer
jireif eU)aft

,

aud)

fo

wirb

bie

©egenprobe gemad)t;

nodb fein fi(bere§ Siefultat, fo er=
folgt bie ^öblung beS f)aufe§ (ber fog. §ammel=
liefert

fie

fprung), inbem bie 5Diitg!ieber ben ©aal Derlaffen
unb burd) bie „3a=" ober bie „Siein="3;üre berein=
treten.
5ft Dor einer ^bftimmung infolge einer

ber 9tebner

barüber gemad)ten 93emerfung ber ^räfibent ober

©infprud) erbeben, roorouf ber 9teid)§tag
in ber näc^ftfolgenben Si^ung obne S)i§fuffion
barüber entfd^eibet, ob ber OrbnungSruf gerecbt=

einer ber fungierenben ©djriftfübrer jiDeifelbaft,

fd^riftlid)

ob eine befd)lu^fäbige Stn^abl üon SDtitgliebern
51uf
fei, fo erfolgt ber Siamen§aufruf.

anmefenb

;

©ejc^äftSorbnung, Parlamentär ift^e.

541

542

Eintrag üon toenigflenS 50 5DUtgUebern mu^ na=
mentUd)e ^bftimmung erfolgen ber Eintrag fann
bei 33ertagung§= unb ©d^Iufjanträgen nur uon an=

mit ber SSorberatung be§ Entwurfs ä" betrauen
S)ic äweite ^Beratung (©pesialbiSfuffion) foll
ift.

njefcnben 5)iitgliebern gepeilt werben.

ber erften 33erütung,

;

®ie SBü^l

i^ommif fionen

ber

bie Abteilungen erfolgen,

gejcl)iet)t

foÜ burd)
aber tatfäd)Iid)

ben fog. au§ QSertretern
ber ^raftionen unter S^orfit^ be§ ^röfibenten be=
burd) bie graftionen

©eniorentouDent,

[tel^enben

5DiitgUeber

öiele

bätt).

jebe

iceldier

x^rottion

Juie

feftfteÜt,

iemeilig

in

bie

Ä^ommiffionen ju entfenben f)at, unb aud) ben 53or=
ji^ im üorauä beftimmt. 5tuJ3er ber 2Ba]^lprüfung§=
fommijfion fungieren im 9ieid)§iage regelmäßig

frü^eftcnS

eingefel^t

bem

bie

am

jweiten 2:age nad)

unb wenn

bem

5lbfd^luffe

^ommiffion
war, frübeftenS am jweiten Sage, na^=
eine

^tommi)fion§anträge gebrurft in bie §änbe

ber 50Zitglieber gelangt finb, erfolgen

bod) fann

;

ber Üteicbstag aud) befd^liefjen, bie jweite ^Beratung

unmittelbar an bie

erfle

an^ufdilie^en, weS^alb ber

^röfibent üielfad^ bie erfte unb eoentuell zweite
^Beratung auf biefelbe StageSorbnung fe^t. Über
ieben einjelnen 5lrtifel ber 5ßorlage wirb in ber
ütegel

ber üteibenfolge nad) bie ©iSfuffion eröff=

unb gcf^loffen unb bie ?lbftimmung l)erbeige=
titionen, für ben 9^eid]§t)OU§{)aU§etat (58ubget= fübrt. 9iad) Sd)lu^ ber erften ^Beratung unb im
fommiffion), für ba§ 9ied)nung§uiefen (3ied)nung§= Soufe ber ^weiten ^Beratung f önnen öon jebem einäcl=

^ommiffionen für

bie

®cfd)öfl§orbnung, für

öom

^Jße=

net

nen SQütglieb lbänberung§Dorfd)läge eingebrad)t
werben. SBeun in ber ^weiten Serotung lbänbe=
5öibIiült)etfommi|fion
für einjelne 51ngetegen= rungen ber S3orlage ftattgefunben baben, fo ftellt
Ijeiten, in§6efonbere bie 33orberatung oon @efeij= ber ^t^rafibent mit ^ujiebung ber ©d)riftfübrer
entwürfen, befdjliefet ber 9ieid)§tag bie 58ilbung bie gefaxten 5Befd)lüf)e äufammen. ®ie britte 53e=
befonbcrer l^ommiffionen. ©iefelbcn befteljcn au§ rotung erfolgt frübeftenS am ^weiten Sage nad^
fommij'fion) fomic

eine

^^^räfibenten für bie

SDauer einer jeben SegiSIaturperiobe ju ernennenbe
;

28

14, 21 ober

DJiitgliebern.

ben ou§

erftatten burd)

^ommiffionen bem Abfcbluffe ber gweiten 33erotung bjw. nad) ber

'2)ie

gewül)ltcn 33e^

iljrer ÜOJitte

rid)terftatter fcbriftlidjen

ober münblid)en 33erid^t

bod) fonn ber 9ieid)§tQg in jebem i^atle fd)riftlidöe

unb ju biefem 53et)ufe
^ommiffion jurüdüermeifen.

53erid)terftattung üerlangen

an

©od^e

bie

2)ie

bie

©i^ungcn be§

ÜJeic^§tag?§

finb

öffentlid),

bod) fann auf Eintrag bc§ ^räfibenten ober Don
jef)n ^Ritgliebern

©i^ung

in gcljeimer

ber £)ffentlid)!eit befc^loffen Werben.

5tu§jd}IuJ3

Ob

ber 9ieic^§üerfaffung

— monad)
öffentlid)

5lrt.

22

oereinbar

ift,

erfd^eint ftreitig.

geheime ©iljungen burd)
uorgefe^en.)

(Jine

9tei!t)enfolge

ber einjelnen ©egenftänbe

®o(^

oorgefdjiieben.

2Bod)e

(f^ür

51rt.

an

—

^reu^en

finb

ber S3erfaffung

in ber

im Plenum

an einem beftimmten
fe'ftgefe^t

„bie S3er=

finb"

ift

Slage,

üorgebad)ten

SiOQW'nienfteUung.

beftebt

gliebern eingebracbt werben. ?lm©d)luffe ber britten

Beratung wirb über

bie ^Innabnie ober 5tblebnung

be§ @efe|entwurf§ im ganjen abgeftimmt.
"Einträgen, weid)e feine

5lb=

@e=

bebürfen ber Unterftü^ung

fe^entwürfe entbalten,

üon 30, üiefolutionen jum 9ieid)§t)au§l)altSetot
einer folc^en üon 15 9)iitgliebern. S^ie ®eid)äft§=
orbnung be§ 9teid)Stage§ entl)ält aud) 33eftim=

mungen über 33ebanblung

ber

Snterpellationen

Beratung

unb ber Überfluten ber Dom 5Bunbe§rate gefaxten

nid^t

Entfd)lie^ungen auf 53efcblüf)e be§ 9ieid)§tage§ )o=
wie über ben Erla^ einer tkbreffe an ben ^aifer.

ift

finbet in ber Dxegel in jeber

©d)iDerin§tag (al§ fold)er

DJüttwo^

79

ber

au§ einer ®eneral= unb einer ©pejiaU
biSfuffion. SlbänberungSüorfd^löge tonnen jwifd^en
ber jweiten unb brüten 33eratung unb im 33erlauf
ber leWeren nur mit llnterflü|ung oon 30 TliU

©ie

unb wie änberung§üorfd)läge ju

weit biefe ^Beftimmung ber ®efcbäft§orbnung mit

^anblungen be§ 9iei(|§tQge§

5Berteilung

bem

fog.

bi§ auf weiteres ber

worbeu), eine ©it(ung

ftatt,

®ie
unb

5ßerfaffung
ha§>

fiefit

ba§

9tcd)t ber Interpellation

Abre^redjt nid)t Dor

beibe geübt,

©agegen

fel)lt

;

werben
ta^
Enqueten,

tatfäc^licb

bem

3'ieid)§tag

öon ben 3)litglieberu 9ied)t felbftänbiger Unterju^ungen, fog.
unb bie jur weld^eS ba§ englifd)e ^Parlament befitU.
Erörterung im Plenum gelangenben Petitionen
^auptbcftimmungen ber (S5efd)äft§orb=
3)ie
erlebigt werben.
nungen für bie Sanb tage ber einjelnen beut=
in U)eld)er

erfter ©teile bie

be§ 9ieid)§tage§

gefteHten

Einträge

S)ie 93orlagen be§ Sßunbc§rate§ bebürfen ftet§

f(^en 33unbe§ftaaten, inSbefonbere foweit biefelben

u n g (Sefung). eintrüge Don ber ®efd)äft§orbnung be§ beutfi^en 3ieid)§=
üon 9teid)§tag§mitgliebern, welche oon minbeften§ tageS abweiiJien, finb bie nad)ftel)enben Tiaä) ber
15 9)litgliebern unter5eid)net unb mit ber @in= ®efd)äft§orbnung be§ preufeifcben^errenbaufeS
gangsformel: „S)er 9teic^§tag wolle befd)lie^en", (Dom 17. i^ebr. 1874, neue Raffung Dom 15. Sunt
üerfeben fein muffen, bebürfen einer breimaligen 1892) ift äur SBefc^lu^fäbigfeit biefer ^örperfc^oft
Sefung nur, wenn fie ®efe|entwürfe umfaffen; bie 5lnwefenbeit Don minbeftenS 60 9}?itgliebern
fonft genügt eine einmalige Beratung unb ?tb= erforbevlidb, nacb ber ©efcbäftSorbnung be§ preu^i=
ftimmung. S)ie crfte Beratung über ®efetjent= fcben AbgeorbnetenbaufeS (üom 16. 3)bi 1876;
einer breimaligen 53

c r

a

t

:

würfe

ift

ouf eine allgemeine S)i§fujfion über bie

feitbem finb nennenswerte Stnberungen nicbt Dor=

©runbfä^e be§ Entwurfs ju befc^ränfen (®eneral=^ genommen worben) bie 3lnwefenbeit ber 5Jfebrbeit
biSluffion)
nad) ©d)lu^ berfelben bcfd)lie6t ber ber gefe^lid)en Anjabl (früber 433, feit bem ©efe^
9teid)§tag, ob in bie jweite 33crotung im 9ieic^§= Dom 28. Sunt 1906 Dermebrt auf 443) feiner
tag§|)Ienum einjutreten ober ob eine i^ommiffion DJ^itglieber. SDie Dom ^önig mit erblicher 33e=
;

®

543

e

i

c^

red)tigung ober auf Seben§jeit

ä

§ D rb

j t

ti

berufenen

ung

pa

,

diliU

r

a

I

men

a

t

r

i

jum

S)ie fofortige 3uIoffung

au§taufd)en.

feitig

544

d) e.

f

j

foÜen auf (Srunb einc§
üon ber ©taat§regierung üorjulegenben 5Serjeid)=
nif)e§ ober ber an ha§ 5J3räfibium be§ |)aufe§ geglieber be§ ^erren^^oufeS

langenben

bur^

ber

Sc^^t^f^fötorien

2Borte fönnen im ^errcnf)aufe biejenigen

j

9Jiit=

üerlangen, U3eld)e über bie i^ragefteüung

glieber

ber 5lbftimmung, jur ®efd)äft§orbnung ober

bei

Staatgregierung

jur SBerid)tigung tatfäd)lic()er "infüfjrungen reben

in eine 93ktri!el

moEen.

al§ legitimiert an=

f)aufe ber

im §erren=
Unterftü^ung Don 20 5}Jitgliebern. ^n=

erfannt lüorben finb. 2)ie 5)iatrifeIfomtniiiion ^at

träge auf

Sertagung ber ©i^ung, ^Ibfe^ung eine§

bie Segitimation ber DJ^itglieber nad^ 9J?a|gabe ber

(SegenftanbeS üon ber 2;age§orbnung, Sertagung

eine befonbere

^ommijfion

eingetragen luerben, fobalb

fie

(Sin 5)erbef)erung§antrag bebarf

1854 unb 10. 9coi). ober gc^lu^ ber Sebatte ober 2Biebereröffnung
üom 21. Oft. ber bereits gefdjloffenen ©iefuffion fönnen im
1854, 29. Sept. 1860, 26. Ott. 1867, 12.ma\ §errenbaufe oon jebem iDiitgliebe münblid) ober
1876, 6. Oft. 1879, 22.93Mr5 1892 unb 15. mai fcbriftlic^ mit Unterftü^ung ton 15 DJiitgliebern
1905 betreffenb ha^ 5tJräjentation§red)t ber ©tobte gefteOt rcerben unb finb jur 5Ibfiimmuug ju
5U prüfen unb über ha^i @rgebni§ bem §aufe 33e= bringen, nad)bem ba^ Sßort einmal für unb ein=
^Berorbnungen

1865

nom

foraie ber

12. Oft.

51Eerp(|ften (Jrlaffe

!

5U erftatten. 3ebe§ 93^itglieb be§ ^aufe§ fann

ric^t

SttDeifel

über bie Legitimation eine§ 53litgliebe§

fd)riftUd) ber

^ommiffion

mal gegen ben Eintrag

'

2aubtage§

mitteilen.

ein

ift

geftattet

ift.

§äufer

beiber

fd^äftaorbnung

;

üiad^ ber (Se=

be§

preu^ifd)en

Übergang jur XageSorbuung

j

3m |)erren{}aufe

bie einjige 5(ufgabe ber 5Ib=

i[t

mm

teilungen bie 2BqI}I ber 5? o

i f
i
f

o n

e

über @efelje§Dorlagen ober Einträge ber Diegierung

!

©ie ober be§ anbern ^aufe§

n.

33orIagen ber 9iegierung, be§ anbern Jpaufeg ober

5lbftimmung

ber

ni§,

einzelnen DjTitglieber

lüerben

burd) ^ommiffionen »orberaten.
jebo(^

befd^Iie^en,

ber

in

Siegel

[tatt

jebe

beratung

3m

oorgenommen

loerben.

5lbftimmung fann im ^erren^aufe
beontragt merben üon jebem DDiitgliebe of)ne Unter=
ftü^ung, menn bie 3äblung eine 2)Je^r^eit üon
weniger al§ je{)n (Stimmen ergibt. ®ie nament=

§erren=

prcufjifc^en

6rgeb=

5lamentlid)e

befonbere 53orberatung in bie <Sd)Iu|=
einzutreten.

fein fid)ere§

^erren{)aufe bie 3äf)Iung ber

©te^^enben unb <5i|enben

fann

in ber

ßommiffion im ganzen §aufe oorjunel^men ober
of)ne

mu^ im

I

®a§ §au§

bie 5Borberatung

fo

unftattbaft. Stefert bei ber

Gegenprobe

bie

im ^Ibgeorbuetcn'^aufe beftefjen flänbige lid)e ?lbftimmung mu^ ferner ftattfinben , wenn
3^a(^fommiffiDnen, unb jmar im5)errenf)aufe: für auf biefelbe oon einem DJiitgliebe mit llnterftütjung
bie @efc^äft§orbnung, für Petitionen, für ben t3on 20 DJiitgliebern angetragen wirb.
(Staat§bau§]^alt§etat unb ^inanjangelegenf)eiten,
3n 33ai)ern f)aben bie ®efd)äft§orbnungen
für 3ufliäangelegen!)eiten, für ^anbel5= unb ®e= beiber Kammern nad^ norgöngiger 5lbänberung
merbeangelegenl^eiten
für (Jifenbabnangelegen= ber Serfaffung§urfunbe t)om 26. Wai 1818 unb
l^eiten, für fommunale ^ngelegenf)eiten unb für
be§ ®efe^e§ öom 19. 3an. 1872 betreffenb ben
Slgrarüerfjältniffe im ?lbgeorbnetenl)aufe für bie (5Jefd)äftsgong be§ 2anbtage§ eine ^eitgemö^e 9Jeu=
®efd)äft§orbnung, für Petitionen, für ?Igrarüer= geftültung erfahren, ^ie eine Raffung für bie
f)ältniff e, für ^anbel unb ©etüerbe, für ba» 3uftij= .Sommer ber 9ieicb§räte ift öom 29. max 1896,
tt)efen, für ba§ ©emeinbemefen, für ha^ Unter-für bie 5lbgeorbnetenfammer öom 8. ?lug. 1904.
rid)t§n}efen, für ben <StQat§f)au§()aIt§etat, für bie 2)ie Segitimation ber 93iitglieber ge)d)iebt oor ®r=
Prüfung ber allgemeinen 9?ed)nungcn über ben Öffnung ber 5?ammern. Sie (Srlebigung ber 9ie=
©taotSöauafialtäetat. ^u^erbem fann |ebe§ §au§ gierunggoor lagen gef)t in ber Siegel aüen anbern
fjaufe irie

i

:

:

j

I

,

;

:

[

j

I

I

j

j

I

für beftimmte einzelne

miffionen befteEen.

^ommiffion, raenn

nung

etira§

'^mde

nod) befonbere

^om=

^^Ingelegenl^eiten t)Dr.

^errenbaufe

nid^t burd^ bie ®efd)äft§Drb=

anbere§ beftimmt

ift

in 33ai)ern, 93aben,

beftel)t jebe

ober "öa^

§au§

burd) einen ^efc^IuB nid)t eine anbere 3ö^t

1

i

W=

au§ 15 5}litgliebern. 3m 9(bgeorbneten{)aufe
fönnen einer ^ommiffion 7 bi§ 28 93ütglieber an=

einzelnen Sönbern

Einträge

einzelner

30litglieber

muffen im öerrenbaufe üon 10, im 2(bgeorbneten=
^aufe üon 15 Ü}?itgliebern aufeer bem Slntragftcßer
unterftü^t raerben, mibrigenfaÜS ber ^tntrog nur
al§ ^^etition angefel^en rcirb.

Über

bie Dteifienfolge

im öerren^aufe

2o§, im ^Ibgeorbneten^aufe in

[let§

ha^

erfier Sinie bie

'^äi

1

!

miffion oorauSgel^en,

'?flaii

mef)reren Serfaffungcn

burcf)

53efd)lu6

ber

Kammer

ein

Qulaffen, auf 3fif au§3ufd^lie^en

el juläffig,

©i|es für

3n

unb fogar

jum
t)er=

feine§

üerluflig ju crflären.

öon ©taaten ift in ben legten
^anbl^abung ber parlamentarifd^en
b ft r u f t i o n ge^inbert,
®ef d^äft§orbnung burd)
einer 9ieif)e

3al)ren

bie

O

unb nur bei gleidjjeitiger Sin- teilmeife unmöglich gemad)t werben,
melbung ba§ 2o§. ©olange e§ angef)t, foE mit befonbere in £)fterreid)=Ungarn unb
ben Siebnern, m\d)t für, unb benen, tt)eld)e gegen bie 33olf§oertretung öorüberge^enb
einen 5(ntrag fpredjen raoEen, abgemed^felt werben,

gewaltfamcn

ülebner berfelben

©efd^öfte

fönnen t^re 6teEen gegcn=

ift

SJittglieb

2Biberruf ber öon i^m getanen Stufeerungen ju

ber 2(nmelbung

9tci{)e

mu^

öon 9iegierung§öorlagen bie 58or=
beratung burd) eine ber bei beginn jeber ©effion
ber ©rlebigung

(©ad)fen, SBürttemberg, Olbenburg)

gehören.

ber 9iebncr entfdjeibet

{]. SB.

SBürttemberg, ©ac^fen)

gemäf)Uen .^ommiffionen ober aud) burd) eine für
bie betreffenbe ©oc^e befonber§ gemäf)Ite Siom=

fteHt,

©elbftänbige

3n

j

3m

SBe^^inberung

ber

letzteres

in§=

3talien,

wo

infolge

ber

(Sriebigung

ber

burc^ wüfte Särmf^enen oEer ?lrt ein

©efc^ättSträger

545

uniDÜrbigeS (3c^auf|)iel

gerobeju
fold^e

Ob[trultion

—

®efeaf(D<in unb @efeafrf)aft^l»lffett=
I. ^efcmgc ITatttt bes ^«-nf^m.
ba^ ®er Tlin\ä) ift oon D^i a t u r au§ ju gefeUigem

tteld^eS boraut beruht,
innerhalb ber 33oIf§öertretung bie Tlt^xl)üt ent=

ftitutioneHen (Softem,

fc^eibet

;

mit §ilfe ber ®ejd)äft§orbnung foU ber

SBiDe ber

9[ReI)rf)eit

nact)

orbnungSmä^iger

trobiftorif^er S3er^anblung

jum ^iEen

ber

foii=

um

ba§ 3ii[ta"i'«'

bringen eine§ iöef^luffeS ju ^inbcrn, untergräbt
bic ©runblagen be§ Parlamentarismus unb be=
ju fräftiger ©egentoefir.

red)tigt

^^artament

t)at

fic^

®o§

längft genügenbe

engUfd)c

3)liM

|(J)Äft»

Seben öeranlagt.

©df)on in pf)9fifc^er SBejiefiung

ber OJienfdf) Diel größeren Sebürfniffen unter«
morfen al§ ba§ %\ev fein 2;ier f)at eine fo lange

ift

:

®c= unb l^ilflofe Sugenb burd^jumad^en mie ber 50Jenf4

jomt^eit gemocht merben. 5Jii|braud^ ber ge[d^äft§=

orbnungSmä^igen ^anbl^aben,

546

ufto.

6ine

barbot.

unöereinbar mit bem fon»

ift

©cjeUfci^aft

ge=

Dioc^ länger bauert bie geiftige ^leranjiebung ber

@in

jungen ©enerotion.

gefeüfd^aftlicben 5iatur

©prod^e.

ift

midjtiger

S)ie 3}erfd)ieben^eit ber a)fenfc^en

ber menid^Iid)eu 33ebürfniffe

unb

Söemeiä ber

ba§ 53erfebr§mittel ber

ber

53erfd)iebenf)eit

unb

begrünbet 2Bed;feI

menfd^Udtien

SCßünfd^e,

^err ju werben. 3iele unb 3tt)edfe. (SJleid^^eit ber Sntereffen rüdft
%u6) im beutfd^en 3fieid)§tage ift ber Einfang baju bie 9)Zenfd^en einanber näf)er. ®a§ SßebürfniS
gemacht, ©ie üon ben greifinnigen unb ben ©o= gegenfeitiger Unterftü^ung in ber SSerfoIgung gc=
jialbemofraten gegen bie fog. Lex ^mit im meinfamer 3iele f)ält fie äufammen, mectt unb
benn bie menfc^=
Saläre 1900 unternommene Cbftruftion burd} ftärft ibr ®emeinfd)aft§gefübl

j^affen,

um

einer Db[truftion

;

<Sinbringung jatilrei^er Einträge, meiere mit bem
©egcnftanbe ber 23er'^anblung in feinem ober nur
fe^r lojem

3u[amment)ange ftanben, burd) bauer=

^Bereinigung befi^t tjü^ (Sigentümlid^e, burd^
S3erbinbung unb 2lu§gleid^ung oerfc^iebenartiger
Iid;e

l?räfte bie

©efamtfraft über bie

©umme ber ©injel»

rebnerif(^e 53ertretung biefer Einträge foroie burd^

fräfte äu erböten.

l^äufung jeitraubenber namentlicher ?(bftimmun=
gen fonnte noc^ burd^ eine SSerftänbigung unter
ben ^Parteien beenbigt merben. ©agegen führte

®ie ftaatUdje Stätigfeit bilbet mof)! einen %t\l
be§ gefeüigen 2eben§ ber 5)ienfd^en, erfd^öpft ba§=
felbe jebod; feine§meg§.
3n ber ©rfüüung ber

bic Obftruftion ber iJreifiunigen ^Bereinigung

unb 5tufgaben,

ba§ ftaatlid^e Seben an bie
ba§ gefamte Seben ber im
perbunbenen SO^enfdben nicbt auf. S)er

ber «Soäialbemofraten gegen ben neuen 3otttarif

9)ienfd)en

im Sa^re 1902,

©taate

meiere 5u ben alten ÜRitteln enb=
®efd)äft§orbnung t)injufügte unb

lofe üteben jur

meld)e

gefit

fteüt,

einjelne, foferu

olä un=

er nic^t al§ ?lmt§perfon,

S)auerreben bi§ jur 5lu§bet)nung üon ad)t (Stun=

mittelbarer 2:räger ftaatlic^er ?fufgaben

ben brad^te, gu me!^reren ^tnberungen ber ®e=
bie S3orna^me namentüc^er ?lb=

Pertangt Pon ber ftaatlicben ©emeinfdbaft unter

erfcCieint,

gemöbnlidben 5ßerbältniffen nur ©d^u^ jur S)urd^=
ftimmungen mürbe abgefürjt, 9ieben jur ®efd)äft§= fübrung ber eigenen, bie ftaatlicbe ©emeinfd^aft
orbnung mürben ftarf bef(|ränft. 3m öfterreic^i= unmittelbar nid)t berübrenben S^täi. Snnerbalb
fc^äftSorbnung

:

mo bie Obftruftion meift ber ftaatUc^en Orbnung (and) über bief elbe binau§=
ou§ nationaliftifd^en 53eftrebungen f)ert)orgef)t unb gebenb) loirfen bie einäelnen in mannigfad^er
jeitmeife ba§ t^unftionieren be§ Parlamentes bööig SBeife aufeinanber ein unb unterbalten jueinanber
jum ©tiUftanb bringt, bebarf e§ einer iüeitge^en= Sßejiebungen. S)urcb bie Übcreinftimmung i^rer
unmittelbaren SSebürfniffe, burdb mäd)tige 3nter=
ben Umgeftaltung ber ®e|d)äft§orbnung.
effen treffen fie jufammen, geben au§ fc^on be=
ßiteratur. 9let(f)§ta9§^Qnbbu(| (1907); ^e=
ftebenben ^Bereinigungen ijtxmx unb finb burd^
rel§, ®a§ autonome 5ReicO§tag§re($t (1903)
SBeife,
Set beutf($e ?Retc[)§tQg u. feine ®efi$äft§orbnung örtücbe 3ufammengebörigteit oufeinanber ange=
fd^en ?(bgeorbnetcnt)oufe,

;

(1906)

%Me, ^anbbud)

für ba^ preufe. ^rbgeorb-@efrf)äft§orbiumg be§
3l6georbneten^aufe§ (1903); Saoib, §anb=
;

netent)au§ (1904)

pxm^.

;

berf., S)ie

für bQ§ preufe. §erren^au§ (1907); ßrajetfen,
S)er ©efd)aft§gaug be§ baljr. 8anbtage§, in Stätter
für abminiftrattoe ^ßrajiä LVI (1906) ; SOlat),
bucE)

A

practica! treatise on the law, privileges, proceedings and usage of Parliaraent (^^ISOS), über=
fe^t toon Oppeiit)eim, ®a3 en9nfd)e ^Parlament^;
SSranbenbiirg, Sie parlamentarifdie Dbftruttion,
im 3af)rbu(f) ber ©ef)e--©tiftitng
(1904) mabnipt), ®a§ aSefen ber £)bftru!tion§taftif, in ©rün=
l^utS 3eitfd^r. für ba§ 5]3rtoat-- u. öffentl. Ütectit ber
©egemoart XXXI (1904); ©cfimars, Sie 9led^t§=
le^re ber Obftruftion, f^ib. XXXIII (1906) ; 5maf=
fon, De l'obstruction parlamentaire (1902).

LX

;

[3ul. 53ad^em.]

©crdjrtfl^ttäö^J»^

©eiedetttuefen

f.

©efanbte (©p. 522).
f2e^rling§= unb ©efeüen=

beftebt eine

U.

3.

Stuft.

ber menfd)Iid^en

immer mieberfebrenbe

^mdz

(Sleic^b^it ber

Regierungen, eine 9?eigung ju bleibenben ©eftal»
tungen einzelner 33eftanbteile ber 5ßePöIferung,

mannigfadbe ^Bereinigungen, bie in ben

feltenften

Italien burd) bie ftaatlidbe ©emeinfdjaft entfteben,
fidb

Pielmebr al§ mef)r ober weniger felbftänbige,

burd) gemeinfame 3iDede Perbunbene Seben§freife
barfteüen,

ha^

für meldbe bie Erfüllung ibrer 3^Decfe
bie 33ejiebung jur ftaatlid^en

erfte,

ba§ jmeite ift.
bouernben (Srfcbeinungen,

®emein=

fd)aft erfi

S)iefe

gungen mebrerer,

bie burd)

biefe 5Bereini=

gemeinfame

3:ätigfeit

einem gemein)dbaftlicfien 3iefe auftreiben, mebr ober
weniger burdb befonbere 3tedbte unb ^flidbten Per=

bunben

finb,

lofer

gebenben 51utorität

ober ftraffer einer ricbtung=
fidb

unterorbnen, bilben ben

^auptbeftanbteil be§ menfdilidben (SemeinlebenS.

®er S3ereinigung§grunb

triefen.

®taat§te£iton.

3ur ©rfüHung

miefen.

biefer befonbern

18

®emein=

©efellfd^oft

547

bejonbere§, fortbouernbcS Sntereffe,

l'c^QJten ift ein

ben beteiligten ein gemeinidiQJtlic^eS 3iel
be§ 2öotten§ unb ^Qnbeln§, ein burd^ gemein=
toeld^eS

fc^aftlic^e 25orteiIe

genä^rte§ i5oIibQrität§bett)u^t=

unb bamit

gibt

l'ein

unb überein=

gleid^e (Sitten

ftimmenbe 2eben§Qn)d)auungen

3m

|

lofe
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ujtD.

Sufflmnien^änge geben

ja eine gemiffe

;

®e=

SBiüenSri^tung liegt
fd^on Dor, menn melirere einjelne einem gemein»
©er Übergang bom
famen ^mtdt äuftreben.
bloßen 5>erfe^r (®üter= unb 50Mnung§au§taufc^)
feöung, eine

©Ieicf)f)eit ber

Saufe bet Sntmidlung erlangen üiele biejer Sini=

ju entmidelten (bauernben) ®efeIIfd^aft§formen ift
einunmerfli(|er, ber ganje ©egenfa^ jmifd^en bem,

gungen bie ©eftalt me^r ober tt)eniger au§gebilbeter
Orgoni§men, bie burd) gemeinfame S^ecfe ge=

bem, mofür burd^ bauernbe Sinriditungen geforgt

hmd)

bilbet,

unb

9tedf)t

bie ©ejc^ic^te

gefeftigt,

burc^ (Sitte

ouggeftaltet [inb.

bem Sßorte

5ERit

äunä(^[t

:^eröorruft.

']ovool)l

©efeüfc^aft bejeid^net

man

bie ^Bereinigung mehrerer ju

I)ei^t

ferner auc§ bie

alfo

einem

3ufommenfa|jung

ber gefelljdjaftUc^en ©eftaltungen,
aller

innerhalb

eine§

beftel)enben

i'däjliä)

unb überhaupt

mirb,

ift

furjfriftigen

ber Inbegriff

beftimmten Um!reife§ tat=
menfc^Iicfien ^Bereinigungen

gefeUfc^aftlidjen 58ejiel)ungen. 5lu§

biejem menfd^Ud^en ©emeinfcfiaftsleben rogt jeboc^

anseigenben Segriffen
be§

©tanbeS.

famt!E)eit

ber ^erfonen,

I^eit

@efe| ber 5lrbeit§teilung berutienben
aüeS,

]\ä) beäiefit,

ma§

nid)t

53olt§fc{)ic^ten

(unmittelbar) burd)

genannt mirb. llmgete^rt mirb unter ®e=
feÜfc^aft mitunter audj, über ben Staat ^inau§=
bie

peit

al§

menfc^Iid^e ®efeÜfd)aft, bie D3?enf^=

ein

fid)

gefdiic^tlid)

entmicfelnbe§

,

be=

fonbern ©efe^en foIgenbeS ©anje oerftanben.

IL ^xten von ^cfeSf^aiten.

1.

fte^enben befonbern ©eieÜfd^aften laffen

nad^

bem

Sie

(Sie fönnen aber aud^

unb 5^eigungen

ber Einlagen

burdt)

be§

©Ieid)=

unb

bie

be§felben 3iDede§ anftreben

§örberung
unb infolge

gemeinfc^aftlic^e SebenSaufgobe,

bie ®Ieid)=

ber Sefd^äftigung erzeugt ©leie^fieit ber

tereffen,

®leid)förmigfeit ber ®en!art,

3n=

ber 53il=

bung unb in mandE)er Sejie^ung gemeinfd^oft=
(id^e

3ufiönbe.

2)er

Segriff <Bianb

mar

eine

3«itlang be=

Stänbe, meldf)e in ben fog.
ftänbifd)en Serfaffungen il^re Vertretung fanben,
fd^ränft auf jene oier

be=

fic^ fad^Iid)

aud)

S^tät^ burd)
äu^erlid^, je tum,

@efi(^t§puntte be§ üerfolgten

anorbnen.

Sefd^äftigung,

©emeinfd^aft eine gleid)e ober äbnlic^e (Stel=
lung in ber bürgerlidien ©efeüfd^aft innehaben.
l^eit

fc^aft

ber

im Serufe,

biefer

S)ie

töolM

©leid^^eit

ber Stellung

ober ®Ieid)artigfeit be§ Vermögens, ®Ieic^=

eine§

ma§ bon

l^erborgebrac^t mirb,

ber Slätigfeit be§

ge!^enb,

t)eit

au§gef)en fann, ©efeÜ^

bie (Staatsgemalt

gibt bie (Stellung

S)a§ 2ßort bejeid^net ferner bie ®e»
meldte burd^ ©eburt ober

einnimmt.

unmittelbar
alle§,

ein mic^tiger Segriff ber

Staub

meldte eine ^erfon in ber bürgerlichen ©efeüfdfiaft

buri^

®emeinfc|af trieben, alfo
ma§ ouf ba§ 3ufontmenmirfen ber auf bem

ift

S)er

be§ einjelnen jur ©efamtl^eit an, bie Stellung,

unb

ftaatlic^e

(5)eroö!ön=

,

2ßa^I,

ber

unb

mo§ norübergel^enbe ?(n=
großer ?lu§be^nung)
nä^erungen jum 9iange gefellfc^aftlic^er ober bod^
gcfeflfd^aft§ä^nIidE)er ©eftaltungen erl^ebt.
Unter ben eine entmidfeltere ®efeÜfc^aft§form

33eruf§

bie Obrigfeit,

überlaffen,

ber ^injutritt ber 3eit, ber Stauer (ober

Staat, fo fetir empor, ^at fo fe^r felbftänbige
33e^anblung erfatiren, ba^ oielfa^ nur ha^ nic^t

bie oberfte öffentliche ©enjalt,

S3erfel)r

ein rec^t§gefd)id)tlid) bebingter.

lid^ ift e§

gemeini'amen 3'Decfe (in ©eieüfd^aft treten) oI§
aud^ eine ©efamt^^eit bereits öereinigter ^erfonen.
©efeüfc^aft

ma§ bem

bann

nod), al§ in ber 3eit bes ?lbfoIuti§mu§

§ert)ortreten

bon §eermefen unb Seamten=

burc^ Srl^ebung einzelner ju großen 2i>ür=

enblid^ burc^ leilno^me bon ©liebern aller
Stänbe an ber Staat§bermaltung bie Stänbe
ber gemeinfame '^md burd) gemeinfame Sätig» unter fidl) berfc^moljen unb ber Segriff be§ Stan=
feit erreid^t merben foU, fo mufe bei irgenb e n t=
be§ bem be§ 9xange§ nä()ertrat. 3e|t ift ©tanb
m i d e 1 1 e r e n (Befellfc^aiten (im llnterfc^iebe üon ein ®attung§begriff für Sefd^äftigungen, ja er
bloßen 5tnfä^en ju foId)en) ein georbnete§ 3"= ift ein fo meiter, ha^ aud) in ba§ ®ebiet ber
fammenmirfen ftattfinben; biefc Orbnung, biefe Familie einfd^Iagenbe menfc^Iid^e 3uftänbe bamit
bejeii^net merben:
3ioi^fianb, ^erfonenftanb,
gefellfd^aftlid)e llber= unb Untcrorbnung ift be=
bingt bur^ gegenfeitige Steckte unb ^flic^ten ber (S^eftanb, Stanbesmoiil.
5lm ^äufigften oller=
DD^itglieber. (Sin ein'^eitlid^er SSille mu§ an ber bingg oerftef)t man unter Staub bie Serbinbung
(Spige fielen, ba§ SöoIIen aller, fomeit e§ jur ber Serufägenoffen jur SBa^rung i^rer befonbern
(Srreic^ung be§ ^mdes, crforberlidb, jufammen= Sutereffen.
3n ben feltenften ^^ällen fe^en mir im <Biant>z
faffen i|m muffen bie ©lieber ber ©efellfc^aft in
^ie unb ha begnügt
33eäie^ung auf bie gefeUfc^oftlid^en 3tt'edEe unter= ein blofee§ Dlebeneinanber
georbnet fein.
?Iu^er jener ret^tlid^en ©emalt, man fic^ mit SEßa^rung ber Sntereffen im ein=

nad) ber in i^nen ;^errfd)enben größeren ober ge=
ringeren

Orbnung, in§ ?Iuge

gefaxt merben.

ben,

^a

;

;

meli^e bie 53efugni§

l^at,

bie ©efellfc^aft§glieber

5um ©efcüfd^aftSjmed ^inpleiten, muffen
Hnorbnungen oor^onben fein, So^ungen
bie 2lrt

unb

3ticötung

febr oft fü^rt

über

Sorfd)riften über 5ied)te

fefter

glieber bei&t

tätig fein muffen.

ober

hieben ben ooll entmidelten ©efeUfc^aften fann

red}t

eSaberaud^ fd^mac^ au§gebilbete ^Bereinigungen,

ju

bejeid^net,

eine§

S)ie

Summe

ber

unb ^flidjten ber !IRit=
6tanbe§re^t. 5hid^ mit Obferbanj

^erfommen mirb

noffen

bo§ (Stanbe§beiDufet=

Drganifation.

fein

Söeife, mie bie ©efeüfd^aftsglieber in ber

jum ©efeUfc^aftajmede

seinen jyaüt,

noc^

gerne jeneS ®emo{)n^eit§=

melc^e§

fid^

im

Greife ber

beftimmten Stanbe§

®c=

ober SerufeS

©ejeüfc^aft
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—

©elbft tt)0 e§ feine ©tonbeSred^te im
@inne me^r gibt, füllte boS au§ ber Ülatur
©inge üon jelbi't immer »ieberfe^renbe 3"=

bilbet.

alten

ber

Stänbe

einjelnen (berect)tigten)

ber

5Ingel^örigen

ber

fammenge|örigfeit§gefü^l

gepflegt merben.

infolge jeine§ 2Bunjd)e§ nad) 5lnerfennung tt)iÜ
ber einjeine nic^t nur in xJamilie, ©emeinbe,

Staat, fonbern befonberg aud^ im Greife
SßerufSgenoffen anerfannt

am

tt)iffen

beften,

unb

geachtet fein

feiner
biefe

;

iüoS ein tüchtiger ®eiftli(^er,
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uiro.

be§

teilung

S3ermögen§

Scbengfteflung.

gibt

(Sine förmliche

Derf c^iebcnc

Organifation ber

Derfd^iebenen S5ermögen§flaffen al§ foId)er
lid^

feiten

Dorl)anben;

in ber SKegel

Sd^ic^tung ber 33eruf

frei=

für bie

^IKein ber

entfdieibenb,

(Jinflu^ ber Derft^iebenen 58efi|arten

ift

ift

unb

53efi^=

grölen mac^t fi^ auc^ o^ne öu^ere (Sinrid^tung
in einem ©efü^l ber ©emeinfd^aftlid^feit unb einem
33ebürfni§ gteid^en §anbeln§ geltenb.
bie

finb

ober

DerfaffungSmä^igen

Übrigen§

tatfäd^lic^en

SSeamter, ©olbat, §onbmerfer, SBauer ufro. ift 9ted^t§Dorjüge be§ Vermögens, mie 2Ba^Ift)fteme,
unb fein foü. <Bo ift bie (&tanbc§= ober 53eruf§= ßenfu§, ®elb= ftatt grei^eit§ftrafen, ginflu^ auf
c^re ein tt)i(i)tige§ Clement ber gefeÜfci^aftlic^en öffentlid^e 5Jieinung unb ©efe^gebung unb ä^n=
©Uebcrung. (Set)r Diele 9[Renf(ä^en gelangen ju bem lid^e§, nic£)t unbebeutenb, nur meniger bead^tet.
für il^r moraIifd^e§ Seben notrcenbigen ©elbft= unb Oft ge^en bie 53efi^arten mit ©eburtSftönben unb
S)ie
S^rgefü^l nur burc^ ha^ ©efüf)! ber 3uge^öng= 58ef(^äftigung§arten 3Serbinbungen ein.
^Jerner ermögtid^en Silbung reiner SBefi^Derbänbe (j. 55. 5lftiengefen=
feit ju einer «Stanbe^gruppe.
blü^enbe ©tanbe§üerbänbe im allgemeinen eine fc^aften) ^at nid^t unbebeutenbe Sc^attenfeiten.
DoÜfommenere D^ed^tsorbnung ftaatlic^e (Sefe^e 2ßa§ einer menfcf)lid^en ^Bereinigung ben fittlid^en
merben tion Organen, bie fein perfönli^eS Snter= 2Bert gibt, ba§ ^ufan^tnenrairfen ju gemein=
fomem 3iD6df unb bie fo erreict)te (£rjief)ung ju
effc an ber @a(^e öaben, burd^gcfü^rt, ßorpora=

—

:

tion§t)orfd)riften

beren jebeS ba§

bagegen üon ben 93litgliebern,
baran |at, tai

lebfiaftefte Sntereffe

e§ felbft burd)

ungeprige§ 33orge^en

ein

feiner

gemeinnü^iger 5:ätigfeit, fe^lt ^ier DoÜflänbig.
Seber Derfolgt nur ben ©rmerbsjnjed unb fennt
oft feine

©enoffen nid^t einmal
294).

(Dgl, SEßunbt, (St^if

II[n902]

Kollegen nid)t gefd)äbigt merbe.

Unter mirtfd^aftli^em 53eruf Derftel^t man bie
@ n t ft e ^ u n g § ü r t nad) gibt e§ gett)iU=
unb notmenbige ©efeüfdjaften, ongeborene 3ugeprigfeit einer 5ßerfon ju einem ber @rtt)erb§=
unb erforene 3ufommen{)änge. ®ie jur ©efeüung ättjeige, in bie fidö ha^ (SrmerbSleben ber 53eDöI=
nötige SBillenseinung fann fid^ unabfid)tlic^ bilben, ferung teilt. Sei bem ^u§brudEe Stoffen pflegt
alfo auf überfommenen ^iftorifd^en 33ebingungen man weniger an 31 r b e i t § Derfd^iebenf)eit al§ an
(Sefd^Ied)t, 5ßefi^gegenfä|e ^u benfen, unb l^ier mieber nic^t
berul^en (natürltd^e Sßermanbtfc^aft
35oIf). ©ie fann abfidjtlic^ juftanbe fommen, fei fo fe|r an bie 3Irt, fonbern an ©rö^e unb ^Iein=
S)er

fürte

,

e§

burc^ 5ßereinbarung

jmangsmeife burc^

ber ^Beteiligten,

obrigfeitlic^e

fei

e§

?tnorbnung. 3n§

angeorbneter ^Bereinigungen bienen bie

Sßeifpiele

öom Staate

beranla|ten örtlid)en ober beruflid)en

^I§

Sntereffentoereinigungen.

^Beifpiele notn3en=

biger (Sefeüfd^aften bienen DJIenfc^^eit, Familie,
^ird^e,

be§ 33efi^e§, moburc^ bie Sßetreffenben ent=
gejmungen ober ber=

ireber ju ftänbiger 5Irbeit

felben

überl^oben finb.

^nbuftrieentmidlung

S)ie

ftorf

Don ber mobernen
Dermel^rte

befi^Iofe,

blo^ auf bie 2(rbeit angetoiefene, alfo Don ber
Öanb in ben 9)iunb lebenbe klaffe nennt bie

®en ^ier^er ®e=
neuere Spradje Proletariat.
ga= porigen gef)en materielle mie S8ilbung§güter Der=
Obrigfeit unb ^irdje gehören ju ben not= luftig unb bamit bie ©runbkgen einer gefellfc^aft=
Staat.

an ber Spi^e
milie,

^eit

S)ie menfc^lic^e ©efeüfd^aft

ber ©efeEfc^aften

;

S)enn bie

toenbigen ©efeüfd^aften.

fte^t

aber auä)

menfdiUd^e

©efeUfd^aft fann al§ bouernbe nid^t befte^en of)ne

liefen

Stellung;

fie

finb aber

Dom

^Bemufetfcin

einer Berechtigung f)ierauf erfüllt.

®ie Sntereffengemeinfd^aft ift nic^t nur burd^
unb geiflige Dtad^folge, of)ne ?(ufred)t=
unb ©ur^füf)rung ber 9ted)t§orbnung, ben gleid)en 58eruf, fonbern aud^ burd) bie ent=
enblic^ nad^ unferer c^riftlidt)en Überjeugung and) fpred)enbe Stellung im ^Berufe bebingt: ®ro|=
nid^t ol^ne bie ©orbieterin ber übernatürlid^en grunbbefi|er, ßleingrunbbefi^er unb ^^äd^ter jeigen
Ieiblid)e

erl^altung

Crbnung,
2.
f

a

c^

of)ne bie §eil§anftalt ber ßirc^e.

^m
1 i

d^

©eminnung

einer Überfid)t

über bie

nad) i^rem ®afein§jmed, aufjufü^ren^

,

ben 5(rten tion ©efeüfd^aften empfiel^It e§ fid),
53erpltniffe unb geiftige Kultur au§=

tDirtf c^af tlid^e

einanber ju^alten. 5)ie

m

i

r

t f oft

a

f t ( i

d) e 2;ätig=

Unterfd)iebe in i^ren Ianbn)irlfd^aftlid^en Snter=
effen.

äl^nlid^

auf inbuftrieHem ©ebiete.

@§

unb Unternehmer umfpannenbe 33e=
rufsgenoffenfd^aften unb Sßereinigungen nur ber
gibt Arbeiter

3Irbeiter: ®emerff(^aften,

bänbe.

^Jod^Dereine

,

^aä)\)tx=

Unternehmer beftrebt,
^robuftion bem 55ebarf an=

3lnberfeit§ finb bie

jmar auf ben Don ber üermögen§= burd^ Kartelle bie
gegebenen ©runblagen, ober jupaffen. ^ierf)er gehören ferner bie 9)?eifter= unb
im einzelnen äunäd)ft unabf)ängig Dom oberften ©efeilenDereine unb bie 3IrbeiterDereine.
i)te einem g e i ft i g e n Sntereffe i^re (Snt=
ftaatlid^en SöiKen. S)urd^ bie überfommene loie

feit öofläie^t fid^

red^tlic^en

Orbnung

unb fte^ung Derbanfenben menfd^Iid^en ^Bereinigungen
^at man in foId)e geteilt, bie fid^ Dormiegenb an
F^^ ^^^ bie 33erftonbe§=, unb foId)e, bie fid^ an bie 2SiEen§=
unb S5er= tätigfeit menbcn. ®o§ 93ilbung§mefen, in
18*

burd^ bie fortbouernbe SSerteilung ber 5Irbeit

ber ©üter entftef)en ©d)id^tungen, $(bf)ängigfeit§=
Der^ältniffe

unb ^uJot^n^^n^ii^Qf

SSorliebe fojiale genannt tüerben.

/

^i^
5{rt

:

bem

''
!
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ba§

u. o.

fic^

Seben betätigt

fojiale

menn

geigt

,

j

üon 35e[trebungen unb OrgQni=
nur bie geleierten ©eieüjc^aften,

einen raeitcn ßreia
ÜZid^t

fationen.

unb Se^ranftolten

Ißcreine

Quc^ (Jinrid)tungen

finb

einem großen 2eile

t)ören ju

unb

Xl^eater

tt)ie

l^ierl^er,

5]}ref)e

ge=

5Iuct)

ber

^efi^ ^öf)erer 58ilbung bietet einen 53ereinigung§=
grunb unb milbert bie fonft siüifd^en ben 33e[i^=

inbem

tlaffen be[te^enben Unterfc^iebe,

^rbeitSgemeinfc^aften an g^eftigteit geminnen, ober
loenn ©emcinfc^aften bur(^ ^tiU unb Staumüer-

ju ermäl^nen,

t)ier

nur

er oft

53efd)äftigung§arten mit SBefigüerpItniffen
33erbinbungen eingetien, moburd^ bie betreffenben

i

pltniffe üerftärft merben.
Slbgefel^en nämlid)
jojiale

©eftaltungen

ragenber

fd)iebe

bie fid^ burd) befonbere

üerfd)mi(ät,

®efellfcf)ajt"

,

befferen Greifen fern.

mos

(Selb[tüer[tänbli(^

ba§,

ift

geiüöbnlid^ 33ilbung genannt mirb, aljo in§=

unb 2eben§art,

befonbere bie inteüettuelle ^itbung

fonbern untergeorbnet,

nic^t ©elbflgmed,

unb äßerfjeug

5)^ittel

ber Isolieren inneren, ber moraii)d)cn

Silbung.

®em

e 1

^

1^ i f

e

n ©ebiete

bie religiöfen SJereinigungen

im

nttlid)en

Übung,

mirtid)oftIic!eer

,

religiöfer

bie

politifdjer,

®runbfä|e,

unb

©efeüfc^aftSleben ju übertragen unb ju t)ermirf=
[treben

enblic^ bie gefelligen Sßcreine.

;

mon

3Iud)

-gorm be§
ju ®r^Dlung§jmeden gepflegten regelmäßigen 93er=
tel^rS (Umgang) unb meint bie§ inSbefonbere bann,
roenn im moralifc^en ©imie üou guter unb fc^led^ter
bcjeic^net

:

foH bie (Sr'^altung be§ (Staube?

,

in meld)en er

ülad^fommen baburd^ gebrad^t, baß er i^nen
Seben unb ©rgicbung gab, nac^ 9JiögIid)feit fid)ern.
©egenmärtig ift bie 93ebeutung ber ®eburt§ftänbe
reditlid^ faft ganj üerfd)munben, aber tatfä^Iid^
feine

3n

nic^t befeitigt.

ber Dtegel entfc^eibet ja boc^

über bie 3ugeieörigfeit ju ben oberen 3fbntaufenb

unb ber

meldie biefe 5lnf^auungen auf ba§ @taat§=

Ii(jeen

er=
tjer=

gemeinnü^igen 35ereinigungen gu 2Berfen

9ied)t§=

jujammenfd)UeBenbcn 5lnf)änger

fojialer,

bauernben ^öejiel^ungen

au(^ l^eute bie 5tbfunft über bie fojiale Stellung,

ber äBo^ltätigteit
fid)

je l^erüor^

unb 9laum

i t

unb (Stant§=

treffenben örfd^einungen
leben, bie

getjören üor allem

an, fobann bie be=

roid^tiger,

3e

^IJel^rfieit üon 5)ienfd)en (im Unter=
bon einer bloßen Serfammtung) ju einer
(SJefellft^oft. Sarum finb au^ bie fog. notmenbigcn
Familie, ^ird)e, (Staat, bon fo
Sefellfd^aften
großer ^auer, unb be§f)alb fpielt bie 6rblid)=
Uli bei ber §rage nad) ber geftigfeit einer ®e=
jeUfd^oft eine fo große SloIIe. SBer eine t^^omilie
grünbet, fo lautet ber ©runbgebante be§ ©rbred^tS,

einigen eine

miüen mit ben

UmgQng§|itten üon anbern ©(^id)ten unterfdjeibet.
Umgefe^rt ^ält ber ü)tangel an 33ilbung empor=
aber ungebilbete 9teid)e qu§ ben
gefommene

i^rer innern Dlatur finb
fo

^ejug auf
bie

@rft

fd)einen.

ha^^ entfprec|enbe (Jr^ietjungstapital befi|enbe i^q=

gebilbeten 9ieid)en gur jog. „guten

in

fie

üon

um

mit ®e)ellfd)aft bie

©efeUfc^aft gefprod)en mirb.

3"

lofe

folö^en lofen ge=

feEigen SSereinigungeu jät^len aud^ bie jufälligen

unb regelmäßigen traurigen unb freubigen
meinfamen ^unbgebungeu, j. 33. bie ^^efte,
eine ^Bereinigung

5lrbeiterftanbe.

S)er ®eburt§ftanb bei

ber in früherer 3eit megen feiner gemein=

'Jlbel§,

nü^igen 5lufgaben eine größere 33ebeutung l^otte,
beruf)t auf ber bicibenben 5inertennung be§ S3or=
5uge§ geiüiffer i^amilien. Smmerl^in l)at er aud)
nod) feine eigenen

je|t

feftgebaltenen 2eben§an=

fd)auungen, teilmeife aud^ feine eigenen Sitten unb

®runbfä|e über IJIbftammung unb (5^e.
S)en 5t u § g l e i d^ ber lofe oerbunbenen 2eben§=
bie

beforgt

freife

2Bie je^t

9ted)t§orbnung.

bie

®inge liegen, ift bie au§glei(^enbe 93lad)tein^eit
ber (Staat; er fd)ü^t bie freie ?tu§bebmtng ber

ge-

bered^tigten Sntereffen;

bie

©inigung ob

ber ©enoffen ju gemeinfamer

m

jum

ober

bie

;

er ift

organifierte

im

il^m

liegt

meltlid^en

©efeüfd^aft.

®cr

ha?i

SBerf ber

Sinne

bie erfte,

bilblid^e

5(u§=

brud „organifd)" foH nur ben 53organg t)eran=
jelnen ju gefenfd)aftli(^er ^^reubc ergebt.
fd)aulid)en, baß Seile bon ungleid)er (Struftur unb
III. ^er^äCfmö ber ^cfellfc^aften unter- i^unftion jur GrI/altung be§ ©anjen äufammen=
cinanber; ^taat unb ^efeSfd^aft. e§ befielt lüirfen unb i^rerfeit§ bom ©anjen erhalten werben.
eine bunte 93knnigfaltigfeit ber ^Berfled^tungen, ®ie StaatStätigfeit gegenüber ber ©efeüfd^aft
ber 5?reujung, Häufung unb be§ Kampfe? ber befdjränft fid) auf 5tu§gleid§ung, görberung unb

§reube

ba

finb,

fid)

i^nen bie i^reube be§ ein=

ber ®efellfd)aft§freife
auf §em=
mungen unb linregungen fomie auf Organifation§=
terungen bie oberfte ©emeinfc^oft ju forgen üer= nötigungen, bie jur 33ermeibung ber Störungen
pflidjtet ift. ®ie einjelnen §aupt= unb Unterarten unb unfruchtbaren ®etriebe§ unb ©emül^IeS, mo
treten in freunblic^e, aber aud^ feinblidje ^e= ber Staat 9kd)teile üon ber fid^ felbft überlaffenen
jie^ungen jueinanber, mie ja auc^ bei ben 3nbi= ©efellfc^aft fürd)tet, unerläßlid) finb. 2)er Staat
Dibuen bie gleii^e ^Befd^äftigung nid^t bloß 3u= unterftü|t, wo bie eigene i?raft ber ^Betreffenben

wobei für ba^ %ixn=
öon gefä^rlid)en (Störungen unb 6rfd)üt=

Sntcreffengemeinfc^aften
bleiben

fammenf(^lu|

,

,

fonbern

aud^

(ß'onfurrenten) 'hervorbringt,

Dertretung !ann fomo^I

Dtebenbul^Ierfdjaft

menn

eine (Steigerung als eine

ficf)

bie Sntereffen freujen,

raenn biefelben 5!)ienfdjen burd) bie einen Snter=
effen

an ben

einen,

5ur

burd^ anbere an einen anbern

©efeUfd^af t§frei§ gebunben finb

;

eine Steigerung,

,

(jrreid)ung

©urd^ bie3nteref)en= nügt;

^bfc^mäd^ung ber ©emeinbeftrebungen entfielen
eine ©detDäd)ung,

©inbämmung

bie ber

er

be§ nüpcf)en 3»uede§ nid)t ge=

förbert

gefeUfdjaftlid^e

2;eilung ber 5Irbeit,

^Bereinigungen,

bem Streben nad^

Selbftbeteiligung ber Staatsbürger an ben aU-

gemeinen Staat§jtüeden bienlid; finb. SDer Staat
9?eibungen ber ©efellf dt)af t§=

fteuert anberfeit§ jenen
f laffen,

bie

ben ?(ufgaben ber ©efamt^eit fiemmcnb
er fann bie §rei^eit ber einjelnen

entgegentreten

;

,

;

;'
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ufto.

lidien ©efeüfc^oftele^re

Sie oerfianben ba§

au§.

@emeimDejen§. ®er SBefen be§ einjelmenfc^en a(§ ©efeüfd^aft§gUeb
©tüat [le^t in§beionbere l^eutäutoge über ben burd^ unb be§ Staat§organi§mu§ al§ notmenbiger ®e=
bcbingten ^arteiungen feUfc^aftSform teleologifd^ au§ bem fittlid^en 3i6l
bie 58eii|Derid)teben^eit

^QÜung

ber

be§

@inl)eit

unb t)Qt bie ^lufgobe, bie foäialen ©egenfä^e uaä) im 2)ie§feit§ unb 3enfeit§, bie 5?ird^e al§ geiftige
©runblage ber benfbar oollfommenften fojiaten
WoQÜi^fdt 3U milbern.
Staat unb ®eiellid)oft mirfen übrigen? gegen= Orbnung. S)ie bem 9)litteIaUer eigene fojioIogifd)e
au^einanber ein. 2)urcl) ba§ 5Qüttel ber ©runbauffaffung befielt nac^ ©ierfe barin, bo^
j e i t i g
©eftoltung be§ öffentlid)en unb be§ ^ribatre^tS bie ©efellfdiaft tt)ic „bie gefamte 2BeItejiftenj nur
mirft ber ©taat auf bie ^ufan^ntenie^ung unb ein einjige§, geglieberte§ ©anje, febeS befonbere
man benfe 3. 33., @emein= ober ©injelmefen ober jugleid^ ein burd^
(5(!^icf)tung ber ©efeUfc^ajt ein
mie ba§ (Srbredjt bc§ Code civil bie alte ®e|ell= ben SOßelt^med beftimmter 2:eil unb ein mit einem
ober mie ftaatlic^e Sffiat)Iorb= Sonbersmed begobte§, engere§ ©anje ift". 5)iefe
id)ajt öemid)tete
nungen bie 9tid^tung ber (für bie @eienfd)aft jo unberlierbaren Seitibeen f)aben, jumal in i^rer
mi(^tigen) ©efe^gebung ju beeinfluffen nermögen. t^omiftifd^en ?lu§geftaltung, bie bemunbernbe 3u=
^3lnberfeit§ ^ängt ber ©taat in feiner ginrid/tung ftimmung aud^ eine§ S^ering {^md im 9led)t I:

;

1

,

mieber

fef)r

|

Don ber

33efc^offent)eit ber @efeUfd)aft

m

ab, \a e§ gab Reiten,
in

feft

fid)

maren unb

organifiert

161) gefunben. 25m ou§ge^enben2Jlittelalter festen
Senbenjen ber neu=

\

bereits jene inbit)ibuoliltifd)en

bie ©cfettfc^aftsfreife fo
bie

^erfleüung

be§ ®Iei(^geit)id)te§ fo umfaffenb auf freiem iJu^e
ber ©emo^n^eit unb SSereinbarung erfolgte ba§

jeitlidjen ^'^ilofop'^ie

I

me^rung be§

meiere burc^ bie S3er=

ein,

^iftorif^en 2Biffen§ nid^t auageglid^en

|

merben fonnten. (Sinflu^reidjer al§ bie unit)erfal=
gefd)ic^tlid^en Konzeptionen eineä 93ico, be§ be=
beutfamften 33orIäufer§ moberner Soziologie, al§
^and)mat erftredt ]\ä) bie 3ntereffcnberfled)tung bie antififierenben Utopien eine§ S;f)oma§ 3[Roru§
ü b e r ben Staat ^inau§. I?ird)lid)e, miffenfd)oft= unb SampaneUa mürbe junöd^ft bie abfoIutiftifd)e
,

für bie ftaatlid)e 3:ätigfeit meniger 5Iufgaben blie=
ben al» ^eutjutage.

1

1

;

lic^e,

Uterarifc^e

unb

mirtfci^aftlic^e

3ufammen= Staat§t^eorie eine§ 5IRadt)iat)eüi unb ^obbe§
ber mit bem SBorte „SDjialp^ilofop^ie" aud^

gro|e Parteien

l^önge, nationale 53eriDanbtfd)aften,

unb anbere Sntereffengemeinfd)afien

reichen über

fo

bezeichnete

—

Slßiffenfdiaft

erft

gefc^affen

—

bie

Ijaben

unb 9tüuffeau§ 2el)re öom ©efellfdf)aft§üer=
mill
©taoten ()in>Deg.
IV. 0cfcirf'(|af($«>ifir<!ttfc$aff. Wan !)ot ben trag. ®ntfpred)enb münbete bie neuere ©efdfiid^tSInbegriff ber ^enntniffe unb 2ef)ren tion ber ®e= p^Uofop^ie nacft bem 33orau§gong üon §erber,
6ojiaI)3Po= 5J?Dnte§quieu, ßonborcet u. a. fd)üe|Ii(^ mit §egel
®efeÜfd)aft§tt)iffenf(i^aft
fellf(^aft
fopl^ie ober (feit dornte) Sojiologic genannt. S)a in ber Sßerabfolutievung be§ Staates au§i. W\t
,

ber 3tu§brud ©efetlfdiaft öerfd^iebeneS bejeic^net,
^errf(^t

oud) über ?lufgabe unb

Umfang

biefer

ber unioerfalen ©efeüfc^aft§ibee trat aui^ bie 33e=

beutung

felbftänbigen

ber

33ebölferung§gruppen

Staat unb Snbioibuum (ÜJJonteiquieuS
raenige ©elel^rte leugnen bie 3ttiedmä|igteit i^re§ puissances intermediaires) in ben §intcrgrunb
felbftänbigen 2lu§baue§ gan^ unb tüoüen bie ein= fie marb bom abfoluten Staate mie oon ber fran=
2Biffenfd)aft gro^e 5D^einung§berfc^ieben{)eit. ?iid)t

jelnen fDjioIogifd)en ©runbfragen, raie bie§ bi§

in§ 19. 3a^i'^.

faft

allgemein gefc^a!^, ben an=

grenjenben ©onberbifjiplinen oorbef)aiten,
befonbere

ber

9te^t§=

®efc^id^t§p^ilofopf)ie

unb

unb

in§=

©taatSp^ilofop^ie,

lf)eoretifc^en 5ßDlf§tDirt=

ber fojialp^ilofopfiift^cn ©pefulation

jöfif^en 3fleODlution auf ein geringes i)erabgebrüdt.
33uc^ ber Snriften, ber görberer unb ^ugleid^

®a§

SBerljeug be§ abfoluten Btaak^, mar ba§ Corpus
@§ entftammt einer 3eit mit geringer ober

iuris.

gefeüfc^aftlicEier ßntmidlung,
2;rennung oon ^riünt= unb öffent=
liebem 9ied^t. So fennen benn ouc^ bie Suriften
ber abfolutiftifdien 3eit nur 5ßrioat= unb Staat§=
redöt unb in le^tercm nur Untertanen unb Sou=

{)öd^ften§

mit

fd)oft§Iet)re.

3n

jmifc^en

be§

alten ®rie(^enlanb§, bei ben ©opfiiften, ^lato
5lriftoteIe§, fonjentriert fid^ baa Sntereffe auf
ben Staat unb feine ibeale ©eftaltung, maS aber
roic^tigen fojiologifc^en ®runbeinfid)ten (j. 33. be=
treff§ ber gefeüfd^aftlid^en 3Sebeutung ber Familie,

unb

unfreier

fcftroffer

berän.

2)iefe

gemanbelt)

^inberungen

5luffaffung begleitete

bie

Stebolution

ber

erften

unb

."pölfte

(entfpred^enb

bie

beS

polilifd)en

19.

SJa^r^.

umgebenben ^atur ufm.) yjlan ipxaä) nur bom oberften SSillen unb ^an=
nit^t im Sffiege ftanb. ®ie 33orfteIIung einer atl= beln ber StaatSgemalt, unb anberfeitS jä^Ue man
umfaffenben menfd)Iic^en ©efeüfd^aft finbet fid^ in bie $Red)te ber Staatsbürger auf unb barunter
ber antifen ^^ilofop^ie nur af)nung§meife (bei gleid^ bor allem bie 2:eilna^me an 33ilbung unb
SSerbefferung§=
3eno, ßicero, Seneca). ^largefteüt tourbe fie erft ^Ausübung beS ©efamtmiHenS.
burd^ ba§ 6t)riftentum. ^auli ^rebigt ju 31tf)en münfcf)e bejogen fic^ auf bieftaatlid^e©efamtf)eit;
gab ben ®runbgef)alt einer unioerfalen ©oäiaI= jebe 33eränbevung ber StaotSorbnung mürbe mit
unb ®ef(i^id)t§p!^i(ofop^ie, bie in 5tuguftin§ Se^re Spannung berfolgt. ?11S ober bie ©efe^gebung im
tjom (5Jotte§ftaat i^re erfte gro^e ©urd^fü^rung Sinne beS einflu^reid^ gemorbenen brüten StonbeS
fanb. S^ie Genfer be§ 9}?itteIoIter§ bauten mef)r obgeönbert mar unb \\ä) nun bie SdEjattenfeite
ber 5lrbeit§teilung, ber

Me

bie t^eoretifd^e al§ bie ^iftorifd^e Seite einer d)rifi>

einer

öfonomifd^

ftorf

jurüdbleibenben

93?enge

:
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©cfellfd^ott
bie 5Inyid§ten über ba§ ®c=
ben 5Iugen ber großen 5D?Qf|en
Stimmfül^rer erfi^ienen bie 6inric^=

änberten

jeigtc,

meinrcefen.

\iä)
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tt)ic fie

borroiegenb inbibibua(pfi;d^oIogifd^ SLarbe

(unter

ftarfer

I

3n

Segriffserraeiterung

ber

„9iad^=

j

abmung"), 2t 'Bon, ®ibbing§, Ratten, XönnieS,
tungen be§ (Staale§ toeniger raid^tig. (Sie ttJoHten 53artb, (Simmel u. a. unternommen baben
bie
eine 35erbe[jerung unb Stnberung ber ©efeüfd^aft. 33ölfer= unb 9Jkf)enpft)c^oIogie bon 2ajoru§ unb
2)er (Staat festen nur gotge ber gefeÜfd^aftlic^en Steintbal, 2Eunbt u. a. beftböftigt fid^ namentlicb
3u[tänbe unb nur al§ 9J?ac^tmitteI üon 33ebeutung. mit jenen böberen ©eifteSerjeugniffen be§ fo^iaten
2lu§ biefem praftifc^en fojialen 9ietorm= unb 2eben§, meldte nidjt ben DJIenf^en al§ einjelnen
3teüoIution§be[treben roorb bie moberne Sojio= betreffen unb nic^t bom einjelnen au§geben, mie
logie üornelimli^ geboren,
©ine jnjeite §aupt= Sprache, Sitte, DJhjtboS, 5Jioral, 9teIigion ufm.
quelle bitbet bie me^r t^eoretifc^e 6in[i(^t in bie 2)ie 2ebre bon ben mebr praftifdien Sojialpros
©elbftänbigfeit unb ©igengefe^Uc^feit ber gejeü= buften (Stecht unb 2Birtfd)aft) miü Steintbal als
fd^aftlid^en ©rfc^einungen gegenüber ben ftaat= Sosiologie im engeren ©inne bon ber SBöIfer»
©ine 35erbinbung
lidien, ujie fie namentlich ö. Tilofjl unb Sorenj pf^^ologie gefd^ieben miffen.
D. Stein (gegen fie Sreitfd^f e)
oon SßöIferpft)d)ologie unb (Ur=)®efd^ic^te ftellen
Diiel^I unb ber
^Belgier Ouetelet l^eröorl^oben.
jene etbnologifd;en Sojiologien bar, meldie na=
S)em Soäialiften Saint=SimDn entnofjm 5Iug. mentlid^ au§ ber Sßeobad^tung ber Diaturbölfer
(Jomte, ber ber Sojiologie juerft DJamen unb 5|^ro= Stüdfdilüffe berfuc^en auf bie urfprünglic^ften
gramm gab, ben 33egriff ber ©ejeüfc^aft. Sßei formen unb ©ntroidlungSgefe^e ber menfc^lid^en
dornte jeigt [ic^ au^erbem ber (Jinflu^ ber in ber ©efeüf^aft. 9teid^e§ 2;atfüd)enmaterial bot gerabe
^Jeujeit fo mächtig aufblüfienben, aber auc^ ibr in biefer §infid)t Spencer gefammelt. ^Jlber ben
©ebiet überfc^reitenben 9kturn)i)fenfc^aften. 6r bon ibm, 93Zaine, 2;9lor, 5}?organ, Sabeleije, Sc=
bel^anbelt bie fojialen Srfci^einungen na^ natur= tourneou, ©obincau, (Steinmeti, 3Ic^eli§, Sierfanbt,
bjiD.

il^rer

;

,

tt)iffenicf)QftIid)er

ÜJiet^obe; er nennt bie geiellfcbaft=

2.

Stein

u. a. fonftruierten 6nttt)idlungsgefd^icöten

güUe tbiüfürlid^er ^nnabmen unb 33er=
3ufammenleben§ fo= aügemeinerungen an (bgl. 2B. Sd^neiber, Sie
jiale DJtec^anif (bei anbem (Statif), unb er fanb SkturbiDlfer, 2 Sßbe, 1885 f).
2ü§ bie fonfequentefte S)urd^fül^rung einer ge=
in ber 3]erg(eic^ung fojialer 33orgänge mit 9iatur=
2)t)namif,

SntmitftungSgefe^e fojiale

liefen

©efe^e be§

baftet eine

bie

gefeü|d^aftli(f)en

erfd^einungen, in ber 3ui^ilfenabme natunDi[ien=

Slnalogien

f(^aftlid)er

(2)armin,

nid^t

Joenige

id)icbt§pbUofopbifc^en

2öorm§

u. a.).

fcbaftlidie

biologifc^en ^Önologien,

unb

S(ri[toteIe§

in

neniu§ 5Igrippa
einer eigenen

5)urd)füt)rung

man

5{ber

mann

be§ 53erglei(^a

üiel

ju

So= tung
ber

aber

mit

ge=

raelcbe

©erabe

u. a.

jeber

in

i[t

3«iiSfnöffifcbe 5ßertreter biefer

üiid^tung finb ^ernftein, 2ÖoItmann, 2.

fanben, ^aben jur 53ilbung

gegeben.

bie

Urfai^en bebingt anfiebt (ogl. aü6) b. %xi.

5[)iateriali§mu§).

ber befannten Isabel be§ 3Jlt-

„organifd^en 9)^etbobe" in ber

%nla^

äiologie

firf)

fic^

tifeben

ßon Herbert Spencer befonber§ betonten
bie ]c£)on bei ^iato unb

S)ie

ftellt

an 03krj unb (Sngel§ bie gefamten fojialen, poU=
unb geiftigen 2eben§proäeffe al§ burd^ mirt=

Spencer, ßarei), Sd)ätfle, Silienfelb,

5loöicoiD, be ©reef, 9tene

©runbtbefe

öfonomifdje Soziologie bar, loelc^e im 5lnfc^Iu^

9Joc[)foIger

etbifdjen ©efeÜfc^aftSauffoffung

ber

in

W. §art=

bie moterialiftifd^e ?lu§fd^al=

fojiologifd^en

mu^te

DJ^etbobenbiSfuffion,

augenblidlid) bie (Sadiforftbung faft in ben

gangen unb bat ibn fo feinea l^euri[tijd)en 2Bertca
beraubt. ^Daneben bienen bie organifc^en ®Ieic^=

i^intergrunb brängt, jur berftärften (Sinficbt in bie

auc^ jur berbüüten (Sinfüfirung ber unent=

gebauten fübren. Stammler betont (^Die ©efe|=
mä^igfeit in 9?ec^tlorbnung unb 53oIf§rairt)d^aft,

nifje

bcbrlic^en teIeoIogiid)en ©efidjtspunfte in bie

(33eftimmung be§

giologie

einzelnen

Unentbebrlic^feit teleologifd^er

So=

©anje), föoäu in äbnlic^er 2Beije bie mit befjen^
beujttjeoretifd^en S3orau§ie^ungen berbrämte 6in=

fübrung bon SSegriffen, mie „gortfd^ritt, ?lnpaj=
jung" u. bgl., benu^t mirb. 2)arroin§ ^beorie Don
ber natürlid)en 5ln§Iefe

fud)ten namentlid)

©um«

gleid^e§

Scbule in ber 33olfsn)irtfd)aft

pofitibe§

unb negatibe§

33eftreben.

^eigt

5Iuc^

bie pbilofopbifd^en ßtbifer laffen fid^ bie fojiolo^

aller

bio(ogifd)en ®efeUfd)aft§lebre (ogl. g. 3:ön=

58olf§mirtfd)aft§lebre) al§ uniberfeüe ^bilofopben

^ibb für
Sojiologie fruchtbar ju maä)m unb neueften§
^ruppfd^e§
lic^ung

rein

ftorifcb^etbifd^e
'

immer mebr angelegen fein. ©a=
immerbin ouf bieten 2inien eine gemiffe
SBieberannäberung an bie d)riftli(^c ©efenfd^oft§=
lebre getoonnen, bie im 19. Sabrb. mebr praftif d^c
So^ialpolitifer (bgl. bie 3lrt. Sojialismug unb

Slmmon,

plomicj,

1903

etbifdier 2eit=

1902): „Siefoäiale ©efd^icbte ift eine ©efcbid^te
bon3tbeden", unbSurtbeim fcbreibt bem^Begriff
ber Sotibarität centrale ^ebeutung ju. 2)ic ^-

ha^

burc^

unb

^rei§ausfcf)reiben

unter

ff),

nie§ in

Diatjenbofer

beffen

bem

2itel

,

bie

gifdien ^^-ragen

ein

mit

(®eiamtüeröffent=

„Dktur unb Staat",

grgebni§ aber ben 53anfrott

ScbmoüerS Sabrbudj 1907, 550)

um

fo

flarer öerbeutlid^t bat.

ift

3U Vertretern batte. (Sojialpbtjfif, =biologie,
Geologie,

=öfonomif

ufro.

fönnen

nur

in

=pfr)=

einer

Sojiatetbif ib« folgerid^tige
offenbare 2ßid)tig!eit ber feelifcben ©in^eloorgänge ^Bereinigung unb ftjftematifd^e Klärung finben.
unb SBed^felbe^iebnngen fommt ju einfeitiger ®el= ^lUerbingS ift bei bem miberfprud)§boÜen 2Jßirr=
tung in ben pfgdjologifdjen gunbierungSöerfud^en, marr unb 58eäiebung§reid^tum ber fojiologif(^en
S)ie

üon ber biologifd^en Stid^tung üernac^Iäffigte

grunbfat(fid)ern

;
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uftt).

©taate. 2(ud^ au§ bem ©runbe mü^te in einer
®e= befonbern ®efeüfdf)aft§miffenfd^aft ha§, 93er^Qttni§
bem ein= jum ©taate forgfam ausgeführt merben, racil ein

9iic^tungen eine einl^eitUd^e Sufammenfaffung be§

Don

erbrad^ten wertDoüen

einer jeben toä)

banfen= unb S^atjad^enmoterialS berjeit
jelnen noc^ fo uniüerfeüen ®ei[te

faum menfd^en=

merben fann jie nur auf bem
©runbe einer feften, alle 9Befen§bebingungen be§
möglich;

erhofft

5Jienfd^en

unb

SQßeltanfic^t,

ber

lüie

überfci^auenben

©efeüfcfiQft

fie

oEein bie d^riftli^e '^t)Ho=

S)ie boHe ttjiffenjd^aftlii^e ®Qfein§bered)tigung

mn

ber ©ojiologie

erft

beriefen burd^ bie %ü]=

fteHung eine§ ju allgemeiner 2lnerf ennung gelangen=

ben <3i}ftem§;

t)eute

1901] 11).

[bcutfd)

mie Soria (©ojiologie

ij't,

„noc^ nid)t eine Sinie

feftftent,

Soziologen unter

SBa^rl^eit erreid)t", in meld^er bie
fic^

ttjelc^e

mand^eftcrlid^e ©taatsflud^t, alfo
lüirfen

fönnte.

5(nberfeit§

reformlö^menb

e§

ift

eine

fojiale

Se^anblung be§ ^riDat= unb

mand)e Älage über ®infeitig=
üerftummen maä)en mürbe.
©elbft in bem gafle, ha^ e§ bei ber alten Einteilung ber 9tec^t§= unb ©taat§miffenfd)aften Der»
öffentlichen 9ledE)t§
feit

unb

bleibt
fid^

eine befonbere ©efeüfd^aftSmiffenfc^aft

nid)t ju be[)aui3ten

»ermog, l^aben bie @rör=

bie ©Eiftenjbered^tigung einer be=

befonbern Set)re

gemad^ten

^Inftrengungen

fonbern ®ejellfd^aft§tt)i)fenfd)aft grunb|ä|Iid^ be=
ftreiten, leugnen nic^t bie ^atfadje, ba^ bie Snbi=

Dielen Q^elbern befrucf)tenb geioirü.

oibuen ber ©taotämad^t nid^t oI§ 5Itome, fonbern

fudiungen über fojiale

3ufammenf)änge gcgenüberftel^en, ba^ bie
©taot§mac^t berfdiieben ift Don ben in i^rer ^err=

neueren 3^^*

al§

bi§ ju einem gemiffen

fc^aftSjp^äre befinbUd^en,

(Srabe in einem eigenen (Softem öon 33ejie!^ungen
ftelt)enben freien i?räften.

Unjroedfmä^igfeit,
.^cnntniffe
fc^aft ju

unb

bie

©ie be^au^ten ober

bie

biefe 2;atfad)e betreffenben

jum ©egenflanb

einer eigenen 2öif|en=

S)er ©egenfa^ öon öffentlid^em

mad^en.

5t>rit)atred)t fei

erfc^öpfenb, icenn

man

öffentlid}em Siedete ba§ 9ted)t be§ ©taateS

^ir^e

unter

unb ber

ha alle übrigen (Sinrid^tungen ent=
bem ©toate ober ber .J?ir^e untergeorbnet

öerftel^e,

tt)eber

ben ©egnern

einer befonbern ®efellfdt)aft§miffenfd)aft jujugeben,

terungen fiierüber unb bie jur ^uffteHung einer

einig toättn.

3Sene,

eine 5^id^t*

berüdfid^tigung berfelben ä^nlid^ mie feinerjeit bie

ha^

jopt)ie barbietet.

oon ber oberften ©etcalt,

51bfe|en

fc^aft Derbanft biefer

©trömung

auf

2ißiffen=

Diele fc^öne

Unter=
ber

fomo^l

Sßer'^ältniffe

S^ei^tag,

(9iiet)l,

®ie

2e ^latj unb ber

§ange§ jum 5[Rateriali§mu§ mit
benu^enbe 53udle) al§ auä) be§ ?llter=
tum§ (ü)^ommfen, i^rieblänber, 2BaUon). 9ted^t§=
unb $ßerfoffung§gefd^idf)te bauten ©neift unb
megen

feine§

53orfid)t ju

D.

©tein auf

gefeEfd)aftlic^er

©runblage

9fer=

auf.

ner fann ber Umfd)tt)ung in ber 33el)onblung ber
politifd^en

ötonomie Dom 5luffommen ber ©0310!=
an (5ßerein für ©oäialpolitif, ^at^eber=

miffenf d;af t

foäialiften) geredE)net

merben.

?Iu§ ber 53erein3e=

lung einer felbftgenügfamen t5^ad)miffenfc^af t mürbe
bie 5ßolf§mirtfd^aft§lel)re, in ber nidit menige an=

3ufammenfaffung ber einfcölägigen geblic^e 5JJaturgefe|e il^r Unmefen trieben, mieber
bem ©inne einer ©efamtroiffenfd^aft in Sßejieliung unb Slbl^ängigfeit gcbrad^t Don Der=
öon ben fojialen (grfc^einungen fei megen @toff= manbten t)ö^eren ©ifjiplinen. 9[Ran mürbe fid^
(Sine

feien.

Seigren

in

füHe unerreid^bar.

Sie 5ln^änger

raieber

bemüht, bo^ e§ eine 33olf§mirtfdöaft anders

befonbern @efeIlfd}oft§=
lüiffenfd^aft bet)oupten, eine folc^e erfpare ben ein=

^alb ber ftaatlid^en ©emeinfc^aft

jelnen

bemegen fann. S)er Umfdtimung in ber 53olf§=
roirtfd^aft§lel)re geigte fid^ aud^ in ifirem ^iamen,
inbem fie feitl^er mit %h\\ä)t politifc^e Öfonomie
ober ©oäiali)fonomie genannt raurbe, um fd^on
im Xitel eine 2(uffaffung anjujeigen, bie, Don ben

foäialen

einer

Sßieberbolungen

SSiffenfd^aften

gemiffe aÖgemeine

©ä^e über

äufammenl)änge

3u[tanb§formen

,

))ft)c^ifd^e

5[Raffen=

unb

geiftige

5[liaffenerf^einungen, über iRoxal,

©itte, Siedet,

©taatSgemoIt unb i^rei!^eit§red^te feien allen fo=
®o!trinen gemeinfam, mürben in allen

mu^

bie 9iecl)t§formen bieten,

nidl)t gibt.

S)iefe

in benen allein

fie

fic^

fold^en al§ (Einleitung ober ^ilfsfä^e borgetragen.

©ebürfniffen ber (Sefamt^eit au§ge^enb, bie 2!Bol^l=
fa^rt nid)t mie bi§ ba^in nur nad) ber ^robuften=

®er ©toff

menge, fonbern aud^

liege

beurteilt.

giolen

einer befonbern (Sefettfdtjaftsmiffenfd^aft
aUerbingS in üerfd^iebenen '3)ifäiplinen 3er=

ftreut,

bie

i)aben,

ol^ne

fc^öpft.

©0

ba§, ma§

Zweigen

jebe

für

baB

fidt)

fid^

ein

befonbere§ ©afein

Sßebeutung barin

it)re

I)ätten bie OJiebijin

fie

brauchten,

unb

au§ ben

er=

bie Sec^nif

berfc£)iebenen

ber D^oturtoiffenfd^often jufommen^iolen

muffen.

Sebenfan§ beanfprud^t bie ©onberbefianblung
ber ©efeüfd^aftsfragen befonbere S3orfi(|t.
einl^eitlidf)er

©in

(Sirunbbegriff bilbet bie 53orau§fe|ung

bafür, ha^ ein (Segenftanb einer ft;ftematifc^en

33e^anblung

S)a§ S3erfc^iebene, 2Bed^=
(Semorbene aber, tDa§ gemötinlid^

fä{)ig fei.

felnbe, !^iftorifd^

@efeHfd)aft l^ei^t,

geminnt

nur burd^ ben ©egenfa^ unb

eine

gemiffe ©in^eit

bie 53ejief)ung

jum

mä)

V. ^o^xate ^efe^e.
frage

für

eine

ber 2lrt ber S3erteilung

S)ie met^obifd)e

allgemeine

®runb=
mie

(5)efellfcf)aft§lebre

für alle i^re fpegiellen S^oeige gel)t auf bie ©liftenj
fojialer ©efe^e. 23ei ®ur(^forfd^ung ber @rfd^ei=

nungen be§ ©efeüfd)aft§leben§

ftie^

man

auf mit=

unter überrafc^enbe ©leid^fiJrmigfeiten unb
fammenbänge unb benannte biefe, mo^l unter

3"=
bem

(Einfluß ber 5iaturmiffenfd)aft (bie ben 51u§brud

®efe|

feinerjeit felbft entlebnt botte),

Sm

fojiale

®e=

©efe^ eine 5Ri(^tfd)nur
ober 9brm, nac^ ber ein SBefen jum ^anbeln an=
getrieben ober baDon abgef)alten mirb ®efe| ^ei^t
fe^e.

allgemeinen

liei^t

;

bann aud)

bie abftrafte miffenfd)aftlid)e ^^orni,

ber jene ÜZormen

in

Don ben (Sele^rten aufgefteÜt
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©efellfd^oft

»erben. S^ie D^ormen für ba§ ^onbeln be§ 3)?en=
fc^en finb, namentlid^ iregen ber ©oppelnatur be§=
felben,

ber 2)inge
f(^en

@§

öerfc^iebener 2lrt.

Qu§

gibt

ergebenbe Siegeln,

fid^

lüelrfie

bie 9}ien=

mitunter unbemu^t, ju

freien ©türfen,

beobachten pflegen.

au§ ber Ülatur

©efe^e ber
SJialerei, ©efunbl^eitspflege, ßrieg§funft, ©prat^e.
6§ gibt ferner öon größeren unb fleineren ®emein=
(Solche

»oefen für i^re DJiitglieber

finb bie

jum S^iä

©o

getroffene Sßorfc^riften.

tt)o]^I§

bc§ ®efamt=
fpri(f)t

man

benn auc^ in ^ejug auf bie für bie ©efeüfc^aft
lüic^tigen ©efe^e nic^t nur bon 9?ed^t§gefe^en (oon
baju berufenen ©eraalten unmittelbar erlaffene
5Inorbnungen), fonbern anä) öon anbern, fog. fo=
jialen ©efe^en unb fjolgeregeln.
93kn nannte
nämlid^ in neuerer 3eit ©efe|e aud^ geraiffe 3tegel=
mä^igfeiten, ®Ieid)förmigfeiten , bie fid^ erfaf)=
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ufß).

unb

33oUe§ burc^ bo§

erflärte bie SBirtfd^aft eine§

freie ä'ßirfen

biefer

am

unb bamit

(gelbftintereffe

Mt

bo§

5caturgefet;e

be=

beften geregelt.

jene

fd^ränfenben 33orfd^riften erf^ienen al§ fünftlid^e

2;at,

umgangen mürben unb

hod)

bie

Singriffe,
feitigt

merben müßten, liefen Se^ren
bie S)urd^fü^rung ber aüfeitigen

unb

freü^eit,

beburfte erft bieler

e§

S3erfel)r§=

l)erou§=

fid^

fteüenben Übelftänbe unb in§befonbere aud^
be§ ®treite§ mit ben ©ojialiften,

um

fenntniS ber 5lb!^ängig!eit ber 2Birtfd^aft bon ber

jum Siege ju

jeraeiligen 9ted^t§orbnung

ber^elfen.

nur jene

SSorfid^tigere fjatten jtoar betont,

menf^=
im Saufe

gefe^e gelten laffen ju raoüen, bie nid^t auf

beruf)en (9iofd)er)

lidfier 5lbfic§t

ber Unterfud)ungen

allein

;

bie§ (bei ber langen

raurbe

(alfo auc^ unter ber 33orau§feljung biefer ober jener

feflgelialten.

im §aniDeIn ber 93^eni(^en 3ei=
8oIc^e ©eje^e foEten bie au§ bem gefeü=
3ufcimmen= unb ©egeneinanberrairfen

fd^aftlic^en

ber Gräfte einäetner entftanbenen Erfolge in i^ren
feften

©runbformen angeben unb

flar

machen

(9f{ümelin).

erflär=

baren fortlaufenben Üiegelmäßigfeiten al§ 9iatur=

S3ernad()läffigung ber juriftifc^en Seite) ju

gen.

erft

ber (Jr=

rungsgemä^ unter beftimmten 33orau§fe|ungen
9lec^t§einric^tung)

bc=

folgte bie

—

2)iand)e

menig

Stfd)ei=

rairtfdl)aftlid)e

nungen (j. S. ber Siuin einzelner mirtfd^aftlic^en
Stäube) berul^en junäd^ft nid^t auf mcnfd^lic^er
fönnen aber regelmäßige Sßirlungen ge=

51bfid)t,
raiffer

bermögenSrec^tlid^er ©efe|e fein, bo

ganje

bie

rairtid)aftlicf)e

unabpngig bon

jelnen

ftaatlidier

fid^ ja

im

Xätigteit jraar

ein=

(Sinrairfung,

%xo^ großer Unterfc^iebe in i^ren §anblungen im großen unb ganjen jebod^ nur auf ber bon ber
fmb bie 5)ienfc^en, fagte man, bod) aud^ 2ßefen 9{edf)t§orbnung gegebenen unb gefd^üWen ©runb=
gleicher 5lrt, t)aben gleichartige Seraeggrünbe unb läge bolläiel^t.
S)ie ©renken ämifc^en bem ber
3tDede. (S§ ift bal^er nic^t überrafc^enb, ba^ fic^ JRed^tsorbnung übergebenen unb bem ber freien
in ber ?IufeinanberfoIge ber gefeIlfd)aftIicE)en (jr= Sitte überlaffenen ©ebiete raed^feln im Saufe ber
eigniffe unb 53orgönge regelmäßig raieberfef)renbe Seiten
jur S^it be§ fog. obfolulen Staate§ tbor
:

@rfd)einungen

gleid^förmige

,

Slatfacften

jeigen,

offenbar al§ Söirfungen regelmäßig tätiger, glei=
d^er ober gleid)artiger Hräfte,

Sage fam, bon
fpred)cn,

ha^ man in

bie

im

9ted)t§finne junäc^ft

überhaupt nid)t borlagen.

unter beftimmten 33orau§fe^ungen,

ha^ aud)

bie ^Beobachtung,

äufäüig unb

raitlfürlic^

©reigniffen

(5tob,

in

ben junäc^ft

oft

fc^einenben gefeÜfc^aftlic^en

©eburt,

Sebensbauer,

SI)e,

greife, 53erbre4en) eine erftaunlid;e ©leic^mößig=

malte, baß fci^einbar unabl^ängige ©inge (roie
Zeiträume unb ©elbftmorbe) in bleibenben 5ßer-binbungen ftel^en, beranlaßte gar oft ju boreiliger
feit

unb

unbered)tigter ^Inraenbung be§ 2Borte§ „5Jia=

turgefe^",

ba§

ein SSorge^en,

bem ©ebiete

fid^

unb

befonberS auf

ber 5]oIf3rcirtfci^aft§Ie^re fc^on früfie

Staatsborf^riften geregelt, tto§ bor=

nad)l)er ben ©emeinfd^aften bjra. ben ein=

seinen überlaffen blieb.
5JJaturgefe^e

llrfad)en

nunftbegabteS

5kturgefetjen.

Stimmung unb

fratiid)=fmit^fc^en 2ef)re

bon ber (allgemein gül=

tigen) 33or5üg(id)feit be§

5ßerfe^r§ bie

Sffiege.

mirtfc^aftlid)en

babnte ber pI)Qfio=

fid^

©elbftintereffeS

Stegelmäßigfeiten

felbft

überlaffenen

®ie bom 5hi§gang§punft be§

nannte

au§

beobadf)teten

man 5^aturgefetie

ift

;

ift,

e§ für

Sein äußeres ^üubeln

regeln fog.

§ g c f e ^ e , bie fid) an bie innere ©e=
finnung burd^ bie 53ernunft raenben, bie alfo nur
1^ r e

i

ö

e

i t

auf ba§ Stun ber freien 5^}erfon ein=

mittelbar

ift

able'^nenbe

ele=

o!^ne?lu§nal)me
ma§ i^nen unterraorfen

unterraorfen.
Solche
ben ©eift nur infofern,
al§ S)enfen unb (^rfennen an beftimmte i^eftftel=
lungen gebunben finb. S5)a§ gefellfd)oftlid)e ßeben
bagegen unterliegt feinen foldhen au§nabm§lofen

©ruppe

mif(^ung unb „5Bebormunbung" ber 9iegierung

SBefen

gibt

5laturgefelje

richtet ^at.

@in=

Söirfungen gleidier

gelten

feine grei^eit.

l)at

S)ie

in ber 3ett be§ abfolutiftifd^en ©taate§

fie

Solchen Dkturgefe^en ift
aud^ ber 53lenic^, fomeit er Körper ift, nid)t aber,
foraeit er ein mit eigenem SBiUen !^anbelnbe§ ber=
ift,

rairfen.

®ie

;

für alles, raa§ !DJaterie

eingebürgert unb nic^t geringen ©droben ange=>

üblid)e ^IKregiererei nämlic^ erjcugte jene aUe

erzeugen bie ftänbige 2öieberfel)r

gleid^er 6rf(^_einuugen al§

Sie 2ßa^r= mentarer

ne^mung jebod^ bon jenem immer raieber gteid^=
mäßigen 53er^alten ber einzelnen unb ganzer ©e=
meinfdiaften

l^er

einer geraiffen ©efelmafjigfeit ju

auc^ rao ©efel^e

nid)t ober

fo

biele§ burcf)

bercdjenbar",
fül)rt:

5Iufftetlung

:^at

„i^olglid^

5u

„®a§

:

bered^enbar,

bem

33erf)olten

ber

ba§ be§ einzelnen un=
bebenflid^en

unterliegt

ber

Sak

einzelne

ge=

moro=

©efeÜfd^aft 9?aturgefe|en."
Soraeit in ben ^anblungen ber in fojioler

iifd)en, bie

meinfd)aft lebenben 93ienfd^en au§ freien

unter beftimmten S3orau§fe|ungen

fid}

®e=
Stüden

9iegelmäßig=

unb ©efet;e genannt merben, meint
man bamit ben Umftanb, boß geraiffe (in§befon=
bere in großer 3ö§1 unb 9l?offen^aftigfeit auf=
feiten bilben

;

©cfeUfa^aft
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Iretenbc) glcid^ortige

^xä\k unter kfümmten

33or=

QuSjelungen in ber 3\egcl gleid^e ober gleid)artige
2Birfungen ^erüorjubringen [treben unb in ber
2;emna(i^ wären ©efc^e
aiegel l^erborbringen.
über ba§

35er^aUen ber einäelnen

n)irtj(|Qttlic^e

attgemeine (Sd)Iüfje qu§ ber 3Inna|mc, ba§ eine
33iel^eit öon DJIenfc^en miteinonber in S3erfe{)r

unb

2Bettben)erb

öon benen

ftef)t,

raiffen mirtjd^aftlid^en

mä)

jeber

ge=

(Jriüägungen, in§befonbere

aud) unter 5ßerüdfid)tigung be? befte^enben S3er=

Sie ^rfüHung

mögen§red)te§, ^anbelt.

®eje^e§

cf)en

eine§ iol=

boS ooraußgejefiene @rgebni§ bee

ift

^ufammeniüirfens

einjelnen naä)

oieler

rungSmä^ig unter i^nen

erfQt)=

öorfierrfi^enben 33ett)eg=

562

uftt).

©anj

Söirtfd^aft.

befonber§

mon

©rjeugung Ianb= unb forft=
bie 33cnu|ung
ber
2Baffer=, 2Binb= unb S)ampftraft, bie ^tnraenbung
ber 9Jiafct)inen, bie c^emij'dje Snbuftrie, an bie
3erftörung mtrtfc^aftUd^er ©üter burd) S^atur=
an

benfe

bie

^ßtobufte,

mirtfc^aftlic^er

5^ottt)enbigfeit

bie

ereigniffe,

mitmirft, fobalb ein auf Sackgüter gerid)teter SSer=

b r üorliegt, berfagen bie 5taturgefe^e. 3n ber
^ufeinanberfolge mirtfd)aftUd)er 33orgänge jeigen

f e

aüerbing§, loenn

man

fid)

beoboc^tet,

mä^igfeit

fid)

mieber{)oIen.

autgefteüten 3ted^t§fQ^en, n)egen ber in 23etrad)t

oon

ia^

bie

ber

q b | o I u t e SBirfung
!ann gegen ba§ ©efel^ f)anbeln,

ÜBiOenSfreifieit,

freie Sffiiüe

ber ©efamt^eit entgegengefe^te 53or=

SGßille

fc^riften erlaffen. SSeifpiele bieten bie ©infüoiung
üon 2;Qjen ober SJZonopoIen im ©egenfali jur
?Prei§biIbung auf ber ©runblage freien (Jigen=

51ur unter le^terer, olfo jurifiifc^er 58or=

tum».

ha^

oft oI§ 9^aturgefe|

Qu§ic^ung

äeigt

fc^Ied)t^in

aufgeführte ®efe^ öon eingebet unb

fitf)

gormel,

eine

9]ac{)frage,

5ö.

3.

bie

übrigens nur bie

^reiSf^iranfungen in einem gegebenen ^eitpunft
erflärt; ba§ bauernbe ®efe| be§ ^ßreifeg auf
©runb ber be[tef)enben 53ermögen§re(^t§orbnung
inbem in
ift bie Senbenj jur ^reisfteigerung
,

ber ^efi^

le^ter Sinie
jie^t

unb

^robufte

feiner

Sage

5ßorteil

bie Slrbeit ber uniüerfeüe ?(bnef)mer ber
ift,

äuerft fin!t

394).

au§

(f.

9iö§Ier in Sfnti)^

mit anbern

5tt)nlic^ fielet e§

^Rotmenbigfeiten

fteigt unb
^nnolen 1875,

^ret§ jeboc^ jule^t

i^r

fie

;

roirtfd^aftlic^en

unter ber 55orau§=

gelten

fe^ung einer befümmten 9ied)t§orbnung unb all=
gemein üblirf) gemorbenen 55erf)alten§ fo menn e§
^ei^t, ba^ bie Unternefimer ben S)ru(f, ben bie
;

35erl)ältniffe

,

bie ßrifen,

auf

fie

ouSüben, mit

be§ ^röfteerfa^eS.

8obalb iebod^ ber S[Renfd^ al§ ®efellfd)aft§inbiöi=
buum, al§ ein i^attor ber beobachteten ©rid^einung

©old)en i'Djialen ®eiet;en fommt aber ebenfo^
roenig mie ben oon nien[c^lid)en ®emeinfd)aften

ju; ber

le^tere, bie menf(!^=

(nac^ S^aturgefe^en) arbeitenben Gräften abhängig

grünben.

fommenben

ift

Ud^e 2Birtfd)oft, bon ben in ber äußern 9]atur

ber,

oon ^öUen

eine 5}lcnge

@rf(^einungen, bie mit großer 9tegel=

guter befc^ränft

ba^

begel^rt finb,

S)te§ rü^rt aber tiü'

jum Scben notmenbigen <Baä)=
oorf)anben unb oon oielen juglei^
bie 3[Renf(^en bie 9ieigung I)aben,

fi^ biefe (Süter mit fleinfter ©egenleiftung ju bc=
b.

fä)affen,

im

^.

mirtfdiaftlic^en 33erfe^r

©elbftintereffe beftimmt mcrben,

bie 9tec^t§orbnung bie§

nur fomeit

üom

unb baburd) (aber
julä^t) eine

^anblungSmeife ferüorgerufen mirb.
DUJaffenmirfung jenes ©treben§ auf bem

gleid)artige

®ie

eben

5Boben ber 9ied)t§orbnung beobad)tet
politifc^e

Öfonomie

(f.

b. ^Irt.

bie

53orf§n)irtfd)aft§=

ietire).

^r

t e

n

gefeüfci^aftlid^er

©efe^e gibt e§

fo biete,

al§ ©ebiete gefeüfc^üftUc^en 2eben§, gefeüfc^aft»
2;atfad^en,

lieber

förf^einungen unb 33orgänge

9Son

unterfd)ieben merben.

toirtfc^aftlid^en

®e=

au^

auf bem
©ebiete ber ©efe^e im urfprünglic^en Sinne be§
2Borte§, alfo im ^ec^t§= unb ©taatSIeben, ^at bie

mar

feljen

bereits bie ätebe;

gefc^id)tlid)e
jefjer

biete

mö^ig

unb

aber

bie bcrgleid^enbe 33etrad)tung feit

unter gemiffen S3orau§fegungen regel=

raieberfe^renbe

©rfd^einungen

,

=Drbnungen, nad)geiniefen.
oft

@§

feien

oft

fel^r

^olgeäuftänbe gemiffer Dteci^tSeinric^tungen

unb

ermähnt bie

beobad)teten @igentümlid)feiten ber oerf(^ie=

ftef)enben

2lrbeiter fortpflanzen,

benen 33erufe unb Stellungen im 33erufe, ber 5^a=
tionalitäten, bie berfc^iebenen Staat§= unb S3er=

befonberS

bem

raaltungSt^pen

naturgefe^iid^er DIotmenbigfeit auf bie l^inter i^ncn

5}?ittelftanbe

ba^ bie ^rifen
fd^aben, ba^ bei @r=

,

bie

gefd)id)tlid)

borgefommenen

%oU

fc^merung be§ 5k{)rung§errcerbe§ bie une^elid)en

SÖße^fel ber Staatsformen, bie gemötinlid^en

©eburten

gen mi^braud^ter Staatsgewalt, ber regelmäßige

fteigen ufm.

©effenungeac^tet bleibt bie 2ßid|tigfeit ber ed)ten

9iaturgefe|e für

bie

®efeüfd)aft unangetaftet.

3ufamment)ang bon 3fntralifotion unb ©ro|=
bon ^olonialbefi^, bie

[tobtbilbung, bie t^o^gen

ibr nät)er ober entfernter in ^-Bejie^ung ftebenben

^egelmäßigfeit ber 53erbred^en u. bgl. 3nSbefon=
bere bemüht fic^ bie in neuerer 3eit eifrig onge=

33er^ältniffe (Sßirtfcbaft, gamilie) finb bie 9iatur=

menbete 5Rett)obe ber Statiftif, in genauerer 2Beife,

©eburt unb

burcj) fi)ftematifc^e 93]affenbeobod^tung äiffermäßigc

gür

bie leibtidje «Seite bee 5J^enitf)en

gefc^e über Seben,

Filter,

(Sefc^ledfjt,

unb

bie mit

2)arfteIIungen für ©egenftänbe ju erjielen, mofür
unb muffen man fid) biSf)er mit allgemeinen S(|ilberungen
Don ber 9te(f)t§orbnung berücf)i(^tigt merben. Söie unb annä()crnben 33eobad)tungen begnügt f)atte.
Tlan beobad^tet gefcllfd^aftlidie ©Ieid)förmig=
ir)id)tig ift ber (äinflu^ ber ben 5Renfd)en um=
gebenbcn Ü^atur unfein, ^albinfeln, 33obengIie= feiten unb ©efe^e ni||t bloß bei biefem ober jenem

2:0b, 3lrbeit§fraft, D^a^rung, .(?Ieibung, 2Öof)=

nung ufm. oon

l^öcE)fter

SBid^tigfeit

:

berung, Unebenfieiten ber (Srboberfläd^e, Speere,
glüffe,

unb ^flanjcn=
33erfef)r§rid)tung unb

^lima, gruc^tbarfeit!

weit beftimmen ?(nfieblung,

2;ier=

ginjelfalle,

fonbern gelangt ^u fold^en oud^ bei

grroeiterung be§ StanbpunfteS nad^
9t a

u

m

,

^ei*

alfo bei 35ergleic^ung ber SBöIfer

unb

^^'^

bei

;

©efeHjc^aft
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unb

9iü(i[^au über einjelne

gci(^id^tli(i)cr

ber 53ölfer erjeugt eine geroifje 23ent)anbt=

niil'en

6§

2Bie für bie Urjeit, fe^tt e§ aud^ für bie ^ifto=
3«it
Q" 53orf(^(ägen üon (Jntmicftung§=

aüe.

S)a§ ®Iei(^artige unb 33e!^arrenbe in ben 33ebürj=

564

ufttj.

^W

rifd^e

angef(^id^t§p^iIoiopf)ifd^enSauten,

gefe^en,

an JßeraÜgemeinerungen beS einen ober anbern
meiftenS immerhin eine gemiffe Sßa^r^eit ent=
unb in ben 93erQnberungen bi^fer i^ormen ippifd^e ^altenben ©runbgebanfenS. SJiit bera öon ben
\o bo^ man aUerbingS unter olten 6t)roniften alä gaben ber gefc^id)tlic^en
Stegelmä^igfeiten
2(ntt)enbung einer geiüiijen 33orfi(f)t jugeben fann, Setracf)tung benutzten Sanielfc^en ißilbe Don ben
bo^ bQ§ ftaatlic^e unb ge)eüfd)aftlt(^e ^eben jelbft liier 2Beltmonard}ien brac^ bie ;^umaniftifd)e §i=
[taatlic^en Einrichtungen.

fd^Q^t i^rer

bon

iJorinen

i\ä)

t^pifcf)er

Sebcutung

lafjen

erfennen

,

einer ge]'e|tnä^ig »erlauf enben „(5nttt)ic!=

loieber

lung" unterliege, ©iefer ^ßegriff i[t genommen
Don ©rfc^einungen im Seben üon Organismen
unb lä&t \\ä) auf bie ©efeüfd^aft nur ba anmenben,

mo

etma§ i^nen ®Icid}artige§ erfennen la^t.
S)ie ©efeüfc^aft, ganj befonberS bie al§ georbnet
betroi^tete, [teilt fic^ al§ eine 2eben§einl)eit bar
\\ä)

e§

Sßec^felmirfung jmif^en einjelnen unb

beftelfit

55errid)tungen

©efamt^eit;

Orbnung an

bienenbe

Organe

beftimmter

in

finb

©§ eiU

»erteilt.

beftänbiger (SrneuerungSproje^ ber :JeiIe

ftiert ein

Q^orm be§ ©anjen unb bonn
SBadjStum be§ ©anjen ol^ne 33er=
änberungen ber Elemente, ferner bie i^ät)ig!eit,
(Störungen öon innen I)erau§ auSjugteic^en. 2Bie
beim einzelnen, jetgen fid) bei ber ©efamtfieit
bei gleid^bleibenber

ein

roieber

geiftige Gräfte, bei le^terer aflerbing§ burc^

©ruppen unb

fleine

©efamt^eiten

b.

(f.

33obin

5lrt.),

nur auS

fuc^ten bie ©efc^id^te

u. a.

b. '"üxt)

ju ertlären, erfterer mit feinem i?rei§Iauf ber

fid^

(Staatsformen, le^terer üon urfprünglid^er

S3on ba ab met)rten

auSgef)enb.

9iof)eit

bie S)ar=

\\<i)

fteüungen ber Entmidflung ber menfc^Iid)en ®e=
feüfd^aft mie ber einjelnen Sßölfer, nid)t o^ne mit=
unter ber ©efa^r pant^eiftifc^er 5lnfd)auungen ju
unterliegen.

Sm

19. ^a^xf). fd)rieb ^egel in 33er=

®e=

beS antifen 6taatSgebanfenS feine

tretung

inbeS 5fraufe bie ©efeUfc^aft

fd)id^t§pf)iIofopt)ie,

me^r berüdfi^tigte.

©anj

rid)tete S. o.

auf biefe

befonbereS lugenmerf

Stein.

ab

(5r teilte

®e=

:

fdjlec^terorbnung, ftänbifd)e ober ^erufSorbnung,

Orbnung, beren mirfenbe ^raft

ftaatSbürgerlidje

bie fapitalbilbenbe ^erfönlid}feit

3n

fei.

ütofd^erS

lange 3eit ma^gebenber 5}oIfSmirtf(|aftSleI)re ^ie=

S)ie

Ben bie 2;i)pen: mittelalterlid^eS, blü^enbeS, fin!en=
beS 53oIf (f. barüber 33ruber in ber SDbnatSfd)rift

bargeftellt.

öon ©efeUfd^aft unb Organi§mu§
fann aber leidet ju roeit gei)en, unb bie§ mürbe

menn

(f.

ganje

Sßergleic^ung

gefc^efien,

93^ad)iaöeÜi

ftoriograp^ie.

bie menfc^(id)e ^erfönlic^feit in

im Organi§=
unb man fo ju bem

d)ri[tl.

für

mar

(Sojialreform I [1879]). 9tad) Stofd^er

für baS jugenblic^e S)eutfd)lanb bie fanoni=

SBirtfd^aftSüerfaffuug ebenfo bered^tigt mie

i^rer Sigenfd^aft, abhängiges ©lieb

ftifd)e

mu§

für bie 53Iüte3eit bie üoüe mirtfdjaftlidje grei^eit.

äu fein, aufgel)en mürbe

(Sa|e gelangte, bo^,

toie

ber einjelne moralifd^en,

SnSbefonbere nannte

ES mar

bieS

immerhin nod^

ein ^ortfd^ritt gegen=

über bem bie oorfmitJ^f^en SBirtf d)af tSonfd^auungen

fo bie @efeUfd()aft 3caturgefe|en unterliege.

man (Sntmidlung§=

gefe|e

jene ©efe^e, meld)e bie ©efd)ide ber

feüfdiaft

im

@e=

lüeiteften «Sinne, alfo ber 5)?enfc^!^eit,

überhaupt bemitleibenben 9)kn(^eftertum.
"^ftadj d)riftlid^er 5Infd^auung ift baS ©efe^ beS
ein burd)auS freies,

i^ortfd^ritteS

feitenS ber

frei

bemi^t

machen follten. 2)ie ^Biffenfd^aft öon
il^nen unb üon ben ©runbibeen, Don melden be=
beutenbe Snbiüibuen unb ganje ^erioben unb
SSöIfer geleitet morben finb, gilt balb ala ^ufgobe

einjelnen,

ber ©efc^id^tSpfiilofoptiie balb al§ ^ulturgefd)id)te

^erfönUd)feit, auf bie S)auer für erreid^bar.

erfidjtlic^

balb al§ ©oäiologie.

Unter bem 6influ| natur=

miffenf(^aftlid)en Übereifers,

genügenb
belte

man

f^abi

fi^

9ieif)e

Dielleid)t

auc^ nid)t

öorfic^tiger 9iedöt§oergleid)ung,

liebeüoU bie ^i)pDtl)efe,

au§

tierift^er

9iol)eit

be'^an=

ber 93^enf(^

erlauben.

Sine

üon ©ele^rten (Sßad^ofen, DJIorgan, ^oft,

Sippert) Derroarf bie 5innal^me, bie patriard^alifdje

gamilie
l^auptete
bie

fei

bie

ber

^uSgangSpunft gemcfen, unb

urfprüngtic^e 5ibmefent)eit ber @f)e,

Scftimmung

9J?utter

bc=

ber 53ermanbtfd)aft

(uterine ©entilberfaffung

,

burd^

bie

SOhtterrec^t),

ba§ urfprünglic^e 9tec^t be§ ßinbermorbeS , ber
^reiSgebung ber Traufen unb 5Uten. ®ie d)rift=
lid^e

5kfc^auung, burd^ meld)e

ber

„Dlaturöölfer"

folc^e 53erirrungen

al§ nac^trägUd) eingetretener

mürben,

fanb i^xt 5Beftätigung
burd^ bie ejotte f^orfc^ung, meld)e nod^mie§, ha^
SSerfaÜ

erflört

jene angeblichen Urjuftanbe

nad^meisbar

finb.

feineSioegS allgemein

frei

feitenS ber ©efeÜfd^aft

fie

;

ben §ortfd)ritt nad) ber 93ermirfli(^ung ber

d^rift=

baS

Iid)en

©runbfä^e.

3iel

bie fteigenbe 2Bertfc^ä|ung ber menfd^lic^en

9iur burd^ biefe

bie 33erroirtli(^ung
.5?ultur

mirb

niuji

9tad)brud

ber

l^ält

fie

?iuf

ber ©ittlid)feit als 5IRa^ ber

etma blo^ bon

fatliolifd^er

Üiümelin

dlaä)

gelegt,

Seite

(Üteben

[1881] 142) beftel)t ba^ @efe| beS gortfc^ritteS
ba^ baS ©ute auS bem flüffigen unb un=
fidiern Element freier Sittlid^feit üon einjelnen

barin,

ju ben fefteren i^^ormen

fid)

unb

Ijerrfd^enber

angemenbete

D3lateriali[ten

^e^errfd)ung ber 9latur
!Öefdjaffenl}eit

fteigenber

5Jia^ftab

ift

für bie eble geiftige

beS 93^enfd)en

Ob

Orbnung
®er üon ben

redtitlid^er

Sitte berbic^te.

ein

ju ro^er unb

Einführung ober 2Bieber=
tierftedung einer ben c^riftlidjen ©runbfä|en üöüig
entfpred)enben ©efeEfd^aftSorbnung irgenbmo in

äu^erlid^er.

ber Söelt in

an

bie

abfeParer 3«it ä" ermarten fielet, ift
md)t ju ermägen. Unüerrüdt unb

biefer «Stelle

unüerbuntelt aber

mu^

ju allen

Sbeal ber praftifd^en fojialen

S^xkn

5lrbeit

lid^en ©cfeÜfdljoftSgUeber üorfdjroeben

ein fold^eS
aller d^rift=

;

benn auS

;

;;;

565
i^m QÜein empfangen
lici^en

olle

566

efeUfd^Qften, gel^eimc.

•

bürgcrlid^en

unb

mlU

SBeftreBungen einen unöerftegbaren 9iei(i^tum

an ^roft, Sid^t unb 2öärme (^offner).
Über bie einjelnen formen unb Untergruppen
ber ®efeüf(!^att ügl b. 5lrt. 51rbeiter^rage, 5ßauern=
ftonb, 33ürger[tanb, gfamilie, ßirc^e, ©taat, 5ßoIf§=
iüirti^aft§Iet)re.

ö. 9Jla^r, 33egriff u.

©lieDerung ber ©taat§toiffen=

(1901, 2 1906) ; ©ierfe, ®a§ SBefen b. menf(^I.
33erbänbe (1902); girier, ©oaiologie (1903);
2öorm§ Philos. des sciences sociales (3 S3be,
1904/07) §. «Pefd^, Se^rb. ber Dlationalöfonomie
aSb I, ßap. 2: ©. u. ©. (1905); öan Oöerberg^,
La classe sociale (1905); ©d^äffle, Stbriß ber

fc^aft

,

;

©osiologie (br§g. üon Sudler, 1906) ©. ö. §ert=
©taat u. ©efeUfc^aft (1906); ©pann,
UnlerfudE)ungen über b. ©efellf(i)aft§begriff (1907);
©mall, General
Dlo^enl^ofer, ©ojiologie (1907)
Sociol. An exposition of the main development
;

ring, Üledit,

Sttcratur

(jeit

Stnfang be§ 19. Qa^r^. in d^tono»

logifc^er 9leil)enfolge)

©omte, Cours de philos,

:

;

positive (6 33be, 1839/42, * 1893 f) ; berf., Systeme de la poiitique positive (4 S3bc, 1852/54,
*1891); Quetclet, Essav de physique sociale
(1835, 21869, beutfc^ 1838); ©pencev. Social

®ie bürgeil

statics (1851, "1892); Oüe^I,
fc^aft

(1851, '01907); 2.

©taQtgn)iffenf(§Qft,

(1856);

9t.

lüiffenfc^aften

päbie

®ie

Sb

90lo^I,

t).

2: ®ie

©efeü--

©Aftern ber

©efelff(i)aft§ref)re

(3 »be, 1855/58); berf., (Bn^^Uo-

(1859, 21872); Srcitfc^fe,

@efcaicf)aft§lDiffenf(f;aft
;

,

©efd). n. ßit. ber Btaat^-

b. ©tantSJüiffenJc^.

(1859)

©tein

ö.

SaaaruS

ein fritifi^er SSerfud)

;

u. ©teint^al, 3eitfä)r. für a3ölfer=

(1859/91); ©uigot, L'eglise et
la sociöte chretienne (1860); SDlarj, ®n§ Kapital
(3S3be, 1864/94, "1892 ff); 3^opad), ©efcf^. ber
©efeüftlaft (8 ZU, 1868/75) ©pencer, The study
of sociol. (1873, '8 1897, beutfff) 2 1896); berf. mit
eoHier u. a., Descriptive sociol. (8 SSbe, 1873/81 )
berf., Principles of sociol. (3 SSbe, 1876/96, beutfd)
1877 ff) ßilienfelb, ©ebanfen über eine ©03ial=
tt)iffenfc|aft b. Bufunft (5 ffibe, 1873/81); ©cf)äffle,
Sau u. ßeben be§ fo^ialen Änrper§ (4 23be, 1875
bi§ 1878, 21896); $eriu, Les lois de la societe
chretienne (2 33be, 1875, beutfd 1876) ; ©. ü. SUla^r,
25ie ©efe^möfeigteit im ©efeEf(|Qftaleben (1877);
pj^cEioIogie

xtfto.

;

;

S)titl^e5,

einer
fc^aft

©inl. in bie ®eifte§unffenfc!^aften.

©runblegung für baS ©tubium ber
u. ber ©efdE)i(^te I

ffierfucE)

theory from Spencer to Ratzenhofer
(1907); ©immel, ©oäiologie (1908); Sroeltf^
S)ie fo3. Se^ren ber dfiriftl. ^irdien, im 3trd^iü für
©oäialiuiffenfc^üft u. ©Oäialpoliti! XXVI (1907)
1 ff, 292 ff, 649 ff; XXVII (1908) 1 ff, 317 ff;
XXVIII (1909) Iff; ©otbein, Slrt. „©. u. ©."
in 6onrab§ §anbniörterbudf) ber ©taat^ttiffem
©ie^e ferner bie bei b. 3trt. ©03iali§=
fdE)aften.
mu§, ©taat§= unb 5ßoIf§n)irtfcE)aft§lebre angegebene
in sociol.

ßiteratur.

3e

r

i t f dC)

i f t e

n

n. *ß e r

b

i

i f d^ e §.

©d^riften

be§ 93erein§ für ©oaialpolitit (feit 1873) ; ©taat§O^orfc^ungen , br§g. Don
u.
fo3ialtoiffenfdE)aftI.

©d^moüer

1875); 3D^onat§fd)rift für cbriftl.
1879) ; Reforme sociale, £)r=
gan ber Union de la paix sociale (f. b. 2trt. 8e
^lü\), feit 1881); Science sociale (feit 1886);
(feit

©03ialreform

(feit

Slrc^iü

©03iaIiDiffenfd()aft

für

(frü:§er 2ird)iü für f03iale

©o3iaIpoIitif

u.

©efe^gebung,

Annais of the amer. acad. of

feit

polit.

1889)

and

soc.

Revue internationale de
1890)
sociol. (feit 1892); Rivista ital. di sociol. (feit
1894); Ahierican Journal of sociol. (feit 1895);
Annales de l'institut Internat, de sociol. (feit
1897) ; L'annee sociol. (feit 1898) 3eitf(f)rift für
©03iaIn)iffenfcE)aft (feit 1898) ; ©osiale Olebue (feit
1901); Jöierteljabreäfd^rift für toiffenfc^aftl. $Pbi=
lofopbie u. ©03ioIogie (erweitert) (feit 1902); 21r=
d^iö für Dtaffeu-- u. ©efeüfcbaftäbiologie (feit 1904)
sciences

(feit

;

;

©efetl=

(1883); 9Jtenger, Hnter=

|ucf)ungen über bie DJtet^obe ber ©D3iatoiffenfc^af=
ten ufto. (1883); ©umplomicä, ©runbrife ber ©o=
äiologie (1885, ^1905); be ©reef, Introduction ä
la sociol. (2 5Bbe, 1886/89); SönnieS, ©emein=

(1887); S)urf^eim, Elements
de sociol. (1889) Sarbe, Les lois de l'imitation
(1890, *1904) Öinbner, Sbeen gur ^fi^c^ologie b.
©immel, ©03. ©iffereuäierung
©efeüfcEiaft (1891)
(1891); 2t. 5)1. aSJeife, ©ojiale grage n. foäiale

fd^aft u. ©efeßfdjaft

Slätter für bie gefamte ©03iaIU)iffenfd). (bibliogr.
3entraIorgan, feit 1905) ; 3DlDnat§fd)rift für ©0=
3ioIogie

(feit

1909).

[53ruber,

ret).

^ttlinger.]

;

;

;

Orbnung

ober ^nftitutionen ber ©efeEf(^aft§Ief)re
(1892, '1904); ^. ^efc^, Siberali§mu§, ©03iaU§=
mu§ u. d^riftl. ©efeüfc^Qftäorbnung (2 mi, 1893
bi§ 1900, 2 1901); SDurf^eim, De la division du
travail (1893, ^1901); 2ßorm§, Organisme et
societe (1894); Surf^eim, Regles de la methode

n907,

1908); 2tmmon, ®ie
natürl. ©runblagen ber ©efetlf(!^aft (1895); ßibb.
Social evolution (1895, beutfd) 1895); ße SSon,
Psychol. des foules (1895, U906, hiut\ä) 1908)
23ougte, Les sciences sociales en AUemagne
(1896); ©tammler, SCßirtfcfiaft u. Siedet (1896,
21906); ©tein, Sie fo^iale ^rage im Stdjte ber
S)ie 5ßf|Uo-^^ilofopdie (1897, 21903); 58art()
fop^ie ber ©efd^idfite aU ©oaiol. (1897); ßilien=
sociol. (1895,

beutfc^

,

felb,

3ur

SSerteibignng ber organifd^en 3)let^Dbe in
Les lois sociales
(1898); Sarbe

ber ©oäiol.

,

1901, beutfc^ 1908); (iulenburg. Über bie
SDlöglicfifeit u bie siufgabe einer ©o3iaIpft)d)oIogie,
in @(^moÜer§ 3abrb. 91. ^. XXIV (1900) 201 ff
Sßunbt, «8öIferpft}d^oIogte (6 Sbe, 1900/08); ©.
(1898,

2

®cfea|(J)aftett, ^ef^cimc, finb 53ercine,
m\ä)t if)r SDafein ober i^ren S^td ober i^re Or=
ganifation ober bie ?lrt unb 5)^et^obe il)rer 2ßirf=
jamfeit ober bie 5ßerein§angel)örigfeit i^rer 9Jiit=

ober bie§ alle§

glieber

^ie geheimen

äufammen

®efeIl|d)Qften

geiieim^alten.

»erfolgen

entföeber

religiöje 3iele p^iIofopi)i|d)er ober t^eofopl)ifd^er
'^Jtrt

ober 3iele ber

jialen

Orbnung

men.
^rt

2)er
ift

oielfad)

poUtifdjen

1723

fo=

©e^eimbunb

le^terer

mlä)tt

au§brüdlic^ beanfprud^t,
älteren

©a

unb

ber greimaurerbunb,

l)auptiä^Ud)[te

feit

fämtli^er
führen,

fittlid^en,

ober and) alle biefe 3tete äufam=

bie

Slrobition

53h)fteriengefellfd)aften

fortju^

ber t^reimaurerbunb überbie§ unter

ben neueren (Se^eimbünben be§

c^riftlid)en

?lbenb=

lanbe§ ber äUefte, raeiteftDeräroeigte unb ftetigfte
ift unb Don 5?ennern allgemein qI§ ba§ Sßorbilb

unb

bie

5ßf(anjftätte

cinigenbe ^inbeglieb

unb bielfo(^ al§ ba§ öer=
unb bie eigentliche „5)iutter=

organifation"

aüer gebcimen

1750

Conc. Hist. 2; @tet)en§, Cyclo-

((Soulb,

®efenfd)often

feit

®

567
pedia

xv) angejel^cn

e

I

e

n

f (]^

f t e

fo

fiaben mir U)n

in erfter Sinie in§ 5Iuge ju foffen.

SSon fonftigen

v,

gefieimen ©efeüit^aften

lüirb,

roerben

lütr

einige

']

unb

fojialen ginflufe ou§geübt ^aben,

anberfeitS

l'c^aften

pöilant^ropild^e

e

f)

e

i

m
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e.

maurer, bie xjreimaurerei auf ben pi;t^agoreifc^en

unb

biefen auf biealtägijptif(^en

3urücfäUfüf)ren

fc^minbelfjaft.

,

taum raeniger
^atf^§ unb

finb

?lud) neuere 3:^eorien

gemä^ meieren ber greimaurerbunb
au§ ber 9tofenfreujerbruberfd)aft ober ben 51fabe=
mien be§ 17. 3a^r^. ufro. {)erDorgegangen fein
2. 5?ener§

geheime ®eiell=

(benevolent, friendly societies)

g

53^r)[terien

probeipetfe ein paar einerfeits bireft t)erbred)eri)d)e

unb

,

©e^eimbunb unb burc^

furj

fennjeid^nen, ftclc^e in neuerer 3eit größeren poIitii(^en

n

,

foU, finb f)iftorifc^ unfialtbar.

er=

S)ie

Behauptungen

ber angloamerifanifdjen f)iftorifci^en(Sd)uIe(©oulb,

njöi^nen.

^rcitttaurerßunb

unb "^xemanxexex. ^ug!^on

ufm.), baß ber mobernen „fpefulatiDen"
unb Freimaurerei mit üiüdfic^t auf bie fd)onDor 1717
3lnid)auungen jured)tjujinben, loelc^er bie x^rei= in Sogen gepflegte 8i)mbotif ober bie 3ugef)örig=
maurerei für ben ungeid)ulten t^orfd^er ju einem feit Don nid)t im 33aufac^e tätigen 93iitgliebern
magren Öabtirint^ mai^t, gilt e§ üor allem, ben ein f)öl}ere§, ja red)t fiol^eä ^tltertum jugefprod^en
jic^er fü^renben 5lriabnefaben ^u geminnen. 2)en= merben muffe, Dermögen ebenfomenig aud^ nur
jelben liefert un§, im ^ufammentjange mit ber einen ?lugenbtid ernft£)after .^ritif ftanbjufjalten.
Kenntnis Dom mafiren Urfprung be§ 33unbe§, S)cnn ba§ 2Befen ber mobernen „fpefulatiDen"
1) ba§ Ur= unb ©runbgefe^ beSfelben, fo mie e§ i^reim.aurerei beflef)t nid)t in gebadeter 6t)mboIif
in ber erften unb jtoeiten ?(u§gabe be§ englifd^en ober in ber 3ugef)örigfeit :^ö^er ©ebilbeter anberer
^onftitution§bud)e§ (1723 unb 1738) enthalten Stäube ju SÖerfmaurerlogen, fonbern Dor allem
3m Sichte biefeä ®runbgefe|e§ l^aben mir fo= in ben „Humanitären" ©runbfä^en, mie fie, im
ift.
bann 2) bie Sntmidlung ber Freimaurerei Don bireften ©egenfa^e ju ben enlfpredjenben i8eftim=
1717 bi§ pr ©egenmart unb ben f)eutigen 33e= mungen ber alten dbriftlic^en SSßerfmaurerlogen Dor
ftanb bea t^reimaurerbunbe§, 3) bie freimourerifdje unb felbft na^ 1723, im Ur= unb ©runbgefelj
S^mbolif; Sibe unb ©elöbniffe, 4) bie 2Birffam= be§ mobernen „fpefulatiDen" i^reimaurerbunbeS
feit be§ §reimaurerbunbe§ nad) au^en unb 5) enb=
au§gefprod)en finb. %l^ biefe§ Ur= unb ©runb=
üä) bie ©teüungnabme Don Staat unb ilirc^e ju gefe^ muffen bie „51Iten 5)3|IicHten" eine§ ^xii=
bemfelben furj ju befprec^en.
maurer§ in ber t^^affung betrad^tet toerben, meti^e
1. Urfprung,
Ur= unb ©runbgefelr fie in ben jraei erften 5tu§gaben (1723 u. 1738)
unb ©rnnbmefen be§ t^reimaurerbunbe?. be§ ßonftitution§bud)e§ ber englifd^en ©ro^loge
S)er tjreimaurerbunb unb bie gtfi^ii'Jurfrei im Haben. Sie ^^affung Don 1723 ift al§ bie urfprüng=
mobernen «Sinne, fo mie biefe ?Uisbrücfe feit etraa licHe unb fpäter faft allgemein rejipierte bie bei
1750 allgemein unb auäfd)lief3lid) Derftanben mer= weitem ma^gebenbfte. S(ber aud) bem 2;ejt Don
ben, leiten fid^ unjmeifeUjaft Don ber am 24. 3uni 1738 fommt eine i)0^t 58ebeutung ju, mcil ber=
1717 au§ Dier alten in ^jerfaö geratenen 3Jßerf= felbe lange !^txt Hinburd) in Seuifd^Ianb, granf=
maurerlogen begrünbeten ©ro^Ioge Don ßnglanb reicH, Srianb unb D^orbamerifa bie meiteftc 3Ser=
!^er, meldte in ben Constitutions of the Freemabreitung i)a\k. äßä^renb nun in ben jaHlreid^en
sons 5723 (öonb. 1723) i^re grunblegenbe 33er= nodH Dorf)anbenen „gotifd)en" ober diriftlid^en
faffung eri^ielt. Senn menngleic^ manche Sogen 2Berfmaurer=58erfaffungen bi§ unb nad) 1717 (ogl.
in ©c^ottlonb, Urlaub, ^T)ortf^ire in bie 3eit ^ox ßloB, Sie Freimaurerei [1855] 189/92; ©oulb,
1717 äurücfreic^en, !^aben bod) aud) biefe bjm. bie Conc. Hist. 236; ^ug^an, Old Charges [Sonb.
©rofelogen Don @d)0ttlanb, Urlaub, ?)orf jmifi^en -1895]; Sol)n 2()orp MS. 1629 [= 5J?anuffript
1723 unb 1730 bie neue 55erfaffung ber englif(^en in§ 3af)r 1629 üerlegt], 9iamIinfon MS. 1700
©ro^Ioge Don 1723 unb im mefentlid^en auc^ i^r [= Djlanuffr. in§ 3al)r 1700 Derlegt], mitgeteilt
fQmbDlifd)e§ ©ijftem angenommen. Unb fämtlid^e in AQC [= Ars Quatuor Coronatorum] XI
übrigen Sogen ber SBelt erhielten bireft unb in= 210, 22) bie „erfle" >IRaurerpflid)t DöÜig überein=
bireft i^re ^onftitution Don biefen brei ©rofelogen. ftimmenb lautet
„Sie erfte ^flid^t ift, bafe bu treu
®ie englifd)e ©ro^Ioge ift fomit al§ bie 9Jiutter= ju ©Ott unb ^ird)e fte^eft (that you shall be
©ro^toge ber ^Freimaurerei ber ganzen 2BeIt jn true men to God and the holy Church) unb
betrachten. ®ie 3?emü^ungen Dieler Freimaurer, bid) Dor Strle^ren (errors) unb §ärefie (Heresy)
bem i^reimaurerbunb tro|bem ein l^ö^erea 5nter= Hüteft", Heifet f§ in ber grunblegenben 33erfaffung
tum 5u fiebern, finb bur(iau§ Derfe^lt. Ser 5In= (1723) ber mobernen „fpefulatiDen" Freimaurerei,
fpru(| ber ©ro^Iogen fd)mebif(^en @Dftem§, bar= meiere ben ^ou am 5i)?enfd)Heit§tempei ober bie
unter ber ©ro^en 2anbe§Ioge Don 2)eutfd)Ianb, „^umanifierung" ber Sunb£§mitglieber unb ber
nad) meldöem biefe§ (Si)ftem al§ ein bi§ auf ß^riflu? menid)Ii^en ©efellfd)aft im Sinne ber Freimaurerei
unb bie (Jffener jurüdreidicnber ©el^eimbunb, im jum ©egenftanb ijüi: „^flic^ten gegen ©Ott unb
©egenfa^e jur d)riftlid^en 53oIf§reIigion, bie mat}re ^Religion. @in ÜJiaurer ift bur^ feinen 33eruf Der=
efoterif^e bogmenlofe Se^re G^rifti fortpflanjen pflid)tet, bem Sittengefe^ ju geHord^en unb menn
foll, mirb Don t^reimaurern felbft faft allgemein
er bie ^unft rec^t Derftei)t, mirb er meber ein
I.

Um

l'id)

in

bem

SBirrniarr üon

(Si)[temen

:

;

al§

fdjminbel^aft bejeic^net.

reicher angloamerifanifc^er

S)ie Sßerfud)e äaf)I=

unb romanifd)er §rei=

ftumpffinniger ^It^eift nocH ein irreligiöfer Frei=
i

geift (Diele

Freimaurer überfe^en

,ru(^Iofer 2Büft=

:

ling')

Dbroo^l ober in alten 3«iten

fein.

bie

je^t für

ttelc^e

immer

^mecEmä^iger

e§ fein mochte,

erachtet, fie

ju öerpflid^ten

a^eligion

,

in

6t)ren^Qftigfett

h3a§
fie

immer

fic^

unb

93^änner fein,

5Raurerei

befeitigen

im

Seffing

religiöfer,

unb

?lrt,

bie

fo

freunbfd^aftlic^en

menfd^Iid)e

©lüdfeligfeit

3ufammenleben

ber

bi§=

^er burd) religiöfe, 9taffen=, 8tanbe§=, ®eburt§=

burd)

unb

für ^Benennungen ober überjeugungen

unterfc^eiben mögen.

fd^on

burd) bie Pflege be§ 9iein=
unb 5tIIgemeinmenfc^lid^en foüiel al§ möglid) jU

aber aud^ foäialer

9)]änner

9ted)tfc^affen^eit,

mie

Trennungen unb ©egenfä^e, befonberS

jener

ber alle ÜJlenfd^en

übereinfiimmen, mobei i^re befonbern 53binungen
if)nen felbft überloffen bleiben, b. i). fie joUen gute
matir^aftige (true)

erfc^eint,

Freimaurerei, bie in ber 9iRenfd^^eit üori)anbenen

fo toirb e§

nurme^r ju

ber

be§ fo interpretierten 5trt. 1

(©ruft unb gal!) ausführt, al§ ^aujjtoufgabe ber

S^eligion biefe§ SonbeS ober biejer ^fiation anju=
gel^ören,

©runb

5luf

„?nten ^flid)ten"

SJ^aurer in jebem Sanbe üerpf(id)tet raurben, ber

unb
ßon

570

©cjellfd^aftcn, geheime.

569

§icrburc^ roirb bie

fonftige „33orurteiIe"

JU förbern.

'i)ie

jum 6inigung§mittelpunft unb jum ben ^auptfö^Iid)

©runbfä^e mer=
§umonität,

in ben ©tidiroorten

2Bertjeug, ma^re greunbfd^aft ämifd)en 5ßerfonen

^o§mDpoliti§mu§,

ju ftiften, bie (fonft) in immern)äf)renber (5nt=
fernung ooneinanber t)ätten bleiben muffen."

tralität

—

ooneinanber ©etrennten

freimaurcrifd)en

2:oIeran3

:

(2)ulbung),

?ieu=

(unsectarian), ©ogmenlofigteit unb ®e=

n)iffen§frei^eit,

^f)ilantt)ropie

Sm

unb

Sßo^ltätigfeit

©inne be=
(1738) mirb fi^on in ber öorgebrudlen SBibmung jagen biefe SBorte ®a§ ^eil ber SBelt, ta§ ®e:^eim=
unb nod^mal§ im jtcjt ber erflen „Eliten ^flid^t" ni§ ber Söfung ber bie 2QBeIt bemegenben Fi^agen
bie „©emiffenSfrei^eit" auSbrüdlid^ betont. ®q§ liegt nid}t in ©laubenSfä^en, im 33et)orren bei ber
freimaurerifc^e ©ittengefe| rairb ferner Qt§ noa= ^ergebrad)ten Sieligion unb fonftigen auf jufäEigen
?lbel§=
^ibifc^c§ gefennjeid)net, b. i). q1§ boS oord)riftlid)e Unterfc^ieben ber ©eburt (bijnaftifd)en
unb üormofaif(|e be§ ungeteilten 5J?enfd)enge^ unb fonftigen 5ßorredf)ten), ber Stoffe, ber fojialen
f(^Ied^t§. ®er nid)tc^rift(id^e noturaliftifc^e 6^a= ©teüung unb ber Dteligion berutienben 3nftitu=

3n

jufammengefaßt.

ber äWeiten ?lu§gabe be§ ^onftitution§bud)e§

freimaurerifd}en

:

,

rofter ber

neuen

„fpefutatiüen" ^Freimaurerei

fd)aft

§ug^on, ber

^ra

lic^e

„gotifd^en"

1901

burcf)

^txt

ber
ber

Snftitutionen

©en beftef)enbeu

bie f)auptf(f)ulb

ginnen, unb burd^ bie auf bem 3;itelblatt ber neuen
J^onftitutionen juerft auftretenbe 3eitred)nung

,

ift

menfd()U(^er ©lüdfeligfeit üor

werben muß.

1 284), fämt=

aBerfmeifler^^onftitutionen be=

Dielmet)r

welcher jur §erbeifüt)rung

biefe

^auptmißftanb

bebeutenbfte freimaurerifd)e So^^fc^^r,

fpejiea t)ierüber feftfteüt (Chr.

S)ie 3erflüftung ber menf^Iic^en ®efell=

tionen.

ift

auä) burd^ bie SBeglaffung ber ?lnrufung ber aller=
^eiligften ©reifaltigfeit bejeugt, mit melc^er, lüie

an

biefer

aüem

bcl^oben

3ieIigionen, meldten

3erflüftung ber dJlm\d)=

jugef^rieben mirb, unb an

itirer

©pi|e ber

römifc^=tatt)oUfd^en, tüirb bie freimaurerif^e „9te=

in ber alle 3Kenfd^en übereinfiimmen"
In the year of Masonry 5723 anftatt A. D. ligion
1723. ßr ift ferner in ber ben erften ?lu§gaben (?lrt. 6, 2 ber „^Iten ^^flid)ten" im %tit 1723
einüerleibten „®efd^i(^te" be§ 93unbe§, Don ^bam unb 5lrt. 6, 1 im legt 1738), al§ bie matir^aft
ah, au§gefpro($cn. 3n biefe fonft ööUig abge= „fat^olifc^e" (catholick), im SBanbel ber Reiten
fd^madte ®efd)i(^te fommt nur einigermaßen ©inn fid^ ftet§ glei(^b(eibenbe, al§ ba§ unDerönberlid^e
unb S5erftanb, menn man fie al§ eine aÖegorifd^e SBefen ber Sieligion gegenübergeftellt. 2)a§ Un=
®infc^ärfung be§ fogmopolitifd^ a[Igemeinmenfd^= maurerifc^e on ben fiiftorifd^en Sieligionen mirb
liefen, religiös neutralen (unsectarian) 6^ara!ter§ al§ „Obffuranti§mu§", „?tberglaube", „UItra=
ber t^reimourerei ober be§ freimaurerifc^en §u= montani§mu§", „.^lerifaliSmus", „33iudertum"
manität§prinjip§ im ©inne be§ 5lrt. 1 ber „bitten (bigotry) ufiü. befämpft. Sm ed^t freimaurerifdjcn
3ßflid)ten" auffaßt. 3n§befonbere ift auc^ bie ten= ©inne befd)ränft fid) bie Steligion auf ba§ rein=
benjiöfe ^npreifung be§ „5luguftifd)en" 93auftU§ unb angemeinmenfd^licf)e ©ittengefe^, n3eld)e§ bie
auf Soften be§ „gotifdieu" al§ SSerf)errUd)ung Vtutonomie be§ menfd)lidf)en ©eroiffenS unb bie
be§ „t)umaniftifc^en", rein= unb angemeinmenfd^= natürlid)en „53ienfd)enred^te" jur ©runblage unb
lid^en ^rinjip§ gegenüber bem c^riftlic^en unb bie „Freiheit, @Ieid)t)eit unb SSrüberlid^feit" jum
Sbentifijierung ber ^Freimaurerei mit ber „®eo= ^auptgcgenftanb t)at. S)ie 3:riebfebern ber gurd^t
„^Beoormunbung" burc^ bie
al§ Betonung
be§
„naturaliftifd)en" unb ^Öffnung
metrie"
K^arafter§ ber Freimaurerei nac^ ^vinjip unb ^ird^e ufro. merben al§ IBeeinträd^tigungen ber
üJiet^obe aufjufaffen. Sntereffant in le^terer ^in= 93ienfdf)enn)ürbe unb raa^rer ©ittlic^feit abgelehnt.
fic^t ift, baß bereits in einer alten freimaurerifc^en 3n biefem ©inne merben freimaurerifd) aud^ bie
8d)rift be§ 18. 3at)r^. bie „geometrifc^e S)en!= „göttlit^en" Sugenben: ©taube, Hoffnung unb
unb S)ebuftion§metl)obe bei (Jntftet)ung ber 2ßat)r= Siebe, unb bie üier ^arbinaltugenben gebeutet.
:^eit",
al§ „natürliche Sogif", aud) in i^rer ^iefe§ ©ittengefe^ fann faum prägnonter gefenn=
Stnmenbung auf bie „?[RoraI= unb 9{eIigion§= jeidinet merben al§ burd) bie Statfad^e, ha^ ber
raiffenfd^aft" al§ bie ma^rtiaft freimaurerifci^e, reüolutionäre ©c^raärmer ©aribalbi üon Frei=
meldte in ber Freimaurerei Karriere maurern ber berfd^iebenften 9iid)tungen, aud^ in
für bie
mad^en moEen, ganj befonber§ empfol^Ien mirb ßnglanb, Diorbamerita unb S)eutfd)Ianb, mit einer
(®. Oliüer, The Golden Eeniains II [ßonb. fonft faum bagemefenen begeifterten Übereinftim=
mung al§ „§elb ^meier 2BeIten" unb Sbeal eine§
1847] 301 ff).
,
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e^tcn iJreiiiiQurer§ unb jogar in ©egenraart be§
33r.". ^oifer Sßil^elm I., auf einem internatio=
naien greimauverfongrefe in ^Dloilanb 1875,

qI-5

„bQ§ ÜJ^ufterbilb aller maurerii'c^en Sugenben"
gefeiert raurbe (Sau^ütte 1875, 359).
©egcn ben „?ltöei§mu§" rairb in %ü. 1 ber
„?nten ^flid^ten" nur inioiceit Stellung genom=
men, al§ e§ unbebingt geboten niar, um ben 5rei=

mourerbunb
atl^eiftifd)e

nic^t

üon Dorn^erein qI§

eine offen

6§

^Bereinigung ju bi§frebitieren.

ift

572

ßunfl" fte^t aud^ bie freimourerifc^e ^rQ|i§
im ßinflang. 2)cnn fämtlid^e Ütic^tungen bc§ ^5rei=
manrerbunbes, auc^ bie ongeblid^ „^riftlic^en" unb
anfd)einenb ftreng gotte§= unb bibelgläubigen,
begnügen fid) amtlich bamit, ba^ bie 2Seltenbau=
lid^en

|

meifterformel, bo§ 33ibelfi)mbol ufro. nid)t formell

über 93orb gemorfen merben, inbem

fie

au§brüd=

im übrigen jebem ^^reimaurer
ßöÖig freiftefie, fidb barunter oor.^ufteüen, roa§ i^m
beliebe, ^^emgemä^ mirb 5. 53. im „5lllg. §anbb.

lid^ erflären, ta'^ e§

ba^ ?Uf)ei§mua ber ^Freimaurerei" (IP231) bie ^Religion auf bie
öom i5^reimaurerbunb au§fd)lieJ3e fonbern nur jroei ®efü:^le i^urüdgefülirt: „@otte§fur^t", b. ^.
bie Srmartung auSgebrüdt, bafe ber ^rcim.Qurer ba§ ©efül^l ber ^bl)ängigfeit „gegenüber ben über»
fein „törichter" (stupid) ^(t^eift unb fein „ru(^= legenen OJWd^ten be§ 5föeltlaufe§", unb „®ottüer=
lofer" greigeift fein roerbe, b. ij. ha% er nid^t in trauen", b. t). bie „3uöerfid)t", „ha^ Qlle§ 2Birf=
ftumpffinniger 2Beife einem bogmaHfd)»materiaIi= lid)e au§ bem ©Uten flamme, unb ma§ gefd)ie'^t,
ftifc^en, aller Sbeale baren 5(t^eiamu§ ^ulbige ober jum^ßeften bienen muffe". 5;iefe§ ^anbbud^ bient
burd^ befd)ränft aufbringlic^e 33ertretung beefelben niefit nur ben ^Freimaurern beutfc^er 3unge al§
bie religiöfen @mpfinbungen 5lnber§benfenber mit maBgebenbfte§ DJad^fc^lagebud), fonbern mirb anä)
mutmiüiger Dio^eit oerle^e. Unb felbft bejüglid) t)on allen ernftl^afteren freimaurerifd^en ^Forfc^ern
barin ntc^t flar ouSgefproc^en

,

,

„fiumpffinnigcn ^U^eiften" begnügt

eine§ fold)en
[ic^

ber

mit ber rein pIatonifcf)en 9eft=

1

5lrt.

englif^er

fteÜung, bo| er bie „5?unft nic^t reä)t oerfte^e".

6in

Unter „ßunft"

20. Sept.

ift

5lrbeit§metl^obe

f)ier

jmeifelSofjne bie eigentlicfie

Freimaurerei

ber

ju

S)iefe 5Irbeit§metf)obe befielt barin,

oerfle^en.

ha^

bie fyrei=

3unge

al§

meitau§

befte (Snjt)flo=

(AQC XI

64) beseiddnet.

bie

päbie ber tFreimourerei

tF«imaurerfongre^

italienifdier

1908

nod^

fteflte

(Riv. 1908, 310)

am

ba^ ba§

feft,

SSeltenbaumeiflerf^mbol in feiner Söeife bogma=
tifd^ fei,

fonbern nur ba§ 3U erftrebenbe menfd^lid^e

maurerei unter 5Inpaffung an ba§ jemeilige (5nt=

3it)ilifation§ibeal barftetle.

tt)idlung§ftabium ber ^u bearbeitenben DiRitglieber

unb fojufagen

Siiele

anbere beutfd^e

fämtlid^e fraugöfifdien i^reintaurer,

unb 33oIf§freife, burd) ?fu§breitung unb @eltenb= auc^ bie mit ben ^Berlinern ©rofjlogen üerbrüberten
mac^ung ber freimaurcrifd)en ©runbfä^e, „im öon ber ©rofeloge »on i^ranfreid^, fpred^en offen
füllen, möglic^ft unauffällig" junä^ft eine 011= au§ (Signale 1904, 54, 74; 1905, 27 ufm.),
mä^Iid)e Umgeftaltung ber 5lnfd)auungen unb bafe ber biblifdje unb firdjUc^e ®otte§begriff ein
©ittcn in i^rem ©inne ju bemirfen fuc^t, um fo üon ber 2Biffenf(^aft längft obgetaner „?lnt!^ropo=
ben ^oben für entfpred)enbe üieformen betreffenb morp^i§mu5" fei, unb bo^ ber mafire ®ott ober
bie

politifd)

=

fojial = religiöfe

Dtegeneratton

ber

menfc^Iid)en ©efetifdjaft ftiftematifc^ üorjubereiten.

S)iefem 5lrbeitsplan

gemö^ finben Seute ber Der=
unb politifd^en ^tidjtungen

unb meld^e§ befonberS
im ©ittengefe^
über3eugungl= jum 5lusbrud fomme. Somit tüirb bem biblifd)en

f^iebenften

religiöfen

5lufnal)me

ferngehalten merben nur fold)e, mel^e,

mie

ä.

58.

;

„Ultramontane",

b. ^.

treue ^atl)olifen, ber „@rjiel)ung"
rifc^en
\\ä)

jum

freimaure=

§umanität§ibcal üon bovn^^erein un3ugäng=
"Sie

erfc^einen.

ha^ „©öttlidie" nid)t ein au^ermeltlicfier ©d^öpfer,
fonbern ha^ innermenfcfilic^e „Sbeal be§ 2ßa!^ren,
©Uten unb ©djönen" fei, ha^ ber 5)?enfd^ ober bie

aufgenommenen

^JJiitglieber

merben angetoiefen, burd^ felbftänbige§ ©tubium
ber freimaurerifc^en ©runbfä^e unb ©tjmbolif fid)
mel)r unb mel^r üon ben „33orurteilen" ber „pro=
fanen" Söelt ju befreien unb in ba§ ©e^eimni?

5D^enf(^^eit fid^ felber bilbe,

in ber

Stimme

be§ ©emiffenS ober

©Ott, ber ben OJIenfd^en nac^ feinem (Sbenbilbe er=
fd^uf, ein

©Ott entgegengefteöt, meieren ber

ID^enfd^

fid^ felbft

nod^ „feinem" ©benbilbe formt.

S)iefer

©otteSgtoube, mirb meiter

erflärt, ift fo

„5lt^ei§mu§" entfernt, bo^

er

üielmel)r

meit

üom

nur eine

Stufe ber (Sotte§erfenntni§ unb =üerel^rung
^bgefe^^en üon 9?arren, fo bemerfen
ber „fönigli(^en ^unft" immer tiefer einzubringen, „at^eiftifd^e" franjöfifc^e Freimaurer, fann e§ übcr=
b. f^. ba§ freimaurerifd)e §umanitöt§prinjip in loupt feine ?U^eiften geben, bo fein mit SSerftanb
feiner tl)eoretifc^en Sragmeite unb feinen praftifc^en begabter 5Renf(i im ßrnfte feine ?(b^ängigfeit üon
i^olgerungen immer boUftänbiger ju erfaffen. 5Sei überlegenen Dloturgemalten ober ba^ ^Beftel^en üon
einer

folgen ^Irbeitimet^obc begreift man, ba§
enfant terrible äu^erft

^öl^ere

borftellt.

Sbeolen leugnen fönne.

3m Sichte biefer freimQure=

©runbfä^,e unb „^unft" regeln erfdfieinen
bie üiel Staub oufmirbelnben Streitigfeiten ]W\=

ein „fiupiber" 5ltbeift al§

rif(^en

2)ie „ßunft" erforbert mtU
me^r, ha^ ber ^^reimaurerbunb ben offenen 93rud)
mit ben religiöfen ^Jlnf^auungcn ber Umgebung

fd)en üerfd)iebenen freimourerifd^en

ftörenb mirfen mü^te.

oermeibe

unb

freifinnigere

5}lnf(^auungen

nid^t

burd^ rabifale 93efeitigung, fonbern burc^ allmäl)=
Ii(^e

Umbeutung

ber religiöfen ©tjmbole

:

2Cßelt=

baumeifter, 58ibel, ?ltlfe^enbe§ IJluge ufm., jur ®el=
tung bringe. 9Jüt biefer 5luffaffung bon ber „fönig=

jüglid^ be§ ©otte§glauben§,

im ©runbe

©ro^logen be=
feit 1877,

befonbcr§

mef)r ober minber al§ Söortfloubereien.

©roprient üon gronfreid; üom
Stonbpunfte gonj redit, menn er

Sad)lid) ^otte ber
freimourerifcfien

am
unb

13. Sept.

1877

„bie obfolute ©emiffenSfrei^eit

bie menfd[)lid^e Soliborität" ol§ bie leitenben

:

574

lefenjd^aften, gel^eime.
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i^unbamentalgrunbiä^e ber Freimaurerei erflärte
(Bull, 1877, 236/270). ©urcf) ben »eiteren S8e=

üom

10. <Se^t. 1878, gemö^ fteld^em oud) bie
IBeltenbaumeiflerformel, ba§5Bi6eIfi)m{ioI, ba§5in=

f(f)Iu^

me^r aüer SßunbeSmitglieber auSmod^en.
Söürbenträger be§ S3unbe§, wie

^öct)fie

9lid^t
3.

33.

bloß
nad)

feinem eigenen 6ingeftänbni§ ßönig ®buorb VII.

öon ßnglanb (2Banner, &t\ä). ber Soge Frieb=
rid^ jum meißen ^ßferbe im Orient t)on §an=
1878, 360/366), beging er aUerbingS einen groben nooer [1896] 172), fonbern ganje Sogen unb
„^unft"tef)Ier. S)er namentli(i^ in ben legten 3a^v= ©roßlogen fönnen al§ fold^e Unmiffenbe ober 9tüd=
3lllen biefen rüdftänbigen
jel^nten in Seutfd^Ianb im 58orbergrunb ftetienbe ftänbige mitlaufen.
^amp] ärcijd^en „(|ri[tlid^er" itnb „§umanitQt§"= Elementen lößt ber S3unb il^re SKeinungen unb bie
jel^enbe Sluge ufit). befeitigt

Freimaurerei

ift

irerben foüten (Bull.

ebenfalls größtenteils bloßer 2öort=

3)enn raenn bie leitenben Ä'reife ber berliner
©roßlogen, „S)rei2ßeltfugeln" unb „SanbeSloge",
am „(firifilid^en ^rin^ip" fe[t^oIten, unterlaffen
fic e§ nid^t, immer lieber bie „©ogmenlofigfeit"
i^reS ongeblid^en S^riftentum§ ju betonen. 6^ri=

[treit.

biefelben ju äußern.

Freilieit,

©rjiefiungSmerf

jum

2)abei

ibeal ^in bod^ feinen Fortgang.
bie amtlid^

feftgelegten

Organifation

be§

nimmt ba§

freimaurerifd^en §umanität§=

®afür

®runbfä|e unb

33unbe§

l)inlänglid)

ift

burd)

bie ganje
geforgt.

^raft berfelben förbern aud^ perfönlic^ 3lnber§=
benfenbe tatfäd)lid) fd)on burd) i^re SJiitgliebfd^aft

ftu§ fommt für jie nur al§ „y)l^n\ä)", 53orbilb
unb Se^rer be§ §umanität§prinjip§ im freimaure= unb baburdd, boß fie, teils o^ne eS ju merfen,
rifd^en Sinne, in 53etrac^t, at§ 33erfiinber be§ ®e= unter bem geiftigen Einfluß ber inteÖigenteren,
fe^eS ber oügemeinen Siebe unb ©ulbmig. Sn jielbemußten Freimaurer fielen unb „arbeiten",
biefem ©inne fönnen aber audj ^umanitätSmaurer bie magren 3ifle beS 33unbe§.
S)ie allgemein, felbft im l^ot^politifd^en ®roß=
6^ri[tu§ al§ ben „^eröorragenbften" Seigrer ber
Humanität gelten laffen (§erolb 1903, 9?r 14, u. Orient öon Stauen, übliche SBerfid^erung, baß ber
©ignale 1902, 44 ff, 54). 5II§ gonjer Unterfc^ieb FretmaurerbunbalS „neutrale" (unsectarian)©e=
bleibt übrig, baß bie „d)riftU(!^en" 5Raurer ß^ri» feÜfd^aft fid^ nid^t mit ^Religion unb ^olitif befaffe
ftuS als ben „@rfinber" ber freimaurerifc^en ^u= unb fomit in feiner Slöeife fid^ gegen bie beftci)en=
manitötSIe^reerflären, mät)renbbie „§umanität§"= ben üteligionen unb StaatSorbnungen rid^te, ent=
maurer bie §umanität§Ie!^re al§ aligemeinmenfd^= fprid^t teo^l bem formellen Sogenred^t, meld^eS ^ier,
gemäß bem 3eugniS t)eröorragenber Freimaurer
ü(f)e aud^ bem Urfprunge nac^ auffaffen. ©elbft ber
el^emalige OrbenSmeifter ber „i^riftlid)ften" beut= (ä. 33. Bull, du Grand Orient de France 1886,
f^en ©roßloge („SanbeSloge"), ber in allen Sogen= 545), abfic^tlid) fo gefaßt ift, ta^ eS „baS ableug=
net, maS bie mefentlid^e, ja einjige malere 5lufgobe
f reifen ber Sßelt al§ öorbilblid^erg^reimaurer gefeierte

beutfd^e

^ronprinj

i^riebrid) 2Bil^elm, erflärte auf

beS 93unbe§

ift",

—

aber feineSmegS ben 2:atfad^en.

bem 2ogen=^aiferfeft in ©traßburg (12. (Sept. Sn 2Birflid^feit untergräbt ber Freimaurerbunb
1886) in einer programmatifd)en Siebe: „S^tx fomol^l bei feinen 9[Ritgliebern als burc^ biefe in

® runbf ä|e beseid^nen aber üor allem unfer Streben
©ett)iffen§frei|eit

unb ©ulbung"

(SBartbolbi, 33e=

18). S)amit bezeichnete er, ganj irie ber
©roßorient tion granfreicb, „©emiffenSfrei^eit unb
SDulbung" al§ ben eigentlid^en „©runbpf eiler ber
rid^t

Freimaurerei" (Mg. C)anbbud) II »
t)iele
aud^ äußerli^ l^ertjorragenbe

ber 3lußentt)elt,
fälliger,

jmar meift in

aber gerabe beSlialb in

mirffamerer

ftiüer

um

unb unauf=
unb

fo fieserer

als mefentlid^ foSmDpolitifd^=

5ffieife,

©e^eimbunb, ft)ftematifc^ alle reli=
giöfen Uberjeugungen unb SJeligionen unb aUe
200). 2öcnn fird^lid^en, ftaatlid)en unb foätalcn 3nftitutionen,
F^^eimaurer

internationaler

fomeit

fie

nid^t mit ber freimaurerifd^en „Uniöerfal=

©roßlogen entgegengefe^te ^.Jlnfd^auungen religion" ober bem rein^ unb aKgemeinmenfd^^
auSfpred^en, ujenn 3. 33. ^r.*. ^önig 2Bil^elm I. lid^en Sittengefe^ im bargelegten Sinne beS 3lrt. 1
in Solingen (15. Sunt 1853) bie Freimaurerei al§ ber „%lten ^ßflijten" im ©intlang flehen. 2)ie

unb

felbft

ein „d^riftlid^eS 3nftitut" erflärte ober Diele ameri=

neue

©roßlogen üon ben ifinen untergebenen
Freimaurern fogar ben ©tauben an bie göttlid^e
Snfpirotion ber 53ibel forberten (©. 2ß. g^afe,
Digest of mas. law [33oft. ^866] 206/210), fo
barf un§ bie§ nic^t irremachen. SDenn e§ ift eine oft
aut^ öon erften freintaurerifc^en 5lutoritäten ^er=
borge:^obene Statfad^e, baß in meiteften Freimaurer=

logifdö

fanifc^e

freifen eine erftaunlid^e, ja unglaublid^e

UnfenntniS

über freimaurerifd^e S)inge !^errfd^t, bie fid^ lieber
au§ SttJed, 3ufottinienfe|ung unb Organifation
be§ FreimaurerbunbeS erflört. S)er Freimaurer=

gefeüfdtiaftlidEie

aus

bem

Drbnung, mie

freimaurerifcl)en

prinjip ergibt, bedt

fid^

fie fidl)

ftreng

§umanität§=

in ben ^auptlinien mit

beninben5Jienfdf)enred)tenouSgefprod^enen©runb=
fä^en ber franjöfifdien 9teöolution öon 1789 unb
mit bem ^ufunftsibeal ber pofitiöiftifc^en frei=

maurerif^en Söeltrepublif, roie eS öon ber fran=
jöfifd^en unb italienifd^en Freimaurerei in unfern
2;agen offen angeftrebt mirb.
2. gntmidlung ber Freimaurerei feit
1717 unb i^r heutiger 33eftanb. 1717

fd^eint nur eine einjige ^tufna'^mejeremonie mit
bunb öerfolgt njefentlid^ eine crjiel^lid^e ?lufgabe öer^ältniSmößig bürftiger S^mbolif üblid^ ge=
unb umfaßt, gleich jeber ©rjieftungSanftalt, 3ög= mefen ju fein, burd^ meldte ber 9}?aurerle:^rling
linge öon öerf^iebener 53egabung unb berfdiiebenen jum ©enoffen (fellow) ber S8rüberf(^aft mürbe.
(SntmidlungSftufen. S)ie freimaurerifd^en rüdftän= 1723 raaren fd^on bret ^fremonien im ©ebraud^,
bigen Elemente fönnen nad) Umftänben 90 7o unb öon benen bie brüte aber erft nad^ 1730 ollgemein

®
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geheime.

tt)urbe(AQCX 47T[, XVI 28tt, 119ff, u. ©oulb, jurücfjufüliren, als meiere i^nen aber bie „alU
Conc. Hist. 304 ff). ®iefe brei ©rabe mit ber englif^e" erfd)ien. 3n6nglanb fam e§ 1813 jur
bi§ 1738 üblid^en (St)mboIif unb ben „?IIten ^Bereinigung ber „altenglifd^en" unb „mobern"
5tJfIic^ten" Don 1723 unb 1738 betracl)tet man englifdien ©roßloge unb jur SBieber^erftellung
al§ bie urfprünglid^e reine Q^orm ber Freimaurerei.

S)er

©eift

fc^eint

nur

Freimaurerei

uriprünglicften

biefer

burc^ bie

Royal Society

,

xotiä)tx

„neutralen"

be§

Hänge au§

(unsectarian) ^rinjip§ bjw.

51u§merjung ber

jur amtlid^en

^Ritual

1723/40 öer^ältniSmä^ig

Diele

Freimaurer Qn=

amerifanifc^e Freimaurerei

gehörten (®oulb, Hist. II

400

33oo§, ©efc^. b.

9ieformen.

;

Freim. 72, 79, 139, 145), in bem Sinne
beeinflußt roorben ju fein,
93?et^oben, melcfje in ber

ba^

bie

bireft

©runbfä^e unb

Royal Society

bei

Pflege

Sn

c^riftlic^en

unb Sogenleben.

mit äl^nlidien

folgte

(51)arle§ton ((5üb=6aroIina)

1801 au§ franjöfifc^en
©raben ba§ funterbunte
Sdjottifc^e ©i)ftem" (mit

2In«=

S)ie norb=

mürbe

2:empler= unb fonftigen

unb eingenommene
33 ©raben) äufammenge=
„?llte

ber DJaturiüiffenf d}af ten befolgt mürben, inberFrei=

^immert, melc^eä religiöa eine t^eofopl)ifd)=rationa=

maurerei auf ha^ gefeüige unb gef ellf d)aftlid)e Seben,

liftifc^e

unb politifd) eine entfdjiebener antifirc^lid^=
im öruberfrei§, angemanbt rourben. "^ai) bemofratifd^e 2;enben5 im (Sinne ber ®runbfä|e
1730 ijabm auf bem ß'onlinent ber öon ©nglonb ber f ran jöfif d)en JReoolution üon 1 789 jeigt. SD ief e§
importierte 2)ei§mu§ unb fonftige 9iid)tungen ber 3i}ftem fud}t burd) feine mit größerer Sorgfalt
5unädE)ft

„^lufflärung"

roä^renb bie

bie Fi-'^imaurerei

unb

engli)d)e

ftarf

beeinflußt,

amerifanifdie

i^xd=

ausgemä^lten
bie

ü)^itglieber,

einflußreicöften

bie gemöl)nlid) jugleic^

Stellen in ber Freimaurerei

fic^ im ©egentcil bi§ 1813 met)r unb
anberer S^fteme innel^aben, einen bel)erri(^enben
im ©inne ber c^riftlidicn Ortljobojie rücf= Einfluß auf ben gefamten Freimaurerbunb 5U ge=
märtS enttoicfelte. S)iefe 55er^riftli(f)ung ber Fi"ei= roinnen. 2)iefer (Jinfluß ift il)m in ben @roß=
maurerei mürbe befonber§ burd) bie 1751 in2on= oricntfi)ftemen ber romanifd^en Freimaurerei unb

maurerei
mel)r

bon begrünbete „altenglif^e" ©roßloge geförbert,
meld}e oorgab, im ©egenfofe jur mobernen @roß=
löge, bie alten Stituolformen unb ©ebräudje ju be=
fi^en. 3n Franfreic^ famen 1740 fog. „©d&otten" =
grabe auf, in meieren

ha^

bie

edjte

Siitterorben

l^erleite,

beftauben unb

^rätenbenten
jöfifc^en

fälfc^Iic^

Freimaurerei

fid)

in

üorgegeben raurbe,

fid)

Don c^riftlid^en
Sogen fort=

fd)ottifd}en

in ben ^ienft ber f^ottifd)en

geftellt

^aht.

„$Ritter"graben

iu§

rourbe

biefen

fran=

um 1750

in

in 5ßelgien,
er ift

Ungarn, ©riedjenlanb ufm.

gefid^ert;

aber aui^ in allen Sänbern englifc^er

3unge

©egenmärtig beftel)en 26 afi=
gemein anerfannte Supremes Conseils biefe§ S5=
ftem§ in Soubon, S^ublin, Gbinburg^, Hamilton
(ßanaba); 33ofton, ß^arleSton; $aris, 9iom,
']ti)X

root)l bemerflicb.

Saufanne, 932abrib, Siffabon, ?lt^en;
Jjaöanna, 03^ejifo, San 3ofe
(©uatemala), dartagena (Golombia), ßanicaS,
33rüffel,

San Domingo,
Santiago

(S^ile),

Simo, DJ^onteüibeo,

33ueno§

©eutfc^Ianb ba§ ©i)ftem ber „©triften Obfer=

?lire§,

oanj" unb in ©(^meben ba§ fog. „©c^mebifd)e
©t)ftem" gebilbet, morauf bi§ 1782 fdmtlid)e
Öogen ®eutfd^lanb§, £)flerreid)§, Ungarn?, ^olen§

ßairo. 9^id)t allgemein anerfannt finb bie Supremes

51funciön (^^aroguat)), 3iio be Saneiro,

Conseils in Sujemburg, SBubapeft, 9tom, Sürfei,

9ieapcl, F^orenj, Palermo (3)iadet^=5)^cSlenad)an,
unb 9bßlanb§ jum Summelpla^ be§ erbitterten Encycl. 1009). DJtcdlenadian fd)ä|t bie 3a^l
Kampfe? jmifdjen biefen ©i}flemen mürben, bie ber DJiitglieber auf etroa 900 000 fie bürfte aber
beibe Dovgaben, ber im ftilien fortbefte^enbe 300 OOÖ faum erreid^en. 3n ©nglanb finb ^eute in
2;empIerorben ju fein. Sn beiben @t)ftemen mürbe ber feg. Craft-Freimaurerei bie alten brei ©rabe,
©e^orfam gegen unbetannte Orben§obern gelobt. mit bem Royal Arch-©rab al§ „(Jrgänjung be§
H§ ^öd)fter DrbenSoberer mürbe lange fätfc^lid^ brüten, üblid; in ben ^gereinigten Staaten ber
ber ^rütenbent ftaxl ©buarb (Stuart oermutet. fog. „eimerifanifi^e 9titu§" mit neun ©raben
50üt unb neben bem Xemplertum l^iclten alle (•D?adei)=DJ^ceienod)an a. a. O. 62). daneben
;

;

möglid)en 5Jbbetor^eiten be§ IS.Sa^rl).: 9tofen=

roerben aber, befonberS in 51merita, nod)

treujerei, 5Uc^emie, |)ermetifci^e 2Biffenfd)aft, Siah=

9)knge anberer St)fteme, bie ficö gleid)fall§ frei=
maurerifd) nennen, bearbeitet (Templars, Red
Gross, Rosicrucians ufm.). Sie „Stritte Ob=
ferDanä" befielt reftifijiert in ber ©roßloge „®rei

baliftif,

^iefromantie,

Otfulti§mu§,

ufro.

i^ren

©injug in bie Freimaurerei.
S)er allgemeine
©laube ber Freimourer an geheime Orben§obere
unb iijxe Hinneigung ju gel^eimen SBiffenfc^aften
unb fünften leifteten ben toüften ©(^minbeleien

eine

unb ba§ „Sd^mebifc^e St)ftem" in
non ©eutfd^lanb unb in ben ®roß=
33orfd^ub(3tofa,3o^nfon,8aint'®ermain,6aglio= logen öon Sd^ioeben, Dtormegen unb S!änemarf
ftro ufm.). 3}on ©eutfdblanb unb Frontreid) au§ fort. Slud) in ben „inneren Orienten" ber®roß=
fanb bo§ fd)minbell)aftc S^emplertum aud^ in 6ng= löge 9toi)al "ijoxt (Berlin) mirb „Scl)ottifd^e"
lanb unb ?Imerifa (Jingang. 3n Franfreid) unb Freimaurerei betrieben.
anbermürtS gab bie ^i^^^llung Don Frauen§=
ßine Döllig genaue € t a t i ft i f be§ S^reimourer»
perfonen Einlaß ju Sirgerniffen. 9iad) 1782 mürbe
bunbeS ja geben, ift audf) t)eute nodE) unmögltd^.
an ber Freimaurerei fo jicmlid) allenthalben refor= a>telfai$ fef)(eu äuDerläffige 3tngaben. Sie 21rt ber
miert. ©c^röber unb ^t'^kx fud)ten bie beutfc^en 3äf)lung ift mä) Sänbern üevfcl}ieben. 3n btn 2}er=
Freimaurer ^ur urfprünglidjcn

einfad^en

Form

2Bcltfugeln"

ber Sanbegloge

einigten (Staaten

3.

S. loerben nur

bie

9Jleifter,

:

®

577

e

)

11

e

f

d}

a

1 1 e

Se^rlinge unb ©efeüen gegäfilt.
fann berfelbe t^reimourer DJtitgltcb
mel^rerer ßogen fein unb babuvd^ bie fummierte
2)litgIieber3Qt)I ungenau lüerben. S^ielfad^ werben

n, g

e

QiiberlriävtS aud) bie

Iing§

3n ®ngtanb

freiung

e

1^

i

m

freimaurerä^nltd^e ©eljeiine ©ejeüfifiaften
beten DJlitgltebevjal)! in Stovbamerifa
allein etwa 5 23tiüionen betrügt. 2Ö3ir tierücffic^tigen
in nacf)ftel^enber flberfid^t nur bie ^tftiomitglicber
ber im [trengftcn ©inne be§ SGßorteS freimaurevi=
jd^en JBerbänbe, bie al§ fold^e in ben öerfd^iebcnen
freimaureriid^en ßalenbern unb ^a'^tbüd^ern auf=
gefül}rt ju icerben pflegen. Sie S^^t ber nicf)t
aftiöen, b. t). feiner beftinimten Soge met)X an=
ge{)örigen [yreimaurer, bie aber iüir!Ii(|e DJtitglieber
be§ fjreimaurerbunbeä bleiben, bürfte etiüQ Vs ber
aftiüen betragen. Sanadf) ergeben \iä) annii^ernb

=

mitgejäljlt,

Boaz =:

3n)citer

®rab,

©tubium

ralen"

unb ©rofeoriente,
26 500 Sogen unb

®eifte§fultur

©efeUen
bilb

unb

—

S)urc^ ba§ eifrige

unb fünfte,

bie

mit ber „Iibe=
Uberlegen^eit,

be§ SBeifen in allen

2eben§.

be§

(Jmblem

S)a§

„^ubifd^e Stein",
SBereblung.

geiftiger

al§

be§

©inn=

S)q§ ^eilige

Boaz, mobernenglifd^ Jachin;
^afemort: Schibboleth.
dritter ®rob, „9Jlei=
bie Poüenbete 5J?eifterfd)aft unb 33ergött=
ftcr"
lid^ung be§ ÜJienfdien rairb nur burd^ ben mt)fti=

Äi-j:

Sogen

„mobern=

tierbunbene

§eiterfeit

ber

ift

Isolierer

SBort
2 ^

„®c feile";

empfängt al§ innern „So^n"

2ltlgemeine Überfid^t (1907/08).

«

S3e=

im reinen ?[Renfd)tum empor unb

göttlic^ung"

2ßed)felfäaen

c

1^.

„ber §err mirb bid^ ftärfen".

ber liberalen 2Biffenfdf)aften

45 (Sct)ottif(^e ßberbef)örben
2 000 000 aftioe S^reimaurer.

£

b.

öorab ber „©eometrie", bjm. burc^ umfaffcnbe
„liberale" ®eifte§= unb ^ersenSbilbung fteigt
ber ©efeKe jur !D?eifterfd^aft bjm. ber „53er=

tSeeIenrui)e

.33

©tein",

rollen

„ber ^err mirb bid^ aufrid^ten",

englif^"

folgenbe 3öt)len: 144 ©rofelogeu

Sänber

am

bie „2(rbeit

ift

üonben „55or urteilen " unb „ßaftern" ber
„profanen" SBelt. 2)a§ ^eilige „2öort" be§ ®ra=
be§ ift „altenglifd)" (in beutfct)en Sogen) Jachin

toieber

,

578

c.

Srüber

ift

altenglifd^

—

:

Staaten

SSereinigte
aOßetfee

englanb
Srlanb

12 996

415
732
647
743
477
64
33
97
40
14
30
19
411
121
286
67

....
....
....

=9lorbamertfa

Sluftralten
Sjcutfd^tanb
(öftetreic^«)llnaarn
©d^toetj

.

^oflanb

©d^wcbcn

....
....

JRorioegen
S)üneinatf
JBctgien
gftanfreidö

.

.

.

{

Stalten

©panien

203 159
28 000
160 000
15 000
50 000
55 318
28 700
53 427

©übamertfa

.

.

.

.

.

|)infic^tli(f)

;

äu „Unfterblidjfeit"

mourerifdien ©runbfäie

3 745

unb Seben einjufe^en unb äu^erlid) ben feinblid^en
©ewalten ju unterliegen.
S)a§ ©mblem be§

i

;

93^eiflergrabe§

ift tia^,

felbft

ol§ ©innbilb

„Diei^brett",

be§ 5)?eifter§,

ber 5lufgobe

?

28 000
7 000

merfen unb leitenb

am

ju ent=

„^gauriffe"

I

freimaurerifd)en

©au

be§

j

9[)lenfd^l)eit§tempel§ mitjumirten;

?

ba§

^eilige

5Bort

1

Macbenac,

2 525
2 745
2 900
25 600
34 310

I

b.

i).

„ber ©ol^n be§ toten 5)Mfter§"

im ©o^ne"

ober „er lebt

bjtt).

in ber

9iadf)tt)elt,

®a§ in mondjen Sogen
Mahabone mirb ä^nlid^ er=

burcö feine 2aten, fort.
übli(|e SD^eiftenoort

beä beutfcfien ®rofefogenbunbe§ »gl.

I

%aheüt auf ©p. 579/580.

i

tlärt (Fifdjer, 9)?arbad^).

fpred^en
3. (St^mboUf, (Sibe unb (Selübbe ber
Freimaurer. ®ie freimaurerifd^e ©tjmbotif ift

i

alten 5Kt)fterien

unb ben

brei

brei

ent=

©raben ber

„SBegen" ober l)aupt=

^Betätigungen ber d)riftlid^en

9teinigung§=

^Ifjcfe

unb SäuterungS-,
(5i)mboIif aller brei ©rabe

(Srleud^tung§=

,

(JinigungSmeg.

mirf{iif)€§ 33er=

— 3m allgemeinen

©rabe ben

brei

biefe

fäd^lid)ften

tür bie Freimaurerei jo d)Qrafteri[tifd^, ha^ ot)ne

genügenbe Kenntnis bcrfelben ein

SteEung, ^^erfon

4 370

4 350

1022

mu^

ju gelangen,

('Jtfajie)

ber 5D?eiftcr bereit fein, bei ißetätigung ber frei=

S700

34
206

....

f(^en 3;ob enporben, burd^ meldten ber Freimaurer
ben 93orurteilen unb Softem ber „profanen" 2ßelt
ööEig abftirbt unb um ju magrem (Srfolg unb

4 500
12 394

121

Sßortugol

©rict^entanb
Sentralamerifa

bie

1

1300
2 668

©(i^otttanb
SBrttifc^

.

...

Sieger

3n

ber

j

ftänbniS berfelben überfiaupt
freimaurcriid^en ©t)mboIe

unb

unmögüd)

jerfaEen in

t[t.

S)ie

5lrten

bem

biblifd^=religiöfen

33orftenung§freife

Embleme entnommene(Sl)mbole:bie©ibel, ber„flammenbe"

§anblungen ober 3f'^fntonien,
üon (St)mboIen finb materiell ber

ii)mboIi|(^e

SSeibe

fpielen

i

Stern (Stern üon

53et^let)em), bie „t^eologifd^e"

ober 3afob§leiter mit ben brei „göttlid^en" 3:ugcn=
j

Freimaurerei ni^t eigentümlid)
fpejififc^

jrcimaurerijd^e

;

©epräge

^ie

erhalten ba§

er[t

oI§

ben,

ber „Elitär" mit einem Don jmei ^^aratielen

flanfierten ^rei§, ber SBud^ftabe

]Q[te=
;

matijd^

mit bem ^etragrammaton

fombinierte Sefirmittel jur 5ßeranfc^au=

Ii(^ung ber frcimaurerijd^en ©runbfätje,

im oben (5k

meiere

5lllerl)eiligfte

entioicfeUen ^umanitätsprinäip

1)

j

gipfeln.
er[ten

©ebanfe ber 3eremonie be§

2)er leitenbc

®rabe§, „S

e

f)

r li

n g",

ift:

[

SDurc^ bie @in=

G

in 33erbinbung

--• (Jahve), ba§

be§ Salomonifd^en 2:empel§ ufro.,

eine

|eroorragenbe üioEe.

ba§

erfte

3)ie Sibel rairb al§
großen Siebter" bejeidjnet;
gemä^ ben Freimaurerfatec^iSmen „rid)tet unb

ber

unfern ©lauben".

meifiung in bie Freimaurerei erlangt ber au§ ber

orbnet

„profanen" 2BeIt im 3uftanb ber ^ned^tung, (5r=
niebrigung unb (Sntblö^ung, mit i:)erbunbenen
3lugen fommenbe ^anbibat ba§ rca^^re „2i(f)t"

Stern" fommt

fie

„brei

fünf=,

fedl)§=

S)er

unb

„flammenbc

fiebenedig öor

l^at oft ben 58uc^ftaben G in ber 5!JJittc, ber
mand)malraieber inmitten be§ „?lllfe^enben?(uge§"
unb baburd^ Freiheit, ma^re ®x'6^t unb SBürbe fte^t. ®er 5ßuc^ftabe G, rate ba§ ?lllfe^enbe ^uge,
unb geiftige 8(^ä^e. S5a§ öauptemblem be§ Sel)r= ift aud^ oft in einem ©rcied, 3uni SSuc^ftaben G,

unb

I

\

i

©taatsrejtfon.

II.

3.

Stuft.

19

,

579
®er

Stiel ber

©roße

580

©efcnj^oftcn, geheime.

löge ju ben 3 aCßeltfugcIn

©i?

softem

©roßloacn

iJlationalsTD'luttcr»

©rofelogenbunb (SoI}onm§ 1907,08).

beutf(i)e

Keftifiätcrteg ©d6otti=

l^e§:

aSttlin

S

14,

©plittgcrberg 3

©rabe

7

©eftiftet

1740

g':
:

1744

Srüber

Sogen

142 3o^anni§=8.
(1.-3. ©rab),
72 ©d^otten^S.
(4. ©rab),
16 3nnere Crtente
(5.-7. ©rab) unter

,

i

15 295

|

bem öb^ften Qn»
nern Orient al§
„Slltfc^ottiid&em

i

Sirettortuin"

©roBe Sanbeiloge ber
Freimaurer öon Seutjc^-

W

©(^toebi'd^ei: 9 bjto.

30,
Berlin
gifenad&erftr. 12

12 ©rabe

lanb (1908)
aibgeänbertes i5eBler=

genonnt Dio^ol ?)orf jur

fcf)e§

©roBe Soge öon §amBurg
©roße SanbcSIoge bon
©acfejen

©rofee ÜJlutterloge bei
gflefttfc^en gretinaurer=

6unbe§

©roßtoge jur ©onne

unh ©^rbberfc^eS
(Wtcnglifc^eS)

;

'

,^

~"l»" ^^^'

S^orot^eenftr. 27

Hamburg,

®c§röberid^c§

aßelderftr. 8

Frei: Sc&röberfc^eS,

unb

gefeteriii&ei

9}eftt=

fiäierteS ©(^ottifc^eS

©tleftifc^cS
engtift^),

(mobern

^o^gtabe

Dftra=StIIee 15

grantfurt
ttiet^fclnb

a. SK., ab=
inb. berft^.

Sogen ber ©tabt

berpönt
Sfefeterfi^eS, feit

®re§ben,

3S68

tftituatfreifjeit

SBa^reutf),

§ofgartenftr. 19

Sarmflabt, abibed^«

©roßt Sfreimauierloge

6fleftii(^e5, §odtigrabc

}ur gintrac^t

ouSgeft^loffen

Sogen ber ©tabt

greieSSercinigung ber fünf

©emifd^t

Seipjig (2), 9llten=
bürg, ©ero, §ilb=
burgt)aufen

unab^ngigen Sogen

1774

135 3o]5onni§=8.,
36 2tnbreog-.8.,
7 fta^jitel

©roße Soge bon Preußen,
greunbid^aft

'

1770

fcinb in bcrfd^iebenen

1760

1740

j

i

;
:

®ejen](|aften, geheime.

)81

unb bcn romanif(f)cn Sänbern, unter
?(u§täKen gegen geiftU(!^en unb roeltlid^en

in SImerifa

menfc^Iid^en

f)cttigen

„S!ogmen"

„®efpoti§mu§" im ©inne ber ®runbfä|e ber fran=
9tcöoIution oon 1789, n)ilb=antifir(f)lid^
unb bemofrotiid^.
5öiii(f)en

Um

^auptjrimbole gruppiert

biefe

fic^ eine

bilber ober

582

©ntmidlung
felbft

nur al§

Symbole

unb

unb neue

alte

fubjetliöe 93orfteüung§=

eine§ allgemeinen objeftiüen

2Babrbeit§ferne§ erfennen ju laffen, mie er frei=
maurerifd^en Sbealen entfpric^t, unb fo bie att=

Un= möbliere

geräufd^Iofe

S3ertt)irflid)ung

ber

frei=

menge öon anbern fSijmbolen, \m\d)t ben ^osmo=
poIiti§mu§, bie Uniüerfalität, Ü^eutrolität unb

maurerifc^en (Snbjiele ju förbern; 3) Unberufenen,
audb im 33unbe, bie mobren ©nbäiele unb ben

i^reimaurer, ben Sßau

luabrcn Sbarafter ber Freimaurerei ju Derfd)leiern;

bie freimaurerifd^e 9iec^t=

eigcutiimlid;e abogmatifd^e Sinbeit im Frei=
maurerbunb, o^ne 58eeinträd)tigung ber 2)enf=
freibeit, aufredjt ju erbalten unb ficb bem fub=
ieftit)en ©efd^mod unb ®eifte§= unb @nttt)idlung§=

ber

Snterfonfejfionalität

am

3Jienf^l)eit§tcmpeI,

jdiaffen^eit, bie mourerifd^en 2:ugenben,

benß'ampf

be§ Sichte» gegen bie i$in[terni§, bie tt)eltumfpan=
nenbe Sßruberf ette unb bie ^flici^t ber 53erfc^ftiegen=
l^eit im Sinne ber greimaurergelübbe ufm. finn=
bilben.

jum ©tubium
„3llten

juftanb be§ einzelnen anjupoffen.

®er

Sijmbolif roirb jebem g^reimaurer

S)ieje

®emä^

empfohlen.

5PfIid)ten"

unb ben im

bie

Slituol

ben in ben

burdb

=gelöb=
au§ge|pro(^enen ®runbfQ|en 5ßerfdbmiegenbeit§eibe unb
unb ben i^reimourerfated^iSmen n i f f e nod) mefentlid; oerftärft. Sn ben urfprüng=

gegebenen 2Binfen foü

er „ielbftänbig"

boS

frei=

lidben,

aud) oon befonneneren Freimaurern fc^arf

miBbiOigten

§anbb.

(5iag.

ba§ §umanität§=
ptinjip in feiner mo^^ren Sßebeutung unb in allen
feinen prottifc^en ^(nmenbungen, immer flarer unb

5lrt.

„@ib"j @ibe§formeln,

ber

gefomten

ßoÜftänbiger ju crfoffen fud)en, eine Qlufgobe, ber

bifd) = beutfdben

gonjeS Seben geraibmet fein muffe, ha immer
weitere ^ortft^ritte möglich feien, unb bie ^Jrei^

urteilt ficb

maurerifc^e „®e^eimni§", b.

f).

fein

maurerei eine
fd^aft"

bebingte ge^eim=

(£i)mbolif

biefe

bünblerifcbe Sbarafter ber Freimaurerei mirb burcb

raefentlid^ „fortfc^rittlic^e" „2Biffen=

unb Sebens „fünft"

in ber ^Freimaurerei,

fei.

—

2Bie meit man,

babei Don ber

fid)

c^riftlic^=

biblifc^en ^luffoffung ber <St)mboIe entfernt, bofür

jeugt bie Satfad^e,

ba^

et)mboIerfIärer,

&.

51.

öiete

ber ongefel^enften

5Dkcfei),

mb.

^ife ufm.,

(Symbole G, flammenber ©tern, bie (Säulen
Jachin unb Boaz, ^reuj unb Ütofe, ^iram unb
6:§riftu§ (= Ofiri?), vesica piscis (lyöu?), ja

bie

2.

1.,

n^eldbe

u.

3.

5lufl.,

beute nocb in

angloamerifanifdien unb

F^iniaurerei

üblidb

fcbme=

finb,

üer=

^anbibat baju, bo^ ibm im %aU
ber 33erle|ung feiner ©elöbniffe ber §al§ abge=
fdbnitten, ba^ §er3 au§geriffen, ber 2eib burd)=
ber

fdbnitten, bie |)irnfdöale obgefägt ufro. merbc.

mo

ber gefamten Freiniaurerci, aud)

nere"

je^t

3n

„buma=

©elöbniäformeln üblid) finb, brüden bie
ber betreffenben ©rabe biefe @ibc

|)auptjeidC)en

unb ©trafen lüenigftenä ftimboUfdf) au§. 3)ie
^flicbt ber ©ebeimbaltung beliebt fidb bauptfäcfilid)
auf bie üiituolformen unb 3eid^en, ober aucb auf
alle 33orgänge in ber Soge unb alle fpejififdb frei=
maurerif^en ?lngelegenbeiten

ba§ breifad^e 3;qu pl_j ufm., auf ben

felbft r;:n",

©onnen= unb ^^allu§fult
fonber§ ägt)ptifd^en

ber altbeibnifd^en, be=

Ofiri§ ufm.)
of F., 1869

9)?i)fterien (3fi§/

gliebfcbaft

unb

felbft

ber Fi^eimaurerei,

im

foioie auf bie 9iRit=
auf bie 3'ele unb 93^etboben

infofern beren

©ebeimbaltung

Sntereffe be§ 5öunbe§ liegt. 3lu^er biefer ^flid^t

mada), Symbolism
tDerben in ben F^^eimaurereiben unb =gelöbniffen
Morals etc., 1881 53. Songo, La Mass. nodb befonber§ ^fliditen ber Streue gegen ben
spec, 3 S8be, 1896; ?l. ^^reu^, A study in 33unb unb gegen feine 2lufgaben unb be§ gegen=
Amer. F. [1908] 134 ff 177): hü^ fei „bie loa^re fettigen brüberlidben S8eiftanb§ über=
urfprüngli(^e 33ebeutung ber f reimourerif c^en ©t)m= nommen. 5ludb bie 5lrt unb Söeife, in melc^er biefer
beuten (ögl.
^\ti,

bolü".

;

Unb

meiere

5)eutung mirb burd^bie anglD=

brüberlidie 33eiftanb tatfädblid) in ber Freimaurerei

unb romanifd)en ^reimaurerrituate,

meift aufgefaßt unb geübt mirb burdb gegenfeitige
^eoorjugung bü SBefe^ung üon ©teÖen unb 3"=
raenbung üon 5luf trägen, burd) ©cbonung be§
58r.*. im Feinbe§lager auf ©d)ladbtfelbern auf ba§
^ilf§= unb D^otjeidben bin ufm., mirb fogar öon

biefe

ameritanifc^en

einen altögijptifd^en Urfprung ber

maurerei befioupten, im ©runbe amtlid)

^m=

beftätigt.

2)ie Slßic^tigfeit biefer Stimbolif für bie ^Frei=

maurerei

Ieudf)tet

ou§ folgenben ßrmägungcn ein

unb ^t)afen ber
alten unb neuen
^Religionen, ®eifte§rid^tungen unb
5!Kt)fterien
^Nationalitäten umfaßt unb in unbegren.jter 5Sie(=
beutigfeit auf alle anpa^bar ift, ift fie ganj baju
gemad)t, 1) burd^ ben ^aubtx be§ ®e^eimni§=
üoKen fc^märmerifd^e 9iaturen, mie fie bie ^^rei^
maurerei brout^t, anjuloden unb feftju^alten
S)a biefelbe

alle

A'ulturftufen

menfc^Iidien ©ntiüidlung

,

afle

,

2) bie Freimaurerei al§ ben Inbegriff ber 8eben§=
mei§^eit aKer 3eiten

unb

33ölfer

:

befonneneren Freimaurern als orbnungSmibrig,

mit ber bürgerlicben ®leid)bered^tigung unb bem
öffentlidf)en Sntereffe unt)ereinbar getobelt.

bie

Freimaurerei",

fagt

9)larbadb

„SCßäre

(Freimaurer=

gelübbe [1878] 23), „eine S3erbinbung unb nodh
baju eine gebeime, üon 9}?enfcben au§ ben t)er=

För=
berung im Fortfommen, fo märe fie eine ni^t§=
mürbige 33erbinbung, unb bie ^t^olijei bätte nid^t§
fdbiebenften Seben§freifen jur gegenfeitigen

unb binmieber nötiger ju tun, al§ fie auszurotten" ufm.
4. 3)ie Sfßirffamfeit be§ Freimaurer=
unb foäialen

bie beftebenben religiöfen, politifd^en

3uftänbe

nur als üorüberge^enbe

^^J^afen

ber

bunbea nac^au|en. 1721

fonnte

19*

man

nad;

®

583
bcm

e

f

3eu9tti§ <StufeIet)§ (DJZitglieb ber

ciety) in

Sonbon nod^ faum

maurer auftreiben,
58ruber§

bie nötige

n

f

„t(6er

roar.

d^

a

1

1 e

n

g

,

e

e i

f)

m
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e.

Royal So-

ber ©efellfd^af t in aüen i^ren 58e jiel^ungen"

3a^I

sein

gleich
fid^

^^rei=

genommen

neuen

bar unb

barauf

aber finb

bie jur ?Iufnaf)me eine§

erforberlid^

©od^e in (55ang unb rannte

tarn bie

e

burc^ bie

unbebeutenb"
fie

unb

9iarr^eit ber 5Jlitgüeber ouf^er Altern."

.ß'ünfte

maurerei mürbe jur „ö

giDilifation erl)ebt"

f f e

ni§ tion Freimaurern
in

1 1 i

d) e

n

ÜJi o

ha^ ®ef)eimnia au§,
2)urd; ben 93eitritt
©inmeiöung in mertuoüe gel^eime

ha^ ber 5Buub

man

erhoffte

n

SOßiffenfd^aften

felb[t

fämtlidf)e

„in

il)rer

bem

ber

fic^

33ereinigung

unb

fDgialen

Sau

unferer

2ißiffenfd)af ten, unferer ®ittlicl)!eit

(Chr.

1897

unb

II 303).

5)a
ben fojial einflu^reid)eren

F>^2intaurer

©d)id^ten ber ©efellfd^aft angehören, fo begreift
e§ fid^, ha^ fie, menngleid^ großenteils geiftig nid)t

Oeroorragenb, biefen (äinflu§ mo^l ausüben fönnen,
bef onber§

bo

fie

allgemein beftrebt finb,

au^ geifte§=

üermanbte Elemente unb Organifationen jur 5l)?it=
arbeit j^eran^ujie^en, unb ha fie überbie§ al§ ®e=

!

3n

l)eimbunb arbeiten.

fid) füllte.

unb 5?ünfle, paffenben gefellfd)aft=
unb bie ©elegenl^eit ^u offenem

;

„(Sin=

.

©inmirfungen unfc^ein=

©runblage unferea

bie

@i)ftem§, auf

fittlid)en

^ie ^rei=
b c unb
Derbreitete fid) nid)t nur in ^Britannien unb 3r=
lanb, fonbern in ganj Suropa" (®oulb, Hist. II
284 f). S8ereit§ 1740 maren in ber %at alle äioi=
Ufierten Sänber (Juropa§ unb 5lmerifa§ mit einem
9le^ Don Freimaurerlogen überäogen. Sine ^auüt=
anjiel)ung§fraft übte nac^ bem einftimmigen 3"ug=

finb biefe

le^terer ^infid^t bemerft

boa angefe^ene 2ßiener „Journal für Freimaurer"
(V [1785] 72 f) fe^r jutreffenb: „(Jbenbe§megen,

I

liefen 2lnfd}lu^

roeil

.

.

.

mir öerbunben finb

,

unfere

menfd^en=

I

®ebanfenou§taufd}, jur ?lu§!^edung fojialer Die=

frcunblid)en 5lbfid)ten ... ben Uneingeroei^ten ju

'

unb ju ungeftörterißetreibungfonftiger üerl)e]^len f dienen fid^ meber Slberglauben nD(^
unb obenbrein mefent^ Unglauben, meber ©emalttätigfeit nod^ §interlift,
Itd)e Förberung im Fo^tfornmen ufm. ^ei bem i^re eigentümlid)e Sprache ju unfern unerfannten
Überbrul an bem oben t^eoIogif(^en ©ejänfe, meU 33rübern ju fü!^ren fie felbft öertrauen uns ol)ne
formprojefte

,

j

Siebl^abereien be§ 3fitalter§

j

;

c^er

bie

bamalige gebilbete

$ffielt

nad) ben langen

un^eilDotten 9Jeligion§ftrettigfeiten

erfüllte,

3urüdl)altung i^re gel)eimften Sntroürfe, il)re üer=
bedteften Unternel)mungen (an), unb geben un§

trug

aud^ ber abogmatifdje fosmopolitif^-neutrale 6£)a=

fo

•

benfclben ju entgegen

bie ®elegenl)eit,

:

ja fie

un§ bie ©egenmittel bar, fie ju l)inter=
breitung bei. S)er beitritt angefel)ener ©lieber be§ treiben. 2ßir manbeln in breifadljer 9^ad)t gepüt
§od)abel§ unb in§befonberc regierenber Fürf^^n, mitten unter unfern 2ßiberfad)ern unb feigen un=
üor allem be§ fpäteren ^oifer§ F^^^ani I- 1731 unb gefetien i^re ®d)raäd)en unb erringen un§ fo bie
be§ nad^maligen ^önig§ F^f^ric^ IL üon ^reu^en §errfd^aft über i'^ren ©eift unb über i^r ^erj.
1738, DoÜenbete bie 5L)lobefä^igfeit ber Fi^eimau= 3l)re £eibenfd)aften bienen un§ al§ 2;riebfebern,
rerei in ben bamaligen l^öl^eren ©efenfdjaftsfreifen. burd) bie mir fie, ol^ne baß fie e§ gemaljr merben,
Jjiefe ?lu§breitung be§ Freimaurerbunbe§ ftellt in§ ©piel fe|en unb fie unöermerft smingen, ge=
fd^on an fid) eine gemaltige ßinmirfung be§felben meinfd^aftlid^ mit un§ an bem Seften ber 93?enfd^=
inbem fie bloß ii)n befonbern
auf bie Slu^entrelt bar, inbem baburd) bie bereit? beit ju arbeiten
üor^anbenen gleid)geri(^teten «Strömungen unb SBünfd^e ju bef riebigen mäl)nen."
^efirebungen in einer großen internationalen (Se=
Sn ber !^ier gcfd)ilberten äßeife mar bie ^m^
l^eimbunborganifation fonjentriert unb fi)ftemati= mourerei feit etroa 1740 ein lieröorragenber Factor
fiert unb baburd^ mefcntlicl Derftärft mürben. 2)ie
im gefamten öffentlid^fu Sieben ber 33ölfer be§ d^rift=
3lrt ber 2Birffamfeit be§ F^^eimaurerbunbeS im lid)en ?Ibenblanbe§ unb inSbefonbere an fultur»
einjelnen meift bei ftetigen, immer fid) gleid^blei= fämpferifd)en SBeftrebungen unb reüolutionären
benben ©runbjügen, nad) Säubern, 9Jationalitä= Umtrieben ftarf beteiligt. 3m 18. 3af)rl^. mürbe
ten unb 3eitumftänben, mannigfad)e 53erfd)ieben= ber ftttle unb offene Kultur fampf im 5^amenber
l^eiten auf. 5lllen 3'üeigen be§ F^eimourerbunbes
freigeiftigen „Slufflärung" geführt, meldfie burdl) bie
gemeinfam i[t bie fülle, unauffällige SBirffam^ franjöfif^en „^l)ilofop'^en", unb an i^rer ©pi^e
feit burc^ bie 33erbreitung unb 33etätigung ber
33oltaire, in ben gebilbeten Greifen nid^t bloß ^xanU
freimaurerifd^en ©runbfötje, meld)e aüen ^^td-- reid^§, fonbern be§ ganjen europäifdjcn Kontinents
maurern jur ^flid)t gemad)t mirb. S)iefe Sßirf= eingebürgert mürbe, ^ic naljen Sßejiel^ungen ber
rafter ber Fi"finiaurerei

mefentlid^ ju bereu 3lu§=

felbft bieten

I

1

I

j

t

,

i

j

I

I

'

'

i

„^l)ilofopl)en" jur Freimaurerei merben burd) bie

famfeit fc^ilbert ein I)eroorragenber amerilanifo^er
'8r.-.,

unb
bie

3. 2ß.

katioM

jutreffenb: S)ie politifd^en

3:at)lor,

merben ni^t fo fel)r burd^
unmittelbar malirne^mbaren Urfai^en bemirft
fojialen üteformen

al§ burd) bie unauffällige, allmäl)lic^e, f^ftemotifd^e

?lu§breitung öon „©runbfä^en", al§ bereu

Frucht

fie

in bie 6rfd)einung treten,

fo

ha^

reife

fd^liefe=

lid^ ganje „Aktionen mie ein ^D'Jann fic^ jur 33oE=
bringung ber großen (änbjiele aufraffen, ©o übt
bie Freimaurerei il)ren Sinflu^ auf ba§ !IRenfd^en=

gefd)led^t

au§.

Sie

[tili unb insgeheim,
F"g«n unb ^ßersmeigungen

öetiua,

baß

biefelben

,

mie

entmeber

j.

§el=

58.

felbft

bem

Frcimourerbunb angehörten, ober mie ber Fürft
i

!

I

''

1

ber gan3en^^ilofop^enfd^ule,53oltaire, imiööd)ften

^Iter noc^ bemfelben beitraten. ?tm 7. F^&i'-

mürbe

1778

mit einer ganj außerorbentli(^en
in bie Soge Les neuf sceurs in

5ßoltaire

Feierlid)feit

aufgenommen mobei er bie maurerifd^e
1771 öerftorbenen 93r.'. ^elüctiu§
trug (lüg. §anbb. II 517). SDa bie ®efeafd)oft§=
5pari§

,

Sßefleibung be§

arbeitet

bur(^bringt aber aüe

erhärtet,

einer ber rabifalften,

I

freife,

au§ benen

bie

Freimaurerei ber romanifd^en

;

®
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Les
„®a=
)(f)Iie&en, ta^ bie fuUurtämpferif^en 35e[trebungen mit unfere Sätigfeit erfolgreid) fei", betonte ®ro|=
ber ^^ilojop^en and) fonft burd) bie Sogen ge= meifter Semmi in Italien (©ruber, Mazzini, Masförbert rourben. 3n ©eutfd^Ianb »rar griebric^ IL, soneriaeRivoluzione[9toml901] 79ff), „mu^
öänber

ber

\iä) refrutierte,

§reunb

^Boltoire»,

ber

33oItQireanij(|en ®ei[te

man

^auptjöc^Iidji'te

53erlreter

laffen" ufm.

Jacobins au pouvoir

§auptbcfd)ü|er ber
ber Freimaurerei.

ein

merben

äuteil

mit ©ic^er^eit

{%

[^^ar.

9Jourriffon,

1904] 269

bie Fi^eimaurerei bie OJlad^t f)aben,

f).

bie öffentliche

iDieinung ju erzeugen unb ju leiten", fiemu^ „in

barum Qud)

^lufflärnng unb
Seffing,

öom

lüoren, fonn

angej'tedt

ftarf

allen

ber 5luf=

öffenllid)en

(Stimme f)aben",

{(örung in ber beutfd)en Öiteratur, fud^te gleich

®i| unb

33ermaltung§fßrpern
fic^

„ber 53ütmirtung aüer ftaat=

5lufna^me in ben ^reimaurer= li^en Ffl^torcn oergemiffern". "Sie politifcbe unb
]o )el)r it)n ba§ Sogenleben foäiale „^tEmac^t" ber Freimaurerei mirb fomol^I
jeiner ^txt anefelte, bcgeifterter ?lnf)änger ber trei= in ber franjöfifd)en al§ italienifd^en Freimaurerei
maurerifd^en Sbcole, bie ficft oud) nad) feiner ?ln= gauj offen al§ ba§ ju erftrebenbe 3iel be5eid)net.
Somol^l bie franjöfifdje unb italienifd)e al§ bie
iid)t mit ben ^bealen ber 51ufflärung bedten. 9Iu§
iJriebric^ II.

bie

bunb noi^ imb mürbe,

bemjelben ©runbe jud)ten ^erber, ©oetl^e, 2Bie=

beutfd^e Freimaurerei

ift

ferner beftrebt, fid^ einen

unb anbere bentfd^e SSortämpfer ber möglid)ft grofjen (Sinflu^ auf ben 3ugenbunter=
2(ufflnrung ?tnf(^Iu^ an ben i^ie^tncmrerbunb. rid^t unb bie 3}oIt§bUbung ju fiebern. 3n ^xanf®ie 3lutflärung in Dfterreic^, mie fie bejonber§ reid) !^at in biefer C^i^f'^^^ namentlid^ bie t)on
unter Sojep^ II. in bie 6ricf)einung trat, mar ^r.". ^J^ace begrünbetc Unterrid^tSliga, meiere \\(t)
burd) unb burd) freimaurerifd). Sie i^reimaurer eine 931enge anberer SSereine anglieberte, einen
lanb, Dücolai

f)atten fi^ in ber <StiEe ber einflu^reic^ften

großen

Stellen

unb ^ofämtern unb im 3ugenb=
ju bemächtigen gemußt unb benu|ten

ausgeübt.

©influfe

in ben <Staat§=

Dieter Freitnaurer

Unterricht

reid)e

ben if)nen eingeräumten ßinflufe auf§ rüdfid)t§=
(ojefte inx Kneblung ber ßird^e (2;ie Freimaurerei
£)fterreic^§=Ungarn§

[1897] 78/123;

[1890] 135/161).

ludt)

im 19.

fie

(Staat§red)t§lef)rer

fulturfämpferifd^en

53luntfd;U,

©inne, inbem

er

bie

I

'

!

1

Parlamente unb

9te=
fid)

„bas ©emiffen be§ Sanbe§,
'bas, fid) im ^onDent miberfpiegelt
mir finb jebeS
3ol^r entmeber bie Sotenglode für ein 5[Rinifterium,
ta^ feine ^flic^t mä)t getan unb bie 5RepubIif t)er=
au§,

;

raten

:^at,

ober

eine® tärfung

unb 5?abaien=

ber l)inter ifrer 3)cde fricd^et" (53oo§,

nid)t fie bie ©eftirne,

um

Sogenmelt freifte, fonbern üerbredl)erifd^e
©aufler unb Sc^minbler, mie So^nfon, ßaglio=
ftro

ufm.

(Saglioftro

gefdbidbte aud)

lution

bei,

trug

burd) bie §al§banb=

unmittelbar jur franjöfifd^en 9t e ü 0=
rael^e bie Freimaurerei burd^ i^re

©runbfä^e unb

bie Unterftü^ung, meldte

fie

ber un=

[

'

gläubigen ^p^ilofopl^ie gemährte, üorbereiten l^alf.
Sogen maren bei ben oerfd^iebenen reöolutionären

j

neter ÜJtaffe, ber offijielle SRebner be§ Freimaurer=

1903

ber fd)leid^enbfte §errfd^betrug

metdf)e bie

^emegungen

für bo§feIbc." „2Bir

^aben bem 5[Rinifterium 6ombe§

biefe

(Stärfung

feit

1750

teil§ bie

Sc^lupfminfel, in

benen bie oftioen 3teöolutionäre i^re ?lnfd^läge

bienftbar gumad)en. „Söirfinb", führte ?(bgeorb=

fonoenla

ober literarifd^ mefentlid)

fittlid^

bunb angeprten, maren

förmlich al§ poIitifd)e

gierungen unb ba§ ganje öffentlid)e Seben

geiftig,

©efc^. 326). ©oetfie gebraud^te jur ßennäei(^nung
berbamaligenSogenmataborenbieSBorte: „^^carrcn
unb Sd)elme" (5Baul)ütte 1888, 98). 5tu(^ jur
Seit, ba Seffing, ®oetf)e, §erber bem Freimaurer^

fonbern im pDfitibiftifd^en ©inne gegen jebe ernft=

ricf)t§mefen§ beftrebt finb, bie

üom

gcförbert

geift ift^§,

gleidiseitig

ßlub§, bie burd^ 33e^err)c^ung ber treffe, SIBo^Ien
unb be§ ganjen [taatlid^en ?Ipparate§ unb Untcr=

©oetl^e,

Seffing,

merben fönnen. Sm ©egenteil
erlebten fie, gleid) ben meiften anbern bebeuten=
bereu 9)lännern, bie ber Soge itjxtS^it mibmeten:
Fehler, Sd)röber, Traufe, DJb^borf, ^\ä)k ufm.,
nur @nttäufd)ungen. §erber 3. Sß. fc^rieb am
9. San. 1786 an ^epne in ©öttingen: „3d) ^affe
aOe gel^eimen ©efeüfd^aften ouf ben 3:ob unb
münfc^e fie, nad) ben @rfa{)rungen, bie ic^ au§
unb in il)rem Snnerften gemad)t ^aU, jum 3;eufel

im benn

©ntfac^ung beä i?ulturfampfc§ aud) in biefem
Sanbe geltenb machte (©ruber, @inigung§beftre=
bungen [1898] 6/24; gmalb, Soge unb l?ultur=
fampf, 1899). SnFranfreid) unb Stalien betreiben
bie bortigen (Sro^oriente ben fl)ftemotifcben ^ampf
gegen ben „i?Ierifali§mu§", meld)er in SfBirfüci^feit
ni^t blofe gegen bie falbolifd)e unb c^ri[tlic!^e,
ift,

fie

t)ätten

feinen großen ®influ§ auf fdimeijerifdje Sogen jur

^ofte 9{eIigion gericfitet

flanb.

nidfit

Sogenirefen i^rer 3eit teinerlei 5lnregungen, burc^

gegen bie 9ied)le be§ 5lpo[toIijc^en

©ro^meifter,

®Ianj=

bie

§erber, bie oor allem gemeint finb, erhielten

3a^rf). fanben

@tuble§ unb gegen bie fatt)Dlifd)e 5?ird)e fid) ric^=
teten, am F^^eimaurerbunb einen ^auptförbercr.
SnSbefonbcre mar bie§ beim beutjcben ^ultur=
fampf naci^ 1870, bei ben ^onfliften be§ itaUeni=
jdjen (5toate§ mit bem ^apfttum unb beim fran=
äöfifdjen ^ulturfampf feit 1877 ber ^aü.
Sn
S)eutfc^Ianb fc^ürte befonberä ber Freimaurer=

©inmirfung ber Freimaurerei ouf

boften 5]ßrüfung

S. 51bafi,

fulturfämpjerifd)en öeftrebungen, menig[ten§

injoiern

?(u§füf)rungen
angebli^e gIor=

pertobe ber beutfd)en Siteratur tjalten einer ernft=

©efc^. ber Freimaurerei in £)[terrei4=Ungarn I

ofle

S)ie

betreffenb bie

bie

bireft

Dorbereiteten

bireft

oftiö=reoolutionäre 55erbinbungen

,

teil§

^i^flanäflätten

I

für

(3üumi=

naten, ßarbonari, Sungitalien, Sungtürfen ufm.).

menn

ften

f(^on im jmeiten
üon 1723, im fcf)roff=
©egenfa^ ju ben betreffenben SSeftimmungen

ber

cf)riftlid)en

@§

ift

fein bloßer 3ufaII,

5lrtif eiber „eilten ^flidjten"

2ßerfmaurer=3Serfaffungen, fc^arf

:
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maren proteftantifd^e
maurerbunb einfd)ritten
Smpörer ba^er nad^ ^oüanb 1735, Hamburg, i^diroeben, ©enf 1738,

betont iDirb, ha^ „(Smpöiung" fein |reimaurenid)e§

SSerge^cn
lüie

unb ba^

fei,

ber

üot 3lnipruc^ auf ben brüberlic^en ^eiftanb

aller iJfreimaurer f)abe.

„'Sie 2öei§^ett biejer S3e=

ftimmung", bemerft DJcacEcQ (A textbook of masonic jurisprudence ['1889] 510, Slnin. 1),
„leud^tet ein, raenn roir enoägen, ha^, roenn 53er=

unb Empörung maurerifctje 33erbredjen irären,
1776 beinahe alle 90kurer ber ^Bereinigten .??o=

rat

,

3n Spanien,

3ürid) 1740, 58ern 1745.

man

tugal, Stalten fd)ritt

men§' XII. nocb 1738
Freimaurerei

ein.

Sn

1784 unb 1785,

man am

lonien 9torbamerifa§ l^ätten mü[|en au§ ber Soge

Sn

maurerei

feft,

be§

23. San.

1905

t)a§

bem ?lügemeinen 9}ereiu»gefe^

ptten."

oeririrft

Sogen

S)ie

altenglifc^cn

„c^ri[tlid)en"

patente

befonber§

(Si)[tem§

loaren

Hauptquartier ber ganzen norbamerifonijd^en Un=
ab^ängigteitSbeiregung. 33on ben 56 Unterjei(^=
nern ber Unab^ängigfeit§ertlärung t)om 4. 3uli

1776

roaren nic^t

(Chr.

1893

I

meniger al§ 52 Freimaurer

147; 1900 II

5).

3Iuc^

für bie

Freimaurerei beftätigt Chr. (1875 1 81):

englifc^e

„Empörung
unb nur

unter Umftünben

i[t

ein S^einl^eiliger

I)eilige ^^fUd)t,

ober Diarr wirb be^

^ai^ern tourbe bie

in öfterreid)

1795,

inSabcn 1813, in3iu|Ianb feit 1822 unterfagt.
©eit 1847 ift fie in Söaben, feit 1850 in Sapern,
feit 1868 in ©panien unb Ungarn raieber gebulbet.

au§ge[to^en »erben unb äße Sogen

il^re

5)}or=

infolge ber 53u(Ie i?le=

Ijält

i^jfterreid)

ftituierter

meit,

93erbot

ber

F^^^i'

am

mie ba§ 3teid^§gerid)t

richtig

gemä|
ober wie immer fon=

erflärte,

ein

and)

Freitnaureroerein „nur ein ©lieb einer

großen [internationalen] ^Bereinigung fein mürbe,
beffen mabre ©a^ungen [3iele unb Seftrebungen]
ben SBet)örben geheim bleiben, fo ba^ bie eigentlid)e
2;ätigfeitberÜÄtgIieberunfontronierbarfei"(93au=

ptte 1905, 60). e§ ift in ber %at mit ©id)er=
beit anjune^men, ba^ bie ungarif(^=i)fterreid)if(^en
Freimaurer,

in melcber

Form

imm.er

fie fid)

fon=

ba^ unfere 2anb§Ieute im llnred^t tüoren, ftituieren ober meldte ©a^ungen immer fie „ein=
gegen l?önig Sofob IL ju ben Stoffen reid)en" mijgen, babei befiarren merben, bem frQn=

tjaupten,

al§

fie

griffen. SoQalität

berartigen
iDie oft

gegen bie Freitjeit ge^t in einem

gaü aÜen anbern

öor."

mieberi^olten Sßerfid)erungen angIoameri=

ha^
unb

fonifc^er Fi'fimaurer,
liefen

9iürf|id)ten

Drbnung

malten achten,

feien

fie

©tü^en

alle

ber ftaat=

red)tmä^igen ®e=

bürfen bo^er nid)t vorbehaltlos

jöfifdjen ©rofjorient, mie bi§bfr, aI§it)remSßorbilb

Sn F^onfreic^ unterlag bie ^xti=
maurerei frül^er bem 5trt. 13 bes ©efe|e§ öom
28. 3uU 1848; je^t unterftel^t fie bem 93erein§=

nad)3ucifern.

gefe^

oom

immer

eine priuilegierte 5tu§naf)meftenung (^rod^e,

1.

Suli 1901;

tatfäct)Iid)

geno^

fie

I}ingenommenmerben. ©ie unterneljmen a(Ierbing§ La Petition contre la Franc -Ma^onnerie,
nichts jum ©turje ber „je^igen" ©taat§orb= ^^^ar. 1902).
Sn Stalten mürbe fie nur unter
nungen in „i^ren" ßänbern. 5tber auc^ ber erä= ber 5iapoleonfd^en ^errfdtiaft unb nacf) 1860 unter
2lud^
reDoIutionäre ©ro^orient Don Fi^anfreid^ achtet bem piemontefifd^en üiegiment gebulbet.
unb ftü^t ha^ je^ige 9iegierung§fi)ftem in %xünh Snglanb unb ^reu^en, meiere geraö^nlid^ al§ bie
@lborabo§ ber Freimaurerei in (äuropa gepriefen
xt'id), ba§ er felbft aufrid)ten ^alf unb fid) nid)t
beffer münfc^en fönnte. S)ie§ Ijinberte aber eng-- merben, ergriffen i^re 9]orfic^t§maßregeln. Sn

Snglanb mürbe burcb 5|}arloment§befdölu^ Dom
lifc^e unb amerifanifc^e F'^eimaurer feine§iDeg§,
gemeinfam mit romonifd^en reüolutionäre Um= 12. Suti 1798 einföefe^ „^ur mirffameren Unter=
triebe in anbern Sönbern, j. 93. D^u^tanb, 2;ürfei, brüdung oon 93erbinbungen ju aufrübrerifd)en
Üfierreic^, Stalten, ©panien ufm., ju förbern, mie unb bo^i^erröterifd^en ^toeden unb Umtrieben"
bie» u. a. bie ©Qmpat^ien bezeugen, bie fie ßof= erlaffen, in ba§ aud) bie Frfiinaui'ei'^erbänbe unb
=Iogen einbegriffen mürben, ausgenommen maren
futf), ^Dlajjini, (Soribalbi in reit^Iid)em 9)ia^e 5u-menbeten. ®ie ^Beteiligung ber ruffifd)en, italie= nur bie bereits im ^önigreic^ gemäß ben alten
nifd)tn,

poInifd)en,

fpanifi^en,

portugiefifc^en,

Siegeln

ber

briti)d)en

F^^eimaurer

beftebenben

unb fübamerifanijc^en F^^cimaurerei an Sogen unter ber 93ebingung, boß ^mei 5ßertreter
reüolutionären Umtrieben loirb non Freimaurern berfelben üor ber 93el)Drbe eiblid) bie öinl)altung
„3Bo biefer unb noc^ anberer gefe|lid)er 95Drfid)t§ma^=
felbft offen jugeftanben unb nadjgemiefen.
immer", fo mirb ben ^abofd)=9iittern (30. ©rab) regeln t)erbürgten (^refton, Lllustrations of Main ben freimaurerifc^en Siitualen ^ifc§, be§ an= sonry [Sobgeton Ky. n856] 251 D- Sn ^xm^m
gefe^enften 2ogen= unb befonber§ 9xitualf(^rift= mürbe am 20. Oft. 1798 ein bi§ jur 93erorb=
fteüer? englifd)er ^nuQt, eingefdjärft, „too immer nung oom 6. ?lpril 1848 ret^tlid) gültiges unb bi§
eine Dhtion um. bie ©eminnung ober 2Bieber= ^um Sntfd)eib beS OberOermaltungSgeridbteS Dorn
geiüinnung i^rer Fr^i^fit fömpft, rao immer ber 22. 51pril 1893 öon ber 93ermoltung red)t§irrtüm=
menfd)iic^e ©eift feine Unabbängigfeit au§ruft unb lid)ermcife befolgtes Sbift erlaffen, burd) meld}e§ im
ha^ 58Dlf feine untieräu^erlid)en 9ied)te 5urüd= allgemeinen aÜe Freimaurerlogen oerbotcn unb Don
mittel=

forbert,

bortbin muffen ficft unfere ttjärmften
©t)mpat^ien menben" (The Inner Sanctuary V

bicfem 93erbote nur bie brei unter ber Kontrolle beS
bobensollernfc^en ^roteftorateS ftebenben altpreu=

[1879] 547).

^ifd)en

©rofelogen mit meiteren ^efd)ränfungen

©tellungnal)me uon Staot unb ausgenommen mürben, ©egenmärtig unterftel^t
^ird^ejum Freimaurerbunb. Sie erftcn bie beutfd}e Freimaurerei bem 93erein§gefe^ Dom
5.

ftaatlici^en

^Bebörben,

rael^e

gegen

ben

iSxt\=

19.51pril 1908.

9]ad) ber preufeifd)en Ufualinter«

;;

(^reu^ifd^e§

pretation

XXXVm

OberöermaltungSgcric^t

[1901] 405, 417) muffen

bie beut=

Sogen burc^au§ nl§ 33ereine betrad^tet n)er=
ben, rce^e im ©inne be§ § 3 be§ ®efe|(e§ „eine
ginwirfung auf öffentlidje 5tngelegen^etten be=
jttjeden" unb bafjer ben Seftimmungen be§ § 18,

f(|en

unterliegen,

1

2Ibf.

fommt noc^

^(u^erbem

in

grage, ob Sogen nid^t im ©inne be§ § 1 be§ 33er=
ein8gefe|e§ ben ©trofgefelen (26. ^^ebr. 1878
§ 128) jutöiberloufen ober im ©inne bc§ § 24,
Ibf. 1 „religiöfe 95ereine" finb bjm. gemä^ § 61
be§ 33.®.55., „in religionSfreunblid^em ober =feinb=
lidjem Sinne" (grflärung be§ (5tQat§fefretär§ be§
5Reic^§iuftt5amte§, $Berid)t ber 5{eid)§tag§!ümmif=

fion
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©.

11),

^md

„einen religiöfen

»erfolgen".

(Sdjweben, 2)änemarf, ^Jonoegen ift, toie
in ^reu^en, ha^ fein ^roteftorat auf bie ganje
beutfdf)e Freimaurerei auSjubebnen fuct)t, bie ^rei=
maurerei ber efotertfcfien ^lontrolle be§ ^rote!to=

Sn

bo§ auc^ in (Snglanb mefentlid)
auf bie Haltung ber Sogen einmirft. ©o !ann
man fagen, baf fämtlid)e nid)t felbft au§ |rci=
ral§ unterfteür,

maurerifd)en Üteöolutionen ^eroorgegangenen 9te=
gierungen auf bie eine ober bie anbere 5lrt i^re
55orfid)t§mtt^regeln

ben ^^reimaurerbunb

gegen

SSerorbnungen

fird) tilgen

gegen bie ^Freimaurerei ift bcfonber§ bie SuEe
memen§' XII. In erainenti (28. Ipril 1738)

®enn

bemertenSmert.

päp\U

fpäteren

fämtlid)e

XIV. 18. mai 1751
^iu« VII. 13. ©ept. 1821 Seo XII. 13. mäx^
1825; 5tiiu§VIII.21.Ü)iai 1829; ©regorXVI.
15.5lug. 1832; ^iu§IX. 25.©ept. 1865 ufm.;

lid)en

©rlaffe (5Benebift

;

Seo XIII. 20. Ipril 1884, 15. Oft. 1890) finb
nur 53eftätiQungen unb meitere 5tu§fü^rungen
biefe§

5Iftenftii(fe§.

S)arin finb jutreffenb

genbe ©rünbe ber 58erurteilung angegeben

foI=

1) ber

:

neutral=naturaliftifd^e (s;^ara!ter ber Freimaurerei,

ben fat^olifd^en unb

burd) roeld)en

fie

©tauben

DJlitglieber

ber

untergräbt,

3nbifferenti§mu§ erzeugt unb

©e^eimniä unb

ift

;

;

mann

bie

fit^ einfdjleii^t,

„bog=

,

SJorgefd). u. Slnfänge ber t^retmaurerei
I

;

;

;

;

beutfd)e DJlaureriuelt (1895/1908); ®er
§erDlb (1892/1908) ;3ir!eIforrefponbenäb.©rofeen
Don Seutfc^Ianb (1872/1890) Buli^anbeäloge
letin du Grand Orient de France (*Par. 1846/96);
Compte-rendu aux Ateliers de la Federation des

für bie

.

.

travaux du Grand Orientde France (ebb. 1896 bi§
1908); Rivista della Massoneria Italiana (9lom
1870/1904); Rivista massonica (ebb. 1905/08);
The Freemason's Chronicle (Chr.) (ßonb. 1874
bis 1908); Ars Quatuor Coronatorum (AQC),
®ie toeitere für
Transactions (ebb. 1888/1908).

—

beuu^te umfangreiche ßiteratur !onnte
mit 9lüdfid)t auf ben bier jur 3}erfügung ftebenben
2111x161

9taum

nic^t Oerjeicbnet toerbeit.

^on|iige gß^ciwe ^e^eßyt^aff cn. l.S)er
üon ^rof. 5ßr.-. %.
u m i n a t e n r b e n"
2Bei§t)aupt in Sngolftabt im gleid)en Sat)re (1776)
II.

„3

—

1 1

begrünbet,
ßolfaüru,
jitiert

in

in

Unbetjutfame

unb

um=

tüeltlid)er

lüiirabeau

S3r.-.

(5Br.\

Revol. fran?., revue historique,
Rivista 1883, 61 ff) feinen au§ ben

sufammengefe^ten
@et)eimbunb fliftete
förberte burd) ben ßinflu^, ben er teil§ auf ein=
seine ^erfonen, teil§ burd) biefe, j. 33. ^obe,

fortgefd)rittenften i^rein^aurern

reoolutionäreu

—

l?nigge, ©d^röber ufm.,

auf bie Freimaurerei in

engeren

2)eutfd)lanb

unb

Öfterreic^, teil§ al§ SSorbilb

öon

^erfd)mörung§gefenf^aften unb §erb umftürä=
lerifc^er Sbeen aud) über bie beutfc^en ©renjen
tionören

Greife in geiftli(^er

meldiem

La

l)inau§ übte,

mie ein

.

_;

c^amäleonartige
fie

in

(1909)
§. Säoo§, ©cfd). ber ^reimau«
rerei (2 1906); 9t. 5if(|er, griäuterungen ber ßat=
ed)i§men ber 3olf)annt§ = S-reimaurerei (I ä*1907,
11 =81908, III 2)il908); 3. ©. ^inbel, ©cOriftcn
über iJreimauverei (33be nebft ^ßrofc^üren, 1861
bi§ 1907) 21. ^itc, Morals and dogma etc. (6f)arle^tonS. C. 1881); berf., The Porch etc. (ebb.
1872) berf., The Inner Sanctuary (5 %ie, ebb.
1867/79)
3. 931. 9{agon, Rituels (ber 33 ©rabe
be§ 2nten u. 2In9enommenen (£d)ottifd)en u. be§
mobernen frans. 9iitu§ ufto.; ißar. 1860/62) uflo.—
3eitfd)rifteu: 58Qu()ütte (1858/1908); Signale

©nglanb

2) ha^ unburi^=

9Jatur ber ^Freimaurerei, burd) meld)e

®ieb unb i^uc^S
garnt unb meite

religiöfen

aller pofitioen,

matifdien" Dieligion feinbfelig
bringlid)e

d)riftlid^en

,

(2 23be, 1902/06); 9t. ^. ©oulb,

ben

ergriffen ^aben.

Unter ben

SJerbinbungen u. örben
History of Freemasonry (3 23be, Sonb. 1883/87) berf., A concise
History of Freemasonry {tib. 1903); 20ß. a3ege=

gel^eimen ©efeüfdiaften

ni^t menig

©trömungen

bie

fommenben reüolu=

(ogl. S3r.-. S. 58lanc,

Hist.

de la Revol. fran?. II 58). ®er englifd^e ?lftib=
©ro^meifter ßarl of SJio^ra gab, nac^bem er e§ an=
fang§ beftrittcn l)atte, 1809 felbft ju, bo^ bie ton=

Sogen fid) l)atten oom aufrü^rerifc^en
Süuminaten anfteden laffen (©oulb,
Hist. II 485). ©ogar Ä?orl 5tuguft üon ©ac^fen=
Söerpflic^tungen übernommen merben, bereu Xrag= 2Beimar, ^erjog (Srnft oon ©otl^a, C^erjog gerbi=
roeite ber fid) 2SerpfIi(^tenbe nid)t einmal ^u be= nanb oon33raunfd)meig, ©oetl)e, §erber, lö^loffer,
urteilen öermag 4) bie ©efal^r, meldje ba§ 33e= 5peftal055i unb üiele DJütglieber ber J^elöetifc^en
©efeUfc^aft mürben Stiuminaten. ©er Drben ^atte
ftefien fold^er ®el)eimbünbe für bie 9iuf)e imb
felbft in 5£)änemarf, ©d)iDeben unb ütu^lanb ^n=
©i(^er^eit ber ©tauten in fid) fc^Ue^t.
pnger. Sod) gelangten nur toenige in bie l)ö^eren
Sitevatur.
3iüg. ^aubbud) ber g^reimaurerei
©rabe (93oo§, ©efd).303; (Sngel, ©efd). 353 ff).
(3 S3be, 1822/28 4 S3be, 1863/79 2 Sbe, n900)
S3on franäijfifdien SÜuminaten merben befonber§
31. @. 9Jiacfel)=e^. Z. 3!JlcStenad)an, An Encyclounb Sonborcet genannt, ©anj im ©mne
pedia of Freemasonry (2 SSbe, neue Sluft. 9leuQorf 3)lirabeau
5Bei§baupt§ maren aud) bie „^t)ilofop^en" tätig,
u. Sonb. 1908)
2t. S. ©tet)en§, The Cyclopedia
of Fraternities («Reu^orf ^1907) ©. ©d)uftcr, Sie roeld)e bie franjöfifc^e Üteüolution öorbereiteten, unb

3) bie meber in ü^rem S^td unb
©egenftanö nod) in xtjxtx ^^orm unb Raffung ju
rec^tfertigenben 6ibe unb ©elöbniffe, burd) meiere
|)infi(^t fdjäbigt

;

;

;

;

;

;

tinentolen

©eifte ber
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—

im Ecrasez rinfäme

ben

Pölferung ju geminnen, mürben in ben nieberen

„?(6erglQuben", bQ§ (Sf)riftentum ober gar allen

unb ©ebräud^e
Senbenjen Per=
pÜt. 5llä 3wed mürbe Porgegeben, „bie Unab=
^ängigfeit unb Einigung be§ jerflörten S3ater=
lanbes" unb „größere ©ittlid)feit unb
^t'6m=
migfeit ju bemirlen" (2Bit).
Srft im 7. ©rab
cnll)üllte fic^ Dor bem Principe Summe Patriarcha ha^ ®e!^eimni§ ber Otepolution, Umfturj
Don 2;l)ron unb Elitär, PöEig.
S)ie einjelnen
33enten beftanben au§ nid^t metir al§ 20 93^it=

beren

©lauBen an

eine ^öi)ixt,

unb

I).

göttli(^e

gi^l^elnber ©ei[t noc^ I)eute

in ber italienifc^en

b.

Orbnung

—

ber franjöfiirfien,

in

in

jertretet

ber

fortf(i)rittUd)en

®er 3numi=
1784 öom ^urfürften öon

^Freimaurerei aller Sänber fortlebt.

natenorben mürbe ^mar
33at)ern „äu^erlid)"

aber im ge!^eimen

nnterbrücft

;

berfelbe beftanb

^rälat §äffelin,

fort,

9}iinifter

maren SHuminaten (ogl. 5lrm=
brufterS S^elation um 1801 an bie öfterreid^ifdje
ädegierung. 5lug§burger 5iag. Leitung 1882; 5Rr
183 33eil., ©. 2682 ff), gine „Lista ber befonn=
ten ©liebern be§ SüuminatenorbenS in ben (£^ur=
pfal5=, $Bojerif(^= unb anbern Staaten na^ i^ren
®ef^iec^t§= unb Orben§namen" ift in ben §ift.=
polit. 93Iättern (CHI [1890] 928 ff) mitgeteilt.
5Dbntgela§

—

5.

33.

53gl. and) 2.

orben§ (1906).

©raben

felbft (|riftlid)e 21bjeid)en

beibel)oIten

unb

bie reüolutionären

—

gliebern.
Sebe 53enta l^atte einen ^räfibenten,
3enfor unb 5lbgeorbneten. S)ie Stbgeorbneten ber

einzelnen 5ßenten bilbeten

5ufammen

bie 32ttlrol=

®iefe ftanben mieber unter einer „pd^ften

oenten.

^ie DJ^itglieber Perf(^iebener SSenten
mußten fi^ unbefannt bleiben. Seber ßarbonoro
Sngel, ©efd). be§ Sfluminoten= mar Perpflid^tet, ben Sefe^Ien ber pc^ften 33enta
blinben ©e^orfam ^u leiften. Über ben ©i| ober
33enta".

®ie „Sofobiner!Iu6§" roarcn nod^ einem bie ^erfonen ber pd)ften Stegierung 9cad)for=
1883 ber Soge oon DtanteS bor= fd)ungen anjuftellen, mar ftreng Perboten, ©d^roere
gelegten 33eric^te (Du röle de la Francma^on- ^flid)tPerle^ung, namentlid) 35erle^ung be§ ©c=
nerie au 18® siecle etc. [1883] 9 ff) nur in l)eimniffe§, mürbe mit bem 2:obe beftraft. Seber
aftit3e |)olitifc^e 0ub§ umgemanbelte t5rein^öurer=
Sarbonaro mu^te im 93efi^ Pon ©eme'^r, 9[Runi=
logen, meiere oielfad) felbft bie 2;itel ber legieren tion unb SBajonett fein (pgl. Plaidoyer de M.
beibel)ielten. 51ucf) in anbern Sänbern beftanben de Marchangy, avocat general ä la Cour
äu jener 3«it ä^nli^e, mit ben ^afobinern in Royale de Paris, dans la conspiration de La
^ari§ in SSerbinbung fte^enbe S5erf(^tt}örung§-- Rochelle [Öömen 1822] 11 f) unb auf «efe^I
gefeQfi^aften, 5. 33. in Ungarn 1794 (ogl. 53il= felbft marfd)ieren. 33ereit§ 1820 Jiä^lte man im
mo§ i^^rofnoi, Martinovics es tärsaina kösres- l?önigreid)e beiber ©iäilien 640 000 unb 1822
küvese, SBubapeft 1880) unb in ©übbeutft^- in tFraii^ceid) mel^r al§ 62 000 DDIitglieber. S)ie
2.

am

13. 51pril

lanb (ügl. §eigel,
3fiepublif

®a§

^rojeft einer fübbeuifd^en

3;afd)cnbu(^" 1871).

S)ie beiben §)auptpartcien

in ber franjöfifd^en Ütebolution, ©ironbiften

SBergpartei,

moren (nad)

Du

unb

röle de la Fr.'.

Ma9.". au dix-neuvieme siecle 9 f) nur ber
äußere ^luSbrud ber jinei §auptrid)tungen in ber
franjöfifc^en Freimaurerei be§

meldjen bie

erftere

18. So^rl)., öon

bem 3nbioibuali§mu§

le^tere („9J?ortiniften"

:

tl)eofopf)ifd)e

,

bie

Illumines,

mit ben Slluminaten nic^t 3U permed)feln finb)
einem )d)märmeri)d)en (SojioIismuS l^ulbigte.

bie

33gl.

—

aud^

oberfte Seitung bebiente

?1.

33arruel,

be§ 33unbe§ äunäd)ft

9'Japoleon L,

:

—

(1844,

^x 3611

„3ung=3talien"

^ei^t ein

Memoires pour servir Freimaurerei

ä l'histoire du Jacobinisme (4 ^be, 1797);
%. 51ularb, La Societe des Jacobins (6 5ßbe,
1889/97).

fiel)

bann aber and) gegen bie
legitimen dürften. ®ie l)eutigen italienif^en %m'
maurer bejeugen offen bie engeSSerbinbungämifc^en
In Italia
^Freimaurerei unb ßarbonari = 95unb
la Massoneria generö la Carbonaria ufm.
(Rivista 1882, 242; 1887, 186 ufm.).
33gl.
^erb. 3oö. 2Bit, genonnt oon S)brring, tFrag=
mente au§ meinem Seben unb meiner 3eit (3 93be,
1827/30); ©dert, «Jagajin, 5. ^ft. 152 ff;
@d)eben, $eriobifd)e ^Blätter 1876, 16 ff; ?lfträa
V (1830) 198 ff; ©. mo^ Sibliograp^ie ber

im 3a^re 1800, in 9taumer§ „^iflor. gegen

4.

ujra.

rül)mten rePoIutionären 31gitotor
9)Zaäjini

1831

ff).

Pon bem be=

33r.".

©iufeppe

in§ Seben gerufener ©e^^eimbunb,

3. S)er „6arbonari"=33unb fteljt ungefäljr meld)er auf bie ©eftaltung ber ®inge in Stallen
im felben 33erl)ältni§ ju ben ^öfjIergefeKfc^aften, 1831/70 ben entfc^eibenbften (Sinflu^ ühk. '^tx
an beren ©ebräuc^e er anfnüpft, mie bie i^rei= ißunb berul)te auf ber 3bee 5)^aääini§, bafe ba§
maurerei ju ben^ßauforporationen. 2ßie eS jc^eint, t)on ber Fremblierrfc^aft unb ber 5t^riefter= unb
ging ber Slnftofe ^ur ©rünbung be§ „politifd^en Fürftengemalt befreite unb national geeinigte
rePolutionären" 6arbonari=5ßunbe§ öon berburdö Stallen berufen fei, im jouberfräftigen ^amen be§
(Seneral Oubet umgeftalteten ^Freimaurerloge Les brüten 9tom§, be§ auf bo§ 9tom ber ßäfaren unb
Philadelphes in ^efan^on bjm. oon beren 931it= ber ^pöpfte folgenben 9iom§ bes 53Dlfe§, ben 51n=
gliebern au§. S)ie neue, bem fortfc^rittlid^en, fto§ jur brüten großen imb PoKfommenften 33er=

republitanifd)

gefinnten

Seile

ber

^Freimaurerei

eng üngeglieberte 53erbinbung breitete fic^ äunöd^ft
unter SBeibilfe ber Sogen, meld)e infolge ber fran=

Offupation ^ier
maren, in Italien ou§.

3Öfifd)en

fetir

Um

einigung ber

5)?enfd)löeit

jU geben (©.

9!)?a,^jini,

Siom 1861
bi§ 1891] XI 81: I 149; III 269; IV 38;
XVIII 68)
in 531üte gefommen VI 170; VII 14, 238; XVI 141
bie fatl^olifd^e S3e= unb bie 35erbrüberung ber freien unb autonomen,
Scritti editi et inediti [DJkilanb u.

;

;

®

593
jpontQn

U

i

a

d^

f

t e

,

594

geheime.

rcüolutionäreu 93en3egung, beren 3:räger (^crjen,

33a!unin ufro.) nun faft au§fd)lie^lid) Ütuffen finb,
befonberS ftarf {)erDorgetreten. '3)ie burcb i^re

unb ginigung

Stoliens.

S3ölfer

geglieberten

be§ 93ert)anbe§

5ßoIf§eräie]^ung

war

^iejer

mittele

bie ^Befreiung

^mä joüte

©^rift unb

unb burd^ Snfurreftionen unb

burc^

Slttentate f)inlängli(^ d^arafterifiertcn „^iitiiliften"

Sffiort

finb „fonfequente JReoolutionäre", melcl)e, mie SSa^

bie=

funius „üieoolutionärer ^atec^i§mu§" fagt, nur

burd)

eine

jelben f)ert)orgerufene S3olf§er^ebung errcid)t irer=

ben,

n

in

Dktionen

'JJäcöfter 3tt)ecf

bie

e

f

föberatiöer SöeUrepublif ju fcegrünben.

Tiac^

%ü

einer

c

iDobei

bie

Srjietiung loieber bauptiäc^Iid)

leben,

um

bie

ganje

ibren ©ebröud^en unb

©efeljen,

S)ie 33eitrctenben Ratten eiblid^ ju geloben,

jerftören" (2)c§diamp§=3anet,

fie

ben

i^nen

erteilten

^nftruftionen

pünftlid)

nad^fommen unb ba§ ®et)eimni§ felbfi um ben
^rei§ i^re§ Seben§ molaren lüoüen (I 107/119).
SDic 3:ötung ber 2öortbrüd)igen lüünjc^te !Dia5=
Jini, roie er jelbft jagt, im ©egenfa^e „p allen

Snfomie fein (I 119). hingegen biüigle er
ben 3D^eud^elmorb an ^erfonen, bie bem ongemei=
nen 2Bo^le im SBege ftänben (X 48/58; III

©d)on nad)

ff).

bung

Sobre§fri[t

mx

mäc^tigfte in Stauen.

bie

bie 55erbin=

1834

griinbete

^Koäjini mit ©leid^gefinnten nod) bie üermanbten

Sßerbinbungen 3ung=®eutic^lanb

mit

tt)eld)e

DJioral ju

cretes et la Societe II [^ar. '1880] 575.
33gt. überbie§

nod)

—

!Jiub. 3Jifi)er,

i

;

bie

340

iljrer

Les Societes Se-

®er Sman3ipa=
tionSfampf be§ üierten ©tanbe§ II (1875) 319 ff;
S. <5d)err, ®ie Dü^iliften (n885); ^ürlon)itf4
S)ie ©nlmidlung be§ 5li^ili§mu§ (^880).
6. ;3 r f d) e ®ebeimbünbe. 1794 grünbeten ju»
gebeimen ©efeüfc^nlten" nid^t (I 120;
X 47). S^re bauptfäc^lid)fle ©träfe foüte näd)ft fanatifd)e ^roteftanten, meldte bie @man=

frülieren

III 42

2Selt famt il)ren

^ioilifierte

in ber ^rebigt ber ^nfurreftion ju gipfeln ^ottc.
bafe

Orb=

„bie ganse befte^enbe bürgerliche

nung ...

,

3ung=^olen,

Sung = Stolien im ©efomtüerbanbe

3ung = ®urDpa äufammengefd)lDffen fein foflten,
beffen 2;ätigfeit fid)

aümäfilic^ auf alle 9iationen

um

jipation ber irifd)en ^atljolüen
bintertreiben moüten, bie

SBilfon nad)

bem

oom

DJlufter ber i^i^eimaurerei

beren 5)iitglieberjal)l auf
irifcben ^attjolifen

^Imerita bilbete
ber auf

über,

ein=

ge£)eime ©efeüfdtiaft ber Orange=9}ien,

gerid)tete

ben

jeben ^rei§

^Freimaurer 2;i)om.

fic^

bem

guire), bie üon

ungereimten

®rud
bie

laftete,

ber 9{ibbon=53Zen

1820

Unter

ftieg.

©nglanb unb

^eimat

itjrer

2lgrargcfeüfd)aft

200 000

in Srlanb,

gegen»

geheime

(Molly Ma-

an, tro|bem ber !att)olifd^e

eine
foüte (V 22/40). 3nbe§ ühk au^er ^leru§ berfelben energifdb entgegenmirtte
3ung=3talien mol)! einjig bie ebenfall§ öon 5Dtaä= grofee 2lu§bet)nung gemann. 1840/57 trat bie
jini in§ Seben gerufene 3ung=(Sc^»Deij bebeuten= S3erbinbung „3ung=Srlanb" in ben SSorbergrunb,
beren politifd)en öiinflufe au§ (XII lxxxiv, ?tnm. meld)e bie nationalen Sntereffen Srlanb§ auf inter=
2). ^aä) ben bei ßdert (S)er greimaurerorben fonfeffioneüer, nationaler ©runblage erftrebte unb
[1852] 420 tf) mitgeteilten Statuten 3ung= 53roteflanten loie ^atl)oli!en aufnal)m. flucti ein
^eutfd)lanb§ ftanb auf „53errQt eine» 33erbin= ^loeig biefer S3erbinbung appeEierte gleich ben
bung§mitgliebe§" Sobe^ftrafe (§ 52). ®er einjige ^ibbon=9Jten on bie offene ©emalt. 1858 grün=

erftreden

,

bem bie 9)^itglieber aufeerbem angefiören bete 3ame§ ©tep!)en§, 5[Ritglieb „3ung=3rlanb§",
gemeinf d)aftlid^ mit D'Sonoban 9toffa in Srlanb
max ber fjreimaurerorben (§ 4).
5. 2)ie f 1 a m i f c^ e n ©e^eimbünbe gingen ebenfo bie „^l)öni£-®efellfd)aft", au§ meld^er fpötcr bie
mie bie 33erfc^tt)örung§gefeÜf(^aften anberer Sänber Don ©tep^en§ mit O'^a^omt) unb anbern in
35erbanb,
burften,

bireft

ober inbireft au§ ber ^Freimaurerei l^erbor

(ogl. 3Dlid)alot),

S)ie

geheime SBerfftätte ber pol=

Slmerifa begrünbete „^Fenier"=®efetlfd^aft ^eröor=
ging. ®iefe gef)eime ©efcflfc^aft fteUte e§

fid^

jur

öon 1830 [1877]). ?Iud) für ?lufgabe, mit §ilfe ber bielfad) reidben amerifani=
bie reoolutionäre ^Semegung in ütu^lanb mar bie f(^en Srlänber eine ^nfurreftion in Srlanb bor=
Sofung: „^Befreiung ber Sßölfer oon frembem jubereiten unb ^rlonb ju einer unabliängigen
3Dd)e" (b. ^. üom Sod^e 9?apoleon§ unb ber atepubli! ju machen. ®emo^ biefem ^toecfe befi|t
dürften überboupt). S)ie flamif(^e freimaurerifd^= fie eine ftraffe Organifation in lofalen unb l)ötbfien

nifc^en (Sr^ebung

reoolutionäre Partei trat bann meiter auf:

Siu^Ionb

unter

5JiDrbena",

bünbete

bina"

;

ben

„5ßerbinbung be§ <Süben§",

©lamen",

in

Flamen „Serbinbung be§

„^anflami§mu§",

„33er=

„OmIa=

in ^J^olen unter ber i^irma „53unb be§

„©enfen=
männer", „5ßunb ber ^^^iloreten" (2:ugenbbunb)
unb „^^ilomat^en" („miffenid)aftlict)er" 53erein)
unb in ^orm üerfd^iebener ©tubentenöerbinbungen.
S)ie polnifc^en 9ieoolutionen maren ha^ Sßcrf
^cile§",

„?^atriotifc^e

®efeüfd)aft",

©egen

3entren.

bie genier

bie fat^olifd)e ^ird^e geigten fid^

meil

feinbfelig,

fie

in berfelben ba§

§auptf)inbcrni§ für i^re rcüolutionören Umtriebe
erblidten. 1858 errid)tete bie ©efcHftbaft in i^rem

@d^o^

einen „2ßo^lfaf)rt§au§fd^u^",

um

l)inber=

räumen, ®ie
„3nt)incible§", meld)e i^rcn 9Jamen burd^ üer=

lid^e

t^erfonen au§

fdf)iebene

fledten,

bem

5[Rorbtoten
fdbeinen

SCßege ju

unb S)i)nomitattentate

tt)of)l

be=

bie 53ollftreder ber Urteile

biefeS 2;ribunal§ gemefen ju fein.

?lud^ ba§ Slrei»

ben ber „5)lonbfd)einbanben" (moonlighters),
©ebeimbünbe (ogl. 53Uc^alot) a. a. D. 50
.^norr, ®ie polni)d)en 5lufftünbe feit 1830 in ^u§fd^rcitungen, meldte bie ^parnellitifdje Sanb=
il^rem Sufammenl^ang mit ben internationolen Um" Seague !ompromittierten, finb mol)l auf bie S:ätig=
biefer

[turäbemegungen, 1880).

3n

neuerer 3eit

ift

ber

fD3iaIi[tifd5-anar^i1tifd)e3ugbeiberpanflamiitifd^=

feit

ber iF^nier jurüdäufüfiren.

©uHiban,

New

Ireland,

—

5ßgl. 21. 5J?.

political sketches

595

©efellfd^aften, gel^eime.

596

and personal reminiscences of thirty years flehen, finb nod^ befonber§ bie c^riftenfeinblic^en
of Irish public life (©losgom "1882); ^^. ©el^eimbünbe „©efellfc^aftbes älteren 33ruber§"
SBagcnal, The American Irish and their in- (ko-lao hoei) unb „33unb be§ 2Ba!^ren" ober
fluence on Irish politics (Öonb. 1882); Secret be§ „©ered)ten" (tsai-li hoei), ju nennen. Sie
history of the Fenian conspiracy (ibh. 1877). Sofung bes erfteren ifl: „(J^ina für bie ß^inefenl"
'

:

Sie „^itüxia" \mt

7.

ßorbonoria

üenuatibtc,

eine ber ttalienijdjen

^Freimaurerei

ber

a|ii=

roafjren

geheime 5}erbinbung, müdjt bie „Sefreiung
©ried^enlanbs" jum 3weä ^atte. Siejelbe würbe

felben

oon D^u^Ianb unb öon 93Jünc^en qu§ begünftigt
53gt. 6. ^^oligan, La question
unb unterftü^t.

bie

liierte

—

grecque

,

Franc Ma^onnerie

la

et la poli-

-

gibt

Setjterer

Smtd

al§

boüen

äbniid)

fid)

„görberung ber

cor:

Sie

9J{enfd)enmürbe".

iUitglieber be§=

europäifc^e

niele

n)ie

(Freimaurer für „bie erften 93^enfc^en ber 2BeIt",
(^lite

ber

Sßeibe

DJJenfdjbeit.

©e^eimbünbe

—

Unruhen.
53gl. Etudes
religieuses etc. VIII (1875) 197 ff. ^atbol.
erregten fd)on mieberboU

tique traditionnelle de la France en Orient
mnger§ 1881); S:e§d)amp§=3Qnct a. a. O. III

DJüifionen 1876, 142 ff; 1892, 69 ff.
The
Journal of the Manchester Geographica!
(n883) 603 rt; Öec!etl)oru=^Qtlc^er, ©el^eime Society VII (1891) 40 ff.
Tteuerbings t)at bie
©eieüfc^aften (1900) 281/291.
53erbinbung berfog. „^ßojers", eine SBejeidjnung,

—

8. 2)ie „3unge2;ürfei" i[t ein üon Ü)?uftap!^a
^ajil^Qlc^a 1867 begrünbeter 53unb jur „Sman=

meldje

jipation ber Sürfei",

„»ereinigte Patrioten",

^ovan§ unb
«Dolt

jur 5Ibfd)Qtfung be§

i).

ber fiolitifc^en

be§ Sultans.

ßemal

b.

unb

Sei), 51rabi ^af(f)a

unb

@e=

religiöien

^aß

93iu[tapl)a

mar,

roie

ira^rfc^einlicl) aui)

Wihf)at ^üiäja, lllitqlieb ber ^oge.
i^amp8=3anet a. a. D. III 609.ft.

—

53gl.

®e8=

^inficötlid)
fei fiier

[teilen.

Sd^on

bie [)erDorragenb[ten 53ertreter ber

greimaurerpartei jur ^fit ber tranjöfijc^en ^ie»
Dolution l)ulbigten iojialifiifc^en unb fommuni[li=
jc^en

268

a. a. O. I [^880]
Ser ©aint=©imDni§mu§ im 19. Sa^rl).

Sbeen (2)e§c^amp§=Sanet
ff).

war mieber mit
binbung

(ebb.

ber t^reimaurerei in engj'ter 53er=

II 537).

—

33gl.

auc^

%

5)^et)er,

®er

(£man3iipatiDn§fampt be§ bierten Stanbea I
(1874) 178 ff; II 166 ff.
10. (^^inefi)d)c gelieime ©eielljdjaften. 3n
(^^ina befteben auj^er ben im ^ilnjc^tu^ an bie
curopäifdöe ^Freimaurerei erridjteten Sogen ber
^ofenftäbte jablreic^e gel)eime 33erbinbungen.
](ieröorragenb[te

unb

ältefte

berjelben

i[t

bie

Sie
ber

üermanbte
„5i:rtaben"geiell]'cöaft
(san-ho hoei). 5lnbere Dtamen ber gaujen 3}er=
binbung ober einzelner 3^i^2ige berfclben finb:

Freimaurerei

„^Bereinigung non

öimmel unb

(5rbe" (thien-ti),

Übertragung

mi^t)erftönblid)en

berufen

f).

megen ber

foll,

Erregung großer Sßirren in 6l)ina 5luffe[)cn ge=
Sie d)incfifd)en ©el^eimbünbe n)enben fid),
ä^nlic^ mie „3ung=3talien" ufro., gegen ba§ (äin=

mad)t.

bringen be§ Q^remben in bie inneren

5ßerf)ältniffe

im übrigen, im ©egenfa^

be§ £anbe§, Italien aber

ber fo jia(i[ti)(^en 33erbin=
nur ^ernorgc^oben, ha^ aud) bieje
33erbinbungen in mannigfadjem bireftem unb in=
bireftem 3'n'amnienbang mit ber ^Freimaurerei
9.

bungen

einer

auf

ber c^inefifdjen Sejeid^nung I-ho-ch'uan, b.

ju ben europäifd)en ©eiieimgefellfd^aften, meldte
„fortfd)rittIid)er" Diatur finb, ftarr

§ergebracbten

am

unb

eilten

feft.

11. Sireft gemein = t3erbred)erif d)e ©e=
^eimbünbe finb unter anbern bie „(iamorra" in
Üleapel unb bie „DJkffia" in Palermo unb Um=
gebung. 33eibe flammen auS ber ^ßourbonenjeit
unb iDurben angeblicb jur 'Jlbroei^r üon fojialen
Ungered)tigfeiten gegrünbet.
©ie tDerfoIgen ben

3med,

bie

Sntereffen

il)rer

5DlitgIieber

unb bee

33unbe§ baburc^ ju maleren, ha^ fie iiä) gegenfeitig,
auc^ in gefe|= unb orbnung§mibriger 5ffieife, bei=
fieben

unb

ibrcn DDJitbürgern 9^urd)t

Sie (£amorra

unb ©d^reden

fie nur aus=
nabmsmeiie ba§ Seben ber DJ^itmenfd^en bebrol)!,

einjagen.

l^at,

einen roeniger grauenhaften
in

ba

(i^liaratter,

ausgebel)ntem 93k^e (Srpreffungen

©d^ic^ten ber Seöölferung.

3n

übt aber

an

ber 93kffia

allen
ift

bie

i^anb^obung üon D^iorbmertjeugen an ber 2age§=
orbnung,

n}e§l)alb

fie

einen Diel fd)merer ouf ber

SerroriamuS ausübt. 3n
©übfpanien entflanb 1830 ber agrarfD5iaIiftifd)e

33etiölfcrung

laftenben

„kleiner Sunb" (hsiao hoei), „mei^e", „rote" ©e^eimbunb „©d)n)ar5e -Öanb", meld^er fid^ bie
unb „l)immclb(aue©eeroie" (pei-lien-kiao) ufm. Diad^e an ben Unterbrüdern ber fommunalen
Ser S3unb f)at ein üoüfommen organifierteS Se= 3tec^te ber IanbmirtfcE)aftIic^en 31rbeiter (D^n^ung
amten]'i}[tem für ha^ f)eer unb für ben Siüilftnnb, üon ©emeinbemalbern
unb =üiel)tDeiben) jum
al§ menn er fdion morgen bie SH^^ ^^^ 9iegie= 3iele fe^te.
33gl. §)edetborn=i?at)d)er, ©ebeime
rung in bie ^anb nel)men moÜte. ©eine bDppel= ©efeÜf^aften 519/524, 494 f; ferner 51. ©ta^lQ,
finnige Sofung niing tschao bebeutet fomol)l 33kffia unb 3}^onard)ie in Italien (1901).
„9ieid) be§ Sichte?" als „9)üngbi)nafüe", b. i
1 2. © e b e i m b ü n b e n)eld)e in f reimaurerif (^en

—

,

^ufflänben.

iFormen fic^ bormiegenb Pflege bes gefelligen
2eben§ unb gegenfeitige llnterftü^nng unb auä^
an fid) eble ©pejialjmede jur 51u|gabe mai^en,
gibt e§ befonber§ jalilreid^ in ben ^Bereinigten

2:riaben, ttelc^e ben fö^riften neutral gegenüber^

Fraternities, -1907) gibt i^re ^a^i auf über
800 an. 53ielfa^ flehen fie aud) baburc^ jur

iperftellung

ber

alten

c^inefifd)en

93lingbi)naftie

gegen bie {)errfd)enbe mongoiifdje Sfingbpaftic.
Ser ißunb beteiligte fid) raieber^olt fe^r totig an
©d)legel ift ber ^Infid^t, ba^ bie
33erbinbung Saiping fogar nur eine e3;oterifd)e
gorm ber SriabengefeÜidjaft inar. ^lußer ben

©taaten üon ^Imerifa.

©teöen§ (Cyclopedia of

—
'

©efellfd^aft Sefu

597

^Freimaurerei in naiven 33e5ie^ungen,

ba^

®ejc^e§au§Iegung.

598

©ur(!^ ©efret ber Kongregation ber ^nquifition

3^rei=

XXVI 752)
unb bie 3"gc=
breiteten fid) öon benfelben nomentlid^ brei: a) ®er prigfeit jum (SJuttempIerorben unb burd) ©etret
„Obbfenoiüorben", ent[tanben um 1745 in@ng= Dom 20. ?(ug. 1894 (ebb. XXVIII 569 ff) ber
ianb, 1819 Don X^om. SBilbei) in ^Baltimore neu 53eitritt unb bie ^ugetjörigteit jum Orben ber
organifiert, fanb 1870 in '2)eutfc^Ianb unb 1871 Obbfellom§, ber Sons of Temperance {W\t=
in ber «Si^meij Eingang unb sohlte 1899 in güeberja^t nac^ ©teDen§ [a. a. O. 409] 64 000)
®eutfd)Ianb 90 Sogen mit 4849 3[RitgIiebern. unb ber Knights of Pythias (nad) ©teOenS
§ür 1906 mürbe |iir (baS fontinentale) Europa [a. a. O. 263] 450 000) unterfagt, mobei bie
t>k 3[Ritglieberja{)l auf 13 649 ongegeben (33au= grage offengelaffen mürbe, ob fid) nic^t überbie§
gür Übrbamerita fd)ä|te nod^ bie gegen bie 9}litglieber be§ i5^reimaurer=
{)ütte 1907, 343).
@teDen§ (Cyclop. 250) bie 3at)I ber ObbfeUomS bunbe^ oertjöngte (äj:tommunifation auf biefe 33er=
ber oerjdiiebenen ^^Jeige be§ OrbenS 1907 an] binbungen erftrede. ©runb biefe§ S3erbot§ ift ber
mourer

einpufereid^e Stellungen in benfelben inne=

üom 17.?lug. 1898 (Acta

fiaben.

3n

mürbe ben

Seutfdjlanb unb in ber «Sd^tneij öer=

met}r al§ 3

3n

000000.

(Jnglanb bürfte

evfat)rung§gemä^

ifire

3a^I na^eju 1000 000 betragen. S)er Orben
refrutiert fid} I)auptfädyiid) au§ bem bürgerlichen

nur

nid)t ober

fet)r

fd)tDad) i^ernor.

©er ObbfeEomorbeu (1896); ®.
^eime ©ejeEfd).

ufro. (2

^t,

S3gl.

unb

lDeI=

ät)nlic^en religiD§=

bie fird)Iic^e

©efc^C^rtU^lCOUttö

fc^eint,

[33orbemerfungen

©.über,

—

nad^teilige (Sinflu^,

®Iauben§Ieben
Haltung ber beitretenben Kat{)0=
Uten auszuüben pflegt.
[^. ©ruber S. J.]
©Cfeafcfjaft 5c?tt f. Sefuiten.

unb

(Interpretation).

53egriff^beftimmung
lung in ^rten unb Unterarten.]
^ein ©ejc^geber ift imftanbe, äße

®e=
b) ©er

©c^ufter,

1902/06).

Sedis

inbifferenten ®efellf(^aften auf ba§

3n

benjen treten im ganjen Orben, mie e§

!^öd)ft

d^en ber 93er!et)r in biefen

©eutfd^lanb unterfd)eibet er fic^
bejüglid) feiner Steflung jur fird)Iid)en Orti)0=
bojie !aum com greimaurerbunbe. ^^olitifd^e 3:en=
DDhttelftüube.

S.

ftal^otifen ber Seitritt

;

;

(Jintei=

it)n

um=

Sonbon gegrünbet, gebenben Seben§oerpItniffe fo genau ju fennen,
cingefüf)rt unb 1872 Don l)ier ha^ er aüe 9ted)t§fragen, meldie ber in anbauern»
nac^ S)eutfd)Ianb üerpflanjt, fnüpft on bie „®ru= ber (gntmidlung befinblid)e menfd)Ud)e 55er!e^r
iben", alte feltifc^e ^riefter, an, auf bie frütier, geitigt, oorauSfe^en fönnte. 3e größer ferner ber
al§ auf DJiitgüeber be§ pQt^agoreif^en ®el)eim= ©toff ift, ben ein unb ba§feibe Organ ber ©efei;=

1781

„©ruibenorben",
1838 in ^mtrita

in

gebung gleii^jeitig ju beraältigen f)at, befto leidster
Urfprung jurüdfü^rte. ©eine Sogen (jei^en finb llngenauigfeiten be§ 5tu§brudä, Überfe()en
„^aine", bie ©roßlogen „©ro^oine", feine eine§ in 33etrad)t fommenben Umftanbe§, birefte
„S^odjebler ©ro^erj", „©e!^r 2Biberfprüd)e mit fd^on beftei)enben unb nod) nic^t
pd)ften Beamten
bunb§, aud) bie angloamerifanifc^e l^^reimaurerei
if)ren

:

©ein S^itual ät)nelt abgejdiafften ©efe|e§regeln ober 9ied)t§bräud^en
bem freimaurerifd)en. ®Iei^ bem ObbfeÜom= unb unb anbere Unt)oüfommen!)eiten möglic^. S:at=
bem i^reimaurerbunb will auc^ ber ©ruibenorben fö^tid) ^at benn aud) bie gro^e Kobififation bes
bie burd) ^onfeffion unb Diationalität gezogenen römifd)en 9ied)t§ trD| anfänglicher 3nterpretation§=
©d)ranfen Überbrüden, ©er Orben äät)(te 1896 oerbote (j. 33. Kaifer Suftinian§ Const. Deo
in ©eutfd)Ianb fünf ©iftriftSgro^Ijoine mit etina Auetore § 12, Const. Tanta § 21) jur gnt=
1100 DDhtgliebern. 1906 rourbe bie @efamt= midlung einer felbftänbigen ^ilf§raiffeuid)aft, ber
mitglieberjat)! auf 131 544 angegeben (58aul)ütte ijuriftifc^en ^ermeneutif, geführt, meld)e
1906, 819). 25gl. Mgem. ^anbbud) ber ^rei= ä^nlid) mie bie tt)eotogif c^e f)ermeneutif ((S j e g e f e)
mourerei !=* 211 bgl. aud) 2ßiefe u. ^i^ride, S3er= eine geteerte Anleitung ju einer üor Srrmegen be=
c) ©er ma^renben, fotgerid)tige ©d^lüffe fid}ernbcn ®c=
einigter Orben ber ©ruiben (1904).
„(Sultemplerorben", 1852 in ^euqorf gegrün= fe|e§au§legung gibt (ogl. 9)bmmfen§ SSerbienfte
bet, fanb 1868 in (Snglanb, 1883 in ©eutfc!^= um ben ^anbeftentejt).
©ie ©efe^e§au§Icgung l^at jmar einen rein be=
Ianb unb 1892 in ber ©(^meij Eingang. ©teüen§
ef)rmürbiger ^oc^erj" ufm.

1

I

;

(Cyclop. 404)

1907
ten

auf

fid),

—

fc^äljte bie

gefamte ^Jtitglieberjo'^I

600 000. ©eine

aIto'^olifd)e

fIaratorifd)en

!

b^.ra.

©etränfe raeber ju bereiten

auc^

manchmal

ß^arafter,

refouftruierenben

aber e§ liegt in ber ?trt

!»ätglieber öerpflic^=

if)rer

§anbI)obung bod)

etraag ©d)öpferifd)e§ ober raenig^

1

noä) ju faufen noc^ ju Derfaufen noc^ al§ ®e=

ften§ ber Inftofe ju einem ^^ortfd^ritt

tränf ju gebraud)en not^ anbern ju liefern ober

bitbung;

man

ber 3te(|ta=

beute nur baran, mie ba^nbred^enb

I

liefern ju laffcn

^onfum
©rabe

unb auf

jebe erlaubte 2Beife

berfelben entgegenjumirfen.

©ie

bem

'

^.

53. bie

römifc^en ^rötoren mit

35flege be§ ius

in üier

aequum

it)rer

praftifd)en

gemirft I)aben.

'

abgeteilten

DJiitglieber

finb

ferner

üer=

ta^ (5)ebraud)tum, bie ©rfennungSjeic^en
unb bie ©ebatten ber Sogenfi^ungen get)eimäu=
t)alten. 5ßgl. 5?onftttution für untergeorbnete Sogen
be§ Independent Order of Good Templars
(Flensburg 1897); Stug.gorel, ©uttemplerorben
(1895); giiafom, ©er (Suttempler (1897).

1

pftid)tet,

I

i

(Sine „üerftänbige ©efe|e§au§Iegung" ift alfo ju
aüen Seiten unumgänglich notmenbig. Um eine
foId)e ju fiebern, t)aben manche 9iec^t§büd)er fc^on
aKer^anb SSorfi^t§ma^regeIn oorgefel)en fo mu^=
ten ä. 58. im Einfang ber ©eltung be§ preu^ifd^en
5lIIgemeinen Sanbre^tä bie 3tid^ter bei entftanbenen
Zweifeln fid) nad^ bem Urteil ber ©efe^gebung§=
;

;

©efc^eSauSlegung.

599

fornmiffion (preu^. klugem. Sanbred)t @inl. §§ 47,

©ine

600

lange Dted)l§übung unb

©etüöfir für jiDecfent=
ipied)ent)e, füc^gemä^e Snterpretation bilbet gegen=

perbinblic^e £roft,

ranrfig immer{)in aud) ber 33e[tanb eiiie§ Sn[tanäen=

§10

48)

richten,

geroiffe

3uge§,

momä)

lid^en

@ntid)eibung_

mijglid)

llberprüfung einer

bte

burd)

3ntere[)ant

i[t.

bie

ift,

erftrtci)ter=

©eric^te

I)ö{)cren

nebenbei bemertt, ba§

®efe^, bü§ nad) i^rer Über=

be§ öfterrei^ifdien

au§gcfd)(offen

interpres)

burd^

5B.

®efe^

ein

fid)

barauf

ntd)t

beruft.

Pon ber Segalinterpre=

oerfc^ieben

SBcfentlic^

totion (fd)on bee^alb,

meil

unb nur gemäfj

nid)t fo roie

fie

binbenb

ift

inneren

®rünbe

fie nu|
faß§ bie fog. .# r i t i f üorauSjugetien
grunblegenb feftie^en, ob eine Sxec^tsurfunbe als

Snlerpietation (scire leges

®anje§ überhaupt

3.

(consuetudo optima legum

ift

al§

,

roie

^ö.®.^. infomeit

^lllg.

jeugnng ber 3?erfa|iung nid)t ganj enlfpric^t ein=
iaä) md)t anjincenben.
S)er eigentlid)en ©efe^efauSlegung tjat nötigen^
;

gleii^faHS allgemein

bies nid^t au§brüdlid^

burd) eine gefe^lidje Seftimmung,

ben amerifünifd^en ©eric^tsj^öfcn grunbgeie|lid)
,^u[tef)enbe 9xed)t, ein

l^at

menn

biefe

ber ®eroicf)tig{eit i^rer

öerpflid)tet)

ift

bie

rciffenfd)aft=

li^e, let)r()afte ober fdjolaftifc^e, bie fog. boftrineüe

earum

tenere, sed

non hoc est verba
vim ac potestatem, 1. 17

Dig. de leg. 1. 3). 5D?an teilt biefelbe ein nac^
ben öon i^r benu|ten ÜJIittelu unb befd)rittenen
nügcnb gloubmürbig unb juDerläffig finb („nie= Opcrationamegen.
Siefelbe fann banad) eine
bere ^ritif", Unterfudjung be§ uom ©efetigeber grammatifc^e ober eine logifc^e 5lu§Iegung fein.
ober ob

ßritif")

outf)enti)d}

ed)t,

©teilen

einzelne

(„t)öf)ere

ift

berfelben

ge=

geiooliten 2BortIaut§).

S)ie§ QEe§ t)orau§gefd)icft, erbüden irir in ber

©efe^e§au§Iegurtg

luf=

nicbt fotüot)! bie

fiebnng oon Unflorlieiten, ^^luftlärung t>on ®unfel=

Söfung üon 3'öfibeutigfeiten, \va§

!^eiten,

ein engbegren^teS,
gebiet

barftellen

mürbe, oI§ öieluie^r

(loie

gro^e berliner 9iec^t§Ie;^rer ©aoignt)

S^arlegung

bie

\a

nur

feltener fic^ i3ffnenbe§ ?(rbeit§=

be§

®efe|e§int)alte§

ber

befiniert)

bie

,

?Ius=

löfung unb Diefonftruftion be§ einer 9Jec^t§materie
inneiüotinenben ©ebonfenl.

3e

fe^en unentbe^rlid).
ergiebiger

ift

©ie

ift

tlaxtx ein

bei allen

®efe^

8prad^gebraud)§, nad) ber pl^ilologifc^en 2Bort=
bebeutung auf ben Sßillen be§ ®efe|gebera fd)Iie^t.

Sie

e§ fogar für biefe Interpretation.

bagegen

Iogifd)e Interpretation arbeitet

5D?et^obe (a priori)

ft)nl!^etifd^er

unb

nacf)

legt ibealere

pgrunbe; fie erforfd)t ben ©inn eine§
®efe|e§ nid)t au§ beffen Söorten, fonbern teil§
au^: ben Iegi§Iatorifd)en 53totiPen (ratio legis)
yjJittel

teil§

au§ ben bem ®efe|geber porgelegenen

®e= grünben
befto

ift,

Sie grammotifd^e 5lu§Iegung oerfötirt anolt)tifc^,
inbem fie (a posteriori) nac^ ben Stegein be§

(ratio iuris), teils fteUt

93eranlaffung be§ ®efe|e§
fie

ftubiert

9ted)t§=

äußere
(occasio legis)

feft

fie

bie

gegebenenfalls bie 33e5ie^ungen eine§

3ur3lu§übung ber Interpretation berufen finb ®efe^e§ ju fonftigen ätu^erungen feine§ 51utor§
einerfeit§ bie Organe ber ®efe|e§t)anb!)abung, bie über ä!)nlid)e 9)laterien ober ücrgleid)t beffen 3u=
üiid)ter unb 9^ec|t§gelef)rten (gelefjrte, boftrineüe fammen^ang mit anbern gri3$eren ®efetjgebungen
Interpretation), onberfeit§ aber auc^ bie Organe (ft)ftematifd)e§ Clement ber ?Iu§Iegungj, enblid^
ber 9iec^t§bilbung

(gefe^lid)e

?Iu§Iegung, 2egal=

Interpretation).

fann

fie

aud^ eine gefe^lid)e ©inrid^tung nad) il)rem

Sie Öegalinterpretation

berut)t nid)t auf tt)iffen=

® rammatif die unb logif d)e Interpretation muffen
im

jmar

Söillc nid)t

formeE al§ ^luffaffungsertlärung erfd&ei=
nenben, aber nid)t immer an logifdje Bä)\n^folgerungen gebunbenen jmingenben ®efe^ (au=
tl§entif(^e '5)e![aration)

®efe|gebung

ober auf

öon

fid^

bem

felbft

bei

meniger

entmideinben

®emo!)ul)eit§rec^t (Ufualiuterpretation). 5ßeifpiel5=
rocife

mürbe

interpretiert

bie römiid)e üloDelle

118

aul^entif(^

burc^ ein beutfc^e§ 3ieid)§gefe^ oon

1529, jmar falfd), aber binbenb,
9ioüeIle 125 ufuell interpretiert, auc§

ätjnlic^
fatfci^,

bie

aber

aut!^entifd)e

Seüaration

ift

bod^ etma§ mel^r

al§ eine blo^e Interpretation, ha
binblic^e

est

9ted)t§följe

ju

fie

neue, ber=

permag. Eius
cuius est condere

fd}affen

legem interpretari

,

12 Cod. 1, 14); Unde ius prodiit, interpretatio quoque procedat (c. ol
5, 39).
(1.

X

3lud)

ift

bie

ftabe,

^id

jufammentreffen
abäquat finb, bann

fonbern ber

©inn

;

menn 2Bort unb

ift

S8u^=
mu^gebenb.

nid)t ber

eine§ ®efc^e§

Semgemäfe finb bie Söorte be§ ®efe^geber§, menn
al§ er fagen motlte, einju^
fie me^r umfaffen,
fdiränfen (9Jeftri!uointerpretation, pgl.

5.

33.

1.

8,

§ 1 Dig. de tutelis 26, 1), im umgefel)rten i^oÜ
aber entfpred^enb au§äube()nen (®^tenfiointerpre=
tation,

50, 16).

ogl.

3.

33.

1.

195 Dig. de verb.

Serminologifd) oerroanbt Ijiermit

llnterfd)eibung

enger unb

jmifdjen

ift

sig.
bie

meiter 51u§=

betreffenb

3u

ber neueren ©erid)t§praEi§ mirb bei

felsfällen ber ^riminalift,
teile

nerliängt bjro. ©trafen milbert,

gleid)en

2ßeife roie ber 3ioilric^tfi"'

ber 33egünftigung

ber

S^i\=

meldier einfeitig 5lac^=

einen ^Partei

nic^t in ber

'öddier mit

jumeift bie

gegnerifd)e Partei beloflet, ju entfc^eiben boben;

rüdroirfenbe ßraft" für fie erflerer fann ftrofrec^tlid) bie üiegel: in dubio
ha^ ®efe| »om 31. 5JJai 1880 mitius, unb ftrafprojeffual ben ®runbfa^: in

„ftnrffie

c^arafteriftifd) (ogl.

nete).

felben

legung (interpretatio stricta vel lata).

binbenb.

Sie

(l)iftorifc^e§

SnterpretatiouSelement).

id)aftlid^er Sätigfeit, fonbern auf einer 9^ed)t er-jeugenben ®en)alt, nämlici^ entraeber auf einem,

rül^riger

Söerbegang beurteilen

gefd)id)tlic^en

fojialbemotratifd)e 3fteii^§tag2a'bgeorb=

Sie ufueEe Interpretation

entfielt

burd^

dubio pro reo,

gelten laffen, barf aber eine 33e=

ftrafung (im ®egenfa^

jum

riJmifdben

unb

mittel»

;

601
alterlic^en ütec^t)

logte

(f.

©runb

niemals au]

olofecr ?(nQ=

unten) üer^ügen (3teid)§ftrQf9efe|;6ud) § 2).

5ln bie ®efe|e§au§Iegung jd)lie^t

\\(i)

ber ^onfequen^en,

bie 5lbleitung

ter

:

©eje^gebung.

Unter ©efe^gebung oerftel^en mir fomoljl bie
älu^erung beS auf bie iJeftftellung ber 9ted}t§orb=

nun tt)ei= nung gertd)teten
®emin= ©rgebniffe biefer

bie

üerroanbter 9ied)t§iäbe an (ad similia pro-

nung

602

äiel)ung f|)rid)t

fkatlid)en SBillenS al§ aud) bie
ötaatStätigfeit.

man

3n

Ic^terer 33e=

mit SRüdficbt auf 3eit unb

12 et 17 Dig. de leg. 1, 3). Ort Don älterer unb neuerer, öon beutfd)er unb
S^ame für bie)e§ 33eifat)i:eu ^ei^t fremblönbifd^er, üon 3ieid)§= unb 2anbe§gefe^=
Sinologie. S^rSBefen befielt nid}t etraa einfai^ gebung, foroie mit 9iüdiid)t auf ibren '^ni)a\t üon
in ber Übertragung öon 9ied)t§fä§en auf äfintid^e 3ioil--, ©trafö ^ro3e^= ufm. ©efetjgebung, mie
tjäüe, fonbern barin, bafe ein 9ied)t§ia^ auf fein fie meift in fclbftänbig gcorbneten, üielfad) fom=
^rinätp äurüdgefüt)rt (änbuftion) unb au§ biefem mentierten @efe|büd)eru mebr ober meniger fi)fte=
^rinjip al§ Oberfa^ ber jeiüeilige Unterfa^ ge= matifd) bargefteUt ift. 2)ie ©efc|gebung fteEt fid)
Wonnen tt)irb (2)ebuftiDn) ex iure, quod est, uns als erfte i^unftion ftaatlicben SebenS bar fie
cedere, ögl

®er

1.

ted)nifd^e

:

regula

;

S)ie 3lnalogie bringt auf n)iffen=

fiat.

fd)aftlid)em 2Bege lRe^t§fä|e ^eröor, Dt)ne be§l}alb

als

9ied)t§queIIe

bcfonbcre

bürfen.

©ol^m nennt

betrai^tet

ju

rcerben

in feinen Snftitutionen

fie

9ied)tSnormen

^ang

ber Analogien füüen

tt)ir

® e=

bie

aufftellt, in

cin^eitlid)em3ufammen=

unb öernünftig burd)fü^rt, ämecf=
meiterbilbet unb bamit ieberjett bie

folgerid)tig

entfpred)enb

bie „juriftifc^e S^etnie".
9JJit ^ilfe

üornebmfte ?luSflu^ ber ©taatSgemalt,
meld)e mit iliren ©eboten unb 25erboten binbenbe
ber

ift

beS

Sntereffen

gefenfd)aftlid^en

fe^e§lüden(fog. lacunae) au§. 2.BäI)renb man nel^men oermag.
©er ©taat barf niemals
früher folc^e 33erüDEfommnungen nur auf ®runb
be§ 9^aturred)t§
pflegt

man

fid)

öornel^men ju bürfen glaubte,

gegenmärtig allgemein an bie

9te=

geln be§icnigen 9tecöt§ft)ftem§ ju galten, meld^eS

gerabe in

bem

betreffenben Sanbe

Sm

gilt.

53er=

allein burd) feine 2egiS=

9ted)tSorbnung ju bilben beanfprud)en

latit)e bie

bie ^ircbe l)at

unb

eigenes ©efe^gebungSredit,

il)r

ebenfo fönneu engere Greife im (Staate felber fraft
ber ibneu eingeräumten

^ältni§ jur @jtenfiöinterpretatiou Surfte bie ?lna=

men

logie als ettüaS über ben 5BiEen be§ ©efe^geberS

mie

§inau§gel)enbe§ bejeid)net rcerbeu.

SebenS maljrju^

Sß.

j.

^lutonomie

eigene ^lor^

ju fe^en unb banad) ju leben befugt

fici^

früher bielfaci^ bie ©tobte

unb

fein,

in ber

©egenmart nod) ber l)obe 5lbcl. S)ie ben lanbe§=
Käufern unb bem l^oben 9teid)Sabel öon
9veicbS Seiten l)er äuftel)enben ©elbftbefümmungS=
recbte in ^öejug auf il^re ©üter unb ^^amilienüer»
f)errlid)en

ßiteratur. ^n beu
Kommentaren be§ 3iöil=

ineiften ßef)rbüc^ern
u. ©trafre(^t§

Jüie

u.

oud)

ber a)loraltf)eoIo9ie finben fic^ mel^r ober mentger
meldie über ©. {)anbeln.
Slbfdinitte
©läujcnb f(|rieb bierüber f. ©aüignl) in feinem
„©t)ftem b. beutigen röin. 9ted)t§" I, §§ 32/51 ; oud)

au§fü:^rlid}e

SBrinj, ßebrb. ber ^^anbetten I

bann ßang,

l)ältniffe

fomie

il^re

bieSbejüglicben ^auSgefet;e finb

,

(^873), §§ 28/30)

SSeiträge 3ur §ermeneiitit be§ röm.

lRed)t§ (1857). a}gl. in§bef. 2ßtnbfd)eib--ßipp, ßef)rb.

be§ $anbettenred)t§ (9 1906) §8 20/26 u. 0. ©tau-bingerg Kommentar jum 33.©.®. I (3-*1908),
6inl. vi; @. Qfjxlii^ , Über Süden im Uiä)t, in
Surift. »lätter, 17. Sa^rg. (1888), 448 ff; 8.
Kuf)Ienbed, ®ie 2lu§leguug ber ©efe^e, in 3urift.
2ßod)enf(brift 1895, 137 ff; 6. Sana, ©. u. bQ§
ßeben, in ©rünbut§ 3eitfcbr. XXIV (1897) 611
bt§ 620 ; e. §ölber, ®ie SluSlegung be§ beutfd)en
S3.©.23. (1898) ; ^. ©tier--©DmIo, ®ie a}oIMber=
3eiigung qI§ 9led)t§queÜe (1900) ; @. ^üelmann,
Süden im meä)t (1903); ^. Kobler, SluSlegung ber
Stedjtgnormen in ßfterr. 9ftid)ter=3eitung , bi^§g.
öon 31. 9leöeceM=ß3ernotoi^, 2. Sia^rg. (1905),

burd^unfercSanbeSoerfaffungen auSbrüdlicb

fid)er=

Unfern ütegentenfamilien, benen bo§ fürft=
li^e §auS ^obenjoüern, baS Dormalige ^anno=
baS üormalige furbeffifd^e
I3erf(^e ßönigsi)auS,
gefteßt.

unb

I)er5ogli^=naffauifcbe gürftenl)auS (?lrt. 57,

gum 35.©.^.) unb baS

5lbf. 2, (5inf.©ef.

25.

finb,
ilir

1904)

5!Jiärä

^erjog^

§ürftcnl)auS (JReid^Sgefe^

li(b = bolfleinfcbe

in

mirb aud) burd)

biefer f)infi(^t

bom

gleicbgefteHt

bie neuere 9ieid)Sgefe|gebung

©onberred)t belaffen,

melc^eS hnxä)

%\xb\i'

©eltung geminnt, immer
aber mit ber 33erfaffung in Sinflang fteben ober
im übrigen ift baS ^aupt
gebrad)t merbeu mu^

fation

im Sanbe

re(btlid)e

;

beS betreffenben 9tegentenl)aufeS burd^ bie 9iüd=

auf bie mot)lermorbenen

fid)ten

9ffed)te

ber Signalen

,

57/66; O. Kraus, Sie leitenben ©runbfä^e ber
@efe^e§interpretation

,

in

@rünbut§

3eitfd)rtft

XXXll

(1905) 613/636; 931 ®a^I, 5ölaterialieu
u. ©efe^ (1905); Stampe, 9ied}tSfinbung burd)
in Seutfdje igurifteuäeitung 1905,
Konftruftion
,

417/422; ^ean

f^alf,

Sie Slnalogie im

Stecht

(1906). a3on SBebeutung auc^: ©tammler, Sie
Sebre Dom richtigen 9ted)t (1902).
[©erof, ret). §>inf.]

^efc^gel^ung«
(Srunbgefe^e unb

[Segriff

,

unb SScrorbnung, ^uftanbefommen
©cbranten.]

5lutonomie,

laufenbe ©efet^gebung,

®efe^

ber ®efe|e,

befd)ränfl
S)ie

b. ?lrt.

(f.

prft).

©efe^gebung

S}inblid

ift

eines ber Dielen ©ebiete

irrig märe eS, im
mobernen fonftitutioneHen

SBillenSäuBerung

ftaatlid)er

auf

unfere

;

^Dbnard^ien nodb mit 5J^onteequieu in ^Infnüpfung
an bie 5lriftotelifd)e ©reiteilung üon einer (SDn=

berung ber ©emalten, öon einer ejtlufiöen,

felb=

ftänbig funftionierenben SegiSlatiüe, Suftij

unb

® jef utioe

benn mir muffen bie <StaatS=
gemalt, menn au(b i^r Sn^aber in 53ejug auf
©efe^gebung unb lBubgetred)t an bie ^ufiimmung
gemiffer S3ertretungS!örper gebunben ift, als eine
ju fpret^en

ein^eitlid^e
^IRit

il)ren

unb in

;

feiner 2öeife teilbare anerfennen.

S?erfaffungSurfunben ^aben

bie

@

603
beutfc^en @inäel[taaten

unb

']\d)

i

e

^g

i^ren i&ouüerönen

Umänberung altgemo^nter

unter üielfac^er

e

9iec^t§=

e

bun

604

g.

für ein beftimmteS

nur

SnbiDibuum;

fonfrete 5lngelegen^eiten.

regelt

fie

alfo

bem ©taat§=

OJiit

ba§

grunbgcfe^ barf ba§ einfädle ®efe| ebcnfomenig

©cutfc^e $Reid) mit feiner SSerfafjung t)om 16. ?lpril

in SBiberfprud) flehen mie bie 58erorbnung mit

1871 auf ©runb »on SBerfaffungSöerträgen
i[t.
S§ erfd)eint nun aber für

er=

legterem.

bie

fügung ebenfo

neue§ 9iec^t gefegt,

uer^ältnifl'e ein

tt)äf)renb

rietet tDorben

i^rage ber 9iec^t§üerbinblid){eit

üon ©taatsgruub^

gefegen al§ gleichgültig, ob biefelben poftiert ober
oftroqiert finb

;

5Beftimnmngen bleiben

i^re

tifc^ interpretiert tt)erben

gef e|licl)

ergänjt ober autt)en=

2lbgeänbert,

gleich fräftig.

fönnen

fie

in SE;eutfd^Ianb

5.

raenn aud^

nur unter mnftänblic^eren |^or=
ein geiDiffe§ ©d^u^mittel gegen

freilid)

men, burt^

tt)eld)e

äu raf(^en Slßec^fel gebilbet n)irb.
le^tere Söeife entftanbene§ (Sefet^

ift

@in auf

bie

n^ieberum al§

33eftanbteil ber betreffenben 33erfaf=

ttiefentlic^er

loie

;

aber nic^t an allgemeine ^^ormDorf^riften ge=

bunben, loirb nid)t publijiert unb

tritt erft bann
Don i^r ^^etroffene auf irgenb
eine äßeife Don i^r Kenntnis erbalten l^at.
S)a§ 9?e(^t jum Srla^ Don 53erorbnungen unb

in ^raft,

menn

ber

in ben beutfd^en monarc^ifc^en

fte'^t

Staaten juDörberft bem 6taat§Dberl)aupte ju

;

e§

fann aber aud) einer Sße^^örbe (meift 50iinifterium)
al§ ein 2eil i^rer ?lmt§gett)alt

unb im

örtlichen

93erei^e ber letzteren gebühren, ja felbft OrtaDor=

boju

flönbe finb

(5)3oliäeiDerorbnungen).

befugt

S3erfaffung§gefeggebung bie ®taat§gett)alt

orbnung unb 33erfügung geübten ^^unftionen ber

aÖgemeine ©runblage
für bie ganje 3xe^t§orbnung eines 2anbe§ bilbet,
ift e§5Iuf gäbe berfog.Iaufenben, ber orb entließen
e f e
I g e b u n g ba§ 2Birten ber ©taatsgeroalt

3?egierung§organe

im ©inflang mit

lid)

®

unb

bie

,

ber 53erfaffung nad) ber öffentlic^=

mie nad) ber

red^tlid)en

3n

feft^uftellen.

felbft innerl^alb

©eite bin

|)rii)atred)tlid)en

ben üerfd^iebenen ©taaten,

be§ S)eutfd^en Üteid)e§, finb übri=

Umfang

gen§ bie ©renjen für ben

®efe|gebungen giemlic^

ber beiben

rechts.

ift

5lufgabe be§ 58eriDaltung§=

95erorbnungen be§ Sanbe§f)errn

S)ie

9(u§fübrung§Derorbnungen, meiere ben i^nen
jugrunbe liegenben ®efege§inl)alt nur nad^ Ort,
3eit

neue 9^ed)t§Derbältnifie merben burd^ eine

93erorbnung in ber Siegel nii^t gefd)affen.

li(^e

allgemeine 33orfd^rift,

eine

Sträger ober ben

©ettjalt ausgebt,

Organen

©efetj

95er'

bie

Don

ber Dolläiefienben

burd^

nad)träglid^e

bie

©enel)migung ber ®efe|gebung§fattoren Derbinb=
für roeldjen Slft

^raft,

bie

S)a§ SanbeSrec^t fe|;en Icbiglid^ bie ©efege feft;
fann aber and) bie x^^eftfteHung eines inbiDi=

e§

nenbe 9?ertt}altung§aft.

ftanb ber eigentlid)en ©efeggebung

ba^ für

:^aupten,

'öa^

be=

®efe^ ba§ 9}or{)anbenfein

gebraud^t

tt)irb.

öon ber 2egi§Iatiöe au§ge^enbe ©taat§mi[Ien§a!t,
33erfügung ber nur ben fonfretcn ßinjelfaE orb^
'Qlutori töten

33e=

tec^nifi^e

geid^nung „(Srteilung ber Snbemnität"

im förmlichen ©inne ber

93iele

(Sine

in ta^ ©efegeSgebiet übergreifenbe 5ßorfd^rift ber

oerfd)ieben.

üerfaffungen be§ 19. Sa^rt). ^eröorgerufen.
ift

©runb=

unb llmfiänben näber beftimmen.

fä|lio^

SSermaltung erhält nur

orbnung

n3er=

ben auf öl)nli(^e 2Beife Deröffentlic^t roie bie eigent=
lid)en ®efe|e. S)ie SBerorbnungen finb Dornef)m=

SE)ieUnterid)eibungöDn®efe|,5Berorbnung
unb 33erfügung (jaben erft bie 9tepräfentatib=

bem

aud) bie 53er=

(Sine au5fübrlid)ere 93e{)anblung ber mittels 33er=

al§ fold^e bel^anbelt

nä^er

fic^

bie

2BQl)renb bie tobifi^

fung§urfunbe anjuerfennen.
gierte

ift

mu^

SSerorbnung auf eine be=
Dorl)onbene 9ied^t§norm ftü|en fönnen
fie

bem 2Bege ber orbentlidjen ©efeggebung
SSerfügungen
33. mt. 76 unb 78 ber 3^eic^§t)erfaffung),

meift auf
(ogl.

reit§

©elbftrebenb

buellen ober fonfreten 9ied)tSDer^ältnif)e§

©egen=
ferner

fein;

fönnen auf bem ©ebiete beS ©taatSfinanjirefenS

©inna^men
unb 5luSgaben (T^inanägefeg) fomie bie ©ene!^=
jergliebere. 5lnbere beftreiten bie§; bie ©rengen migung Don ©talSüberfd^reitungen ufm., lüobei e§
fc^ftianfen eben. f)ierauf bejüglid^e Unterfuc^ungen fi^ alfo gleidjfallS nid^t immer um eine für atte
finb infofern ßon 2Bid)tigfeit, al§ fie in innigfter Untertanen Derbinblid)e ?lnorbnung f)anbelt, ©e=
einer „allgemeinen" 53orfd)rift d)arafteriftif(i^

fei,

bie t^eftftellung beS SSoranf(^logeS für

njogegeu bie 93erorbnung leWere in ©injelregeln

S8ejie()ung ju ber i^roge ftet)en, ob eine

DIorm üon

fegeSform l^oben

anä) bebürfen gemiffe <StaatS=

;

im 93erorbnung§mege ober bon ben Derträge, um im Sanbe Dolläiel)bar ju fein,
©efeggebung berufenen Organen erlaffen tt)er= parlamentarifdjen 3nftimmung ebenfogut icie

ber Diegierung

jur

ben

foll

;

finbet fic^ jur

Söfung

foli^er

^ompetenj^

jmeifel feine fd)on borfianbene tlare gcfegli(|e SBe=

[timmung,

fo

merben mo^t Utilität§rüdfid)ten

fd)eiben muffen.

ber

3n

iöejug auf bie „i^ornt"

allgemein anerfannte

Dom ©taatSober^aupt

in

S3erbinbung

mit

bebarf.

bie

93er

fügung

grunbfä^=

baburcb, ba| fie nid)t für jeben gilt, meld)er
burd^ bie in ber ftoatli^en SBiÜenSäulerung auf=

lid)

gefüirten

5)?erfmale

getroffen

ift,

fonbcrn blo|

bie

©efe|e.

Sfre 9lufgobe
x^eftfetiung

erfüllt

neuer,

bie

©efe^gebung burd)

itnberung, 5lbfd)affung ober

^luSlcgung alter 9ie(^t§Dorfcbriften. Sie 2Iuf bebung
einer 3tec^tSDDrfd)rift

?lbänberung eineS
fegeSin^olteS

3n= derogat

93on ber S3erorbnung unter=

al^bann

fd^eibet fid)

ber

mä^renb ber 3n=

ber 5>erorbnung feiner parlamentarifdjen

ftimmung

gilt

@o^, ba^ ha§ ©efeg

93olf§üertretung erlaffen mirb,
l^alt

ent=

ber

l^eifet

SteileS

beS betreffenben

Derogation

priori).

bie

©e=

posterior

(lex

?luf biefe beiben 93Drgänge be=

man O b r
3nftanbefommen eines

äüglidje Einträge nennt

S)aS

5Ibrogation,

ga

t i

n.

®efe|eS geigt

uns Derf^iebene gntmidlungSftufen
meldte in
iliren ^auptgügen burd) bie 53erfaffungSurfunben
,

angeorbnet finb.

211S bie i^aftorcn, meiere in

ben

©cfe^gebung.

605
ntonarc^ijc^en

unb

5?rone

©taaten S)eutfd)lanb§

2Billen§Qfte

geberijc^en

93ertretung§förper,

bie

Dlamcn

üerjc^iebene

erjeugen,

fammlung [corps

füt)ren

bie

raeldE)

be§ 9ieid^§gefe^blattc§ ausgegeben würbe, I3crbinb=

gejc^^

etjc^einen

^roft, in ben SSejirfeu ber ^onfulorgerid^t§=
bar feit in Europa, ^jtg^pten unb an ber afiatifd^en

bie

lidf)e

Ic^tere

(gefe^gebenbe

606

^üfte be§ ©djwarjen unb be§ ÜD^ittellänbifc^en
5)?eere§ mit bem 'Üblauf oon jwei, fonft oon üter

i>ei=

legislatif], i?amnier, Sanbtag,

unb ÜJionaten nad^ bem genonnten

2anbfd)aft, SanDftänbe, (gtänbeüerfammlung)

in ben t)er|d)iebenen Sänbern üerfc^ieben jufanimen^
2)ie Heineren

gefegt fmb,

Staaten ^aben hü^

(5in=

gefe|lid^
i

fammerfi)[tem, bie größeren ba§3tDeifammerii)ftem.
S)ie S3Dlf§öertretung

im weiteren ©inne ^at

2;age,

foweit nid)t

3eitpunft feftgefe^t ift ober reid^§=
anberS oorgefd}rieben wirb (§ 30 be§

ein fpäterer
j

bei

9ieid)§gefe|e§ über bie ^onfulargerid)t§bar{eit

i

7. 51pril

i

1900).

Dom

t)a§felbe gilt für bie beutfc^en

'^^^ Ü{egie=
©c^u^gebiete (§ 3 be§ ©c^u|}gebiet§gefet^e§ in ber
rung in unöerantmortlic^er Stellung für ba§ 2ßoJ)( t^affung ber SSefanntmodjung oom 10. ©ept.
ber ©efamt^eit ju roirfen. ©ntmeber legt bie 9te=> 1900). gür ba§ 9icid)§lonb eifa^=2ot^ringcn übt
gierung einen ©efe^enüDurf öor, ber bann bur^ bie 2anbe§gefe^gebung unb ha^ SSubgetred^t ber
öermorfen ober 33unbe§rat mit bem 3ieid)§tag au§; bie bie§=
2anbtag§beid)lu^ angenommen
umgcänbert loirb Cilmenbement), ober e§ mac^t bejüglid^en 53efcl)lüffe muffen oom ^aifer publi=
ber Sanbtag oon feinem 9{ec^te ber Snitiatiöe jiert werben, '^aii) bem 9{eid^§gefe| oom 2. 9Jiai
©ebrauc^ unb bringt felber ®eie|e§t)or|d^Iäge ein. 1877 ober ift au^erbem aud^ ber ^aifer unter
Über foId)e SSorlagen mirb in mehreren „Sefungen" 3uflimmung be§ 93unbe§rat§ fowie be§ elfa^=
beraten (f. b. %xl @e|(i^äft§orbnung, parlümen= lot^ringifc^en 2anbe§au§f(^uffe§ jur 2anbe§gefc^=
gebung befugt, in weld^em gaüe i^m au^ ba§
tarijc^e).
S^ac^ idllie^Uc^er Einigung beiber 3;eile erfolgt ©anftion§red)t äufte^t. ®er ^aifer ^at aud^, fo=
bie Erteilung be§ ®efe^e§befe^Ia ton feiten be§ lange ber 9teict)§tog nid^t öerfammelt ift, unter

biejem if)rem 3w|at"tnf»iüt^fitf" mit

i

|

I

j

,

]

i

i

allein l^ierju

berechtigten DJionard^en (<Sanftion)

fomte glei(^jeitig bie an beftimmte formen ge=
bunbene feierlid)e ©rflärung be§ ®efe|e§miEen§
(5(u§fertigung)
tt)ö^nli(i^

ber

;

in 5Berbinbung bamit

fielet

5ßubIifation§befel)I (meiftenS

ge=

mirb

3uftimmung be§ 5ßunbe§rat§
®efe|gebung§red^t.

ein

prooiforifc^eS

im
wenn e§ fid^ blo^
©toff f)anbclt, im ©efe^blatt
S)ie ^ublifation erfolgt

9teid)§gefe|blatt (tüie oben) ober,

um

reid}§länbifc^en

für @lfa§=2otl)ringen.

9>gl. audl) bie 9ieid^§gefe|e

nur jmifc^en ©anftion unb ^ublifation unter= oom 4. 3uli 1879 unb 7. SuU 1887.
SSa§ bie ber orbenttid^en ©efe^gebung gefegten
fc^ieben, wobei le^tere ber ^Ausfertigung begrifflief)
gkidigeftetlt ift); erft burc^ feine 33erfünbigung ©d^ranfen anbelangt, fo ift fc^on oben er=
(^romu(gation) erpit ba§ ®efe| öerbinblicJ^e wät)nt Würben, ha^ biefelbe nic^t mit ber 53er=
J?roft; bie ^^ublifation ift luieberum ein 9ied^t faffung im SBiberfprud^ fteben barf; ferner gilt,
be§ 9)ionard^en, ber biefelbe aud) !^inau§fd^icben entfprei^enb bem früt)eren 5ßerpltni§ üon 2anb'
fann. %iix ben Eintritt ber Dtec^t§fraft eine§ ®e» red^t äu ©tabtredE)t, in ©eutf^lanb bie grunb=
fe|e§ fönnen übrigen§ auc^ allgemeine ober be= gefe^licl)e 58eflimmung, ba^ ein ©efetj be§ Dleid^eS
fonbere 58orfd)riften befielen.
Sn ben freien ein in beffen Kompetenz übergreifenbe§ 2anbe§=
©tobten Bremen, Sübed unb ^omburg ift ba§ gefe^ brid^t. SDie ®efe^gebung§gewalt fann wol^l
@efe^ ein 5probuft ber SBefc^Iu^faffung üon ©enat aud) einzelne oon einem @efe|e biSpenfieren, fie
unb 5ßürgerfd)aft beibe ^^aftoren finb fid^ g(eid)= barf aber niemals wohlerworbene Snbiöibualred^te
gefteUt, beibe !^aben ba§ Snitiatiöredjt. @in über= bebingung§lo§ bjw. o^ne Sntfd^äbigung ber 5Be=
;

einflimmenber 33efd)Iu^ berfelben erprtet fic^ ol^ne
weitere ©anftionierung jum ©efet^ unb mu^ öom

©enate unbebingt

3m

publiziert werben.

üerfammelten bcootlmäc^tigten 9tegierung§öertreter
ber (Sinjelftaaten in 5Serbinbung mit bem 9fici(i^§=
bie

SD^itglieber

be§

le|teren finb SSertrcter be§ ganzen beutf^en 33olfe§

unb

ober aufgeben;

Eingreifen in bie iura quaesita
grünbet,

®eutfc^en ^t\ä)t t)aben bie im ^unbe§rat

tag ba§ @efe|gebung§red)t;

trcffenben fdlimälern

wenn

e§

"öa^

ift

ein

fold^eS

nur bann be=

©efamtintereffe offenbar

forbert (©teuern

unb ©cbü^ren, ©jpropriation,

?lbolition

ber ©flatjerei).

j.

5B.

SBcjüglid^

ber

rüdwirfenben ^raft ber ©efe^c ift ju fagen, ha^
fie nur fel)r bebingt möglid^ ift (j. 5B. autf)entifc^e
Interpretation, milbere ©trafgefe^e).

2Bie

nun

5)bnbatare i^rer Sauber. S)ie ein einfad^eS ©efe^ burc^ bie SSerfaffung befd^rönft
©anftion ber 9teic^§geietjc erfolgt burd^ ben 33un= ift, fo mu^ man aud) an bie gefamte ©efe|gebung
betrat. S)er ^aifer ^at nur ba§ 9ted)t ber ?(u§= bie 51nforberung fteÖen, bo^ fie Weber ben pofi=
fertigung unb ^ßerfünbigung ber 9ieid^§gefe|e, tiöen gijttlidjen ©eboten nod) bem natürlid^en
aud^ bie Übcrwad^ung ber 51u§fü^rung berfelben ©ittengefe^ äuwiberläuft. 2ßa§ üon 5^atur un=
nid^t

blofe

ift, barf ebenfowenig ©egenftanb ber ®e=
gebung fein wie baS fittlid) Sßerwerflid^e. i^erner
bciben x^aftoren gefc^ie^t ; er ift al§ foId}er baju wirb fid^ bie ©taatSgewalt in ?lu§übung il)rer
öerpflic^tet. 2;ie ^publifation erfolgt im 3leic^§= Dorne^mften ^^unftionen üor Übergriffen in ba§
gefe^blatt, unb wenn nid)t anber§ beftimmt wirb, ©ebiet fird)Iid)er SuriSbiftion ober in ©ewiffen§=

(5lrt.

17 ber 53erfoffung), weld^e im DIamen be§

9leid^§

unter

mßglidf)

(JrWQt)nung ber 3ufiitttniung ber

|at ein 9teic^§gefe^ mit
?lblauf bc§ 2;age§,

bem

14. 2:age nad^

bem

ongelegenl^eiten |üten muffen,

an bem ba§ betre^enbe ©tüdE ^ird^e

nid^t in rein weltlid^e

wie umgefetirt bie

®inge

eingreifen

foll.

; ;;

©eitnbe.
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(1899) 31 ff; ®. Stnfdfiü^, Sie gegentoärtigen
Sl^corien über ben Begriff ber gefe^gebenben @e=
matt (-1901); ©. Sitelmann, Sie'ßunft ber©

bie pdjften
ßulturaufgaben immer

irbiji^en ^lutorttäten i^re

unb

rid)tig erfaffen

bal^in ftreben muffen,

il^re üiel=

(1904); ß. ©euer, ©efet^geberifc^e 93UBgriffe, Sei=
trog 3U einer Sebre oon ber ßunft ber ©., in ßfterr.
3entralblatt für bie jiirtft. 5pra;ct§ XXIV (1905)
193/218; 3. Nobler, ©.Spoliti! be§ 19. Sa^rb-,
in ber Seutfc^en Suriftenstg 1905, 32 ff; berf.,
Sec^nif ber ©., im m-djio für gioilift. ^xa^i^ XCVI
(1905) 345/375; Dan ßaüer, ©.spolitif u. ^hä)t^-

Unterftü^ung

fac^ gleid^en 3iele burc^ gegenfeitige

ju

XIV

unb ^irc^engetüalt toerben al§

(5taQt§=

erreid)ett.

®e)e|

föin

mu^

unb

mög(id)ft ber aueteileuben

au§gleid)enbeu @ered)ttgfeit entfpred)en biefe 9iid)t=
;

fd^nur

fdjon burd) bte blo^e Sßernunft gegeben.

ift

®§

foü aud) möglid)ft flar unb üerftänblid^ fein
bie in if)m enthaltenen ^Begriffe bürfen fi(| alfo

t)erg{eid)ung, in ber

mu^

fid)

öölferungeflaffen

unb

^^robuftiongjmeigen

bem immer größer unb

fd)lie^en,

Se=

^erfonen, bie

Qn=

nieberen

if)re

i e

n ft b

1 e

n

finb bie jenigen

?lrbeit§fraft ju l^äu§Iid^en ober

55errid)tungen

lanbroirtfc^aftlic^en

längere 3eit 9^92" einen oorauSbeftimmten

tierjmeigter

Seft=

§inf.]

[(SJerot, reo.

©cftttl>C ober 2)

ben öielfeitigen 35e=

bürfniffen be§ SanbeS mit feinen Derfc^iebeneu

^aul Öübanb getoibmeten

(1908).

fc[}rtft

nic^t ju fe^t betjnen laffen (.^aut|d)uf|)aragrai){)en).

S)er gute (^iefe^gefaer

608

auf

So^n

bann üerbingen, mit bem in ber Siegel bie unentgeltli(f)e
©eroäbrung üon 2Bobnung unb i^oft oerbunbcn ift.
1. Üt e c^ 1 1 i (^ e 33 e r b d 1 1 n i f f e. %n\ biefe
geber mu^ ein meitblidenbea ?luge baben, fein
93iaterial griinblid) fid)ten unb bamit einer balbigen tonnen bie Siegeln ber geroöl)nlid)en 2)ienftmiet=
änberung5= ober (SrgänjungSbebürftigftit t)or= ücrträge nur befcf)räntte 5lnmenbung finben; eincr=
roerbenben 33erfe^r 9tegeln abloufdjen unb
ju einer rechtlichen 5iorm ergeben.

beugen.

3iafd)er

meiften§ fd)äblicb.

orbnungen be§

aüem

©efe^gebung ift
unb 9te(f)t§=
unb ^reu^en§ muffen öor

5Ii>ecbfel

9ieid;e§

befeftigen.

ficb

feit§ erfd)eint e§

ber

unb

6§

in ben (Sitten

jelne

ber

:

genbe

dinem, loco temporique conveniens, necessaria, utilis, manifesta quoque, ne aliquid per
obscuritatem in captionem contineat, nullo
privato commodo, sed pro communi civiiim
föntiprid)t

mefent(id)en Slnforöerungen nid)t,

fittlid)e ^$flid)ten.

?lrbeitnel)mer

fdiaft,

2)aburd) treten bie S)ienft=

Übung fommen

folgt merben.

3ft ein ®efe^ gerobeju fünbbaft,

icelc^e

gefegt
bi§i)er

meldje ben

an

bie (SteÜe be§

i)a\,

fud^t aucb bie

Slrbeiigeber

9)Zeifter§

S3anbe,

gcmiB

unb

ju ben in=

©efinbe unb §err=

nid)t ju beiberfeitigem 9iad)teile, mit=

ju lodern; ha^ Srfurter
Parteiprogramm ber SDjialöemofratie öom Sabre

einanber üerfnüpften,

®efe^ ben
rcirb e§ mit

ber 3eit au^^r

unb

©efeflen
feften

ein
fo

ein

boten in einen mefentlic^en ©egenfa^ forool^l ju

Erit

autem lex honesta, iusta, possibilis, secun- ben gemöbnlid)en 2;aglöbnern al§ au(|
dum naturam, secundum patriae consuetu- buftrieüen 'ilrbeitern. 5)ie neuere 3eit,

utilitate conscripta.

nid^t

fonbern ber ^ugebörigfeit pnr §au§[ianbe, jur
gam.ilie entfprecben auf beiben (Seiten fcbtner mie=

guten

eine§

befielt ^vou

unb ©ienftboten

blo^ ciertrag§mä|ige§, auf Seiftungen unb ent=
ipred^enbe ©cgenleiftungen abjielenbeS S3erbältni§,

rungen möglii^ft ju Dcrmeiben, meld;e Ijäufiger
SBecbfel ber ©taotSeinrii^tungen unb ©efe^e üer=
onlaBt" C^aifer griebricf) am 12. DJMrj 1888).
©efetie? ha» fanonifcbe 9ied)t (c. 2, d. 4)

genau ju umgrenjen, anberfeitS

\ä)tn 3)ienftberrfcC)üft

finb baljer 6rf(j^ütte=

(Sc^ön fagt über bie ©rforberniffe

unmöglich, ben ^reiS ber i^nen

obliegenben SIrbeiten oertragSmä^ig bi§ in§ ein=

„S)ie 53erfaffung§=

in ber ®t;rfurd^t

Diotion

fie

'3^er (Sefe^=

1891

ober gor nidjt be=

füljrt bereits

unter ben junöc^ft ju erftreben=

I

fo

mirb paffiDer SBiberftanb unDermeiblicb (f. b.
@et)orfam, ftaat§bürgerlidier). ^flic^t eine§

5lrt,

jeben «Staatsbürgers

ift

e» jebenfallS, mitjuarbeiten

an ber 33erfeinerung unb Söefeftigung be§
meinen üieditSbemuf^tfeinS.

S

1 1

e

r a

t

u

r.

9}gt. bie

§anb=

aflge=

u. 2ei)xbiLä)n be§

allgemeinen @taaterecf)t§ u. be§ @taQt§red)t§ be§
Sanigni), 9]om 23eruf imferer

®eutycf)en 9let(^§.

—

(^1892); a]oII=
graff, §iftor.=ftaat6recf)t[. 63ren3en moberner (S.en
(1880) 23eieler, a^olfgred^t u. ^uriftenrec^t (1843)
3lbife§, Sebve mn ben 9te(^t§queüen (1872); 3f)e=
ring, gtoecf im 9tecf)t (2 SBbe, » 1893/98) 91. ©neift,
©efel! lt. Subget (1879); Saffatte, Sa§ @t)ftem
bei- erworbenen 9ied)te (^1880)
2lb 3lrnbt, ®a§
JBerorbnungSred}! be§ Seutfdien 9ieic^e§ (1884);
SS. grider, Sie Söerpfüc^tung be§ ßaiferg ^ur S3er=
©eligmann,
fünbigung ber iReid)5geie^e (1885)
S)er a3egriff be§ ©efe^eS (1886); Setlinef, ©efe^
u. 9}erorbnitng (1887); ©. Slnfc^üfe, ßrit. Stubien
3ur ßebre vom 9ied)t§ia^ u. formellen ©efe| (1891)
S^rormann, Sie Beteiligung be§ J?ai[er§ an ber
Seit

fllr

®.

u. Sler^tSiiiiffcnicfjalt

i

ben fielen auf: bie recbtUcbe (Sleic^ftellung ber
lanbmirtfd)aftlicben ?lrbeiter unb ber ©ienftbotcn
mit ben gemerblic^en ?lrbeitern unb 5U biefem 5ße=
bufe bie ^efeitigung ber nod) geltenben ®efinbe=

orbnungen.

9U i d) § g e f e 1 1 i d) e 9ieglung ^at ha^ S)tcnft=
botenmefen inSbefonbcre nunmehr burd^ %xt 95
be§ @inf.®ef. jum 33.®. 58. tnfofern gefunben, qI§
einerfeitS
rechte

bie

SanbeSgefek, meldie bem ®efinbe=

angel)ören,

grunbfä|lid) aufrecht erhalten

mürben, anberfeitS aber bod^ eine Sieibe öon 33or=

;

;

;

;

3ftetd)§gefet^gebung,

im

2trd)io

für öffentf.

Diccf)t

fd)riften be§ 5ß.®.'S.

teils

gebenb erflärt mürbe,

raenbung ju fommen

bem ©efinbe

i)at,

für ben i^atl in 3ln=

ba^

bie SanbeSgefe^e

meitergebenbe 3Infprüd^e

ge=

näm=
33eftimmungen über ®e=

i^ür bie SanbeSgefe^e binbenb finb

mät)ren.
lid) bie

nid)t

für unmittelbar mafe=

teils

reid)Sgefe|lid^en

fd)öftsfäbigfeit, inSbefonbcre ber aJiinberjäbrigen,

über ipaftung für ®et)ilfen, über bie 33erpflic^tung
ber ®ienftl)errfd)af t in ^öejug auf SBo^nung, S5er=
pflegung,

©efunb^eit,

Sittli(^feit

unb

Sicligion

beS ®efinbe§, über bie Siauer beS SienftDertragS,

;

©efinbe.

609

über bie SßetantiDortlic^fcit bee ©ienft^errn für
ben Don ben ®ien[tboten öccurfad^ten ©d^aben
unb über bie e!^e^errlic^e (SintDiüigung ju einem
9te(i^t§gef(^Qft,

burc^ icetc^es

©ritten gegenüber ju einer üon

fid^ bie
il^r

9tcid^§red)t [te^t

bem

^erfon ju

in

be^

'^ad) jn)ing£n=

tüirfenben Seiftung Derpflic^tet ^at.

bem

i^rau einem

2)ien[t6erec^tigten ein

610

ni§ in ben ®efdöäft§räumen ongefd^Iagen
(Sefinbeoermieter

unb ©teüenüermittler

bem (SteHefudjenben öor

Derpflic^tet,

ift.

Sie

finb ferner

Elbfd^Iu^ bes

Elnmenbung
tommenben 2;a£en mitjuteilen; entgegenfte^enbe
33erträge unb SBerabrebungen finb nid^tig. S)ic
53ermittlung§gefdE)äfte§ bie für i{)n jur

^Jlid^terfütlung biefer Sßerpflid^tungen

ift

einerfeit§

3üd)tigung§red^t bem ©efinbe gegenüber nid^t ju.
©ie ©ienl'töerrfd^aft ift üorbe^altUc^ ber bem

unter (Strafe gefteKt, anberfeit§ fann barau§ ein

S)ienftbotengünftigerenöe[limmungenber2anbe§=

ni§ bjro. für bie Unterfagung be§ ®emerbebetrieb§

gefe^e nud) öerpflid)tet,

im gaEe

ber (Jrfranfung

be§ ®ienftDerpfii(i)tetcn bie crforberlic^e 33erpfle=

gung unb 93e^QnbIung
normierten

Umfang

bem

in

burd^ ta^ ®efe^

ju geroä^ren.

S)ie!Reid)§geroerbeorbnung

fuc^t ber 5lu§=

beutung ber S)ien[tboten burd) gemiffenloje ©teflen^
ßermittlung entgegenjutretcn. 5)a bie jeit^erige
UnterfagungsbefugniS ber 33e^i3rben fid^ gegenüber
ben ^lu§roüd)fen biefe§ ©emerbeS al§ unjureic^enb
ern)ie§, mürbe burd) bie 9JoüeIIe öom 30. ^uni

1900

bie ®rlaubni§pflid^t auf

ou§gebef)nt;

leiber

ber Erlaubnis nid^t

mürbe

üom

biefe

l^ierbei

®emerb§art

bie

(Jrte'.Iitng

9^ac^mei§ be§ ^ebürf=

©runb

3urüdfna^me ber

für bie

entnommen merben.

erteilten (Srlaub--

©er ©ienftlo^n

reidl)§=

ift

nur in befc^ränfter SBeife ber 93ef(^lag=
nofime unb ber ^fönbung untermorfen (©efe|
gefel^lic^

oom
äum

1869 mit

21. 3uni

1898 unb 3.^.0.

17. 5)iai

Tcad^

bem

(Jinf.®ef.

3.^.0. Oom

Raffung ber
1898, § 850).

in ber

mai

!öefünntmad)ung oom 20.
10.

3 bes

?lrt.

©efelj betreffenb ^tnberungen ber

üom

9teid)5franfenDerfid^erung§gefe^e

1892

©ienftboten berechtigt,
ber ©emeinbefranfenüerfid^erung ber ©emeinbe,
in beren SSe^irf fie befd^öftigt finb, beijutreten;
^.april

finb

bie

fann burd^ (Statut i^re

lanbe§re(^tli(|

rungSpflid^l au§gefprod^en merben

;

5ßerfid^e=

pmeift

ift

bie

©ie ^fotralbe^örben ©ienftgemeinbe au§ armenpolijeilidien 3ftüdfid^ten
finb befugt, über ben Umfang ber 93efugntffe unb jur §ilfegemä^rung bei ©rfranfung üerpflid)tet
93erpfUd)tungen fomie über ben ®efd)äft§betrieb babei fann ber ©emeinbe ha§ 9te(^t ber ©r^ebung
ber ©cfinbeoermieter unb Stetlenüermiltler, fomeit üon 5?ranfenfaffenbeiträgen jugefprod^en fein, rao=
barüber bie SanbeSgefe^e nid^t 93e[timmungen mit bann ber armenred^tlid^e (J^arafter ibrer 2ci=
treffen, ^Borfd^riften ju erlaffen, unb f)ierbei in§= [tung bei ß'ranf^eit in SBegfaÜ fommt. S)a§ ®e=
befonbere befugt, bie 51u§übung be§ @emerbe§ merbeunfaüüerfid)erung§gefe^ umfaßt bie ©ienftim Umt}erjie^en fomie bie gleichseitige ?tu§übung boten nur, f of ern fie im ©eroer bebetriebe be§ ienft=
bie 58erfid)erung erftredft fid^ auf
bea @oft= unb (5d^an!mirtfc^aftgemerbe§ jU be= ^errn arbeiten
abt)ängig gemod^t.

niffe?

®

;

fd)ränfen

ober ju unterfageu;

bamit ermöglidjt

fi^ eine mirffame i^ontroHe ber ®efd^äft§gebarung,
meldte bei energifd)em 53Drgel^en mo^l imftanbe

bäuSIid^e ©ienfte, gu benen

fie

neben ber 93ef(^äf=

tigung im ©emerbebetriebe üon bem S)ienftf)errn
bcrangejogen merben. S)ie ©ienftboten jäljlen ju

ben ^auptmi|ftönben ber gemerbs« ben üerfid^erten ^erfonen be§ UnfaIIüerfid)erung§=
mäßigen ©teüenöermittlung oufjuraumen; c§ fann gefe^e§ für bie 2anb= unb i^orftroirtfd^aft im Söe=
f)ierncd^ bie 53e!^erbergung unb Sßeföftigung tion reid^e biefe§ ®efeUe§ erl^alten fie im ^aüe einer
<SteUefud)enben burc^ bie @teüentiermittler t)er= burc^ Unfall l^erbeigefübrten @rfronfung bie 33er=
boten merben, ebeufo bie gorberung boppelter, pflegung, mie fie ha§> 9ieid^§franfenücrfid)crung§=
öon ben ®ienftt)errfcf)aften unb tion ben 2)ienft= gefe| üorfcl)reibl (.^ranfengelb aufgenommen). S)te
fuc^enben ju ja^tenber ©ebü^reu, ferner bie 53er= ©ienftboten unterliegen aud^ ber 5Berfid)erung nad^
bingung bon ^^erfonen, meiere bereits im ®e= bem 3niialibenüerfid)erung§gefe^e. ©a§ 9leidf)§=
finbebienft gcftanben, o^ne SSorlegung eine§ red^t§= ftrafred)t ftreift in einigen fünften bie ®efinbe=
gültigen ßünbigung5= ober (£ntIoffung§fdöeine§ öerbältniffe
geringfügige (Sntmenbungen merben
unb enblid) bie Einleitung jum ^ontraftbruc^. nur auf Eintrag üerfolgt ^^älfdöung üon S)ienft=
®cn ©teUenoermittlern fann auc^ ^ur ^flid^t ge= botenbüc^ern unb =jeugniffen ift mit ©elbftrofe
mac^t merben bie ®inäie|ung üon ßrfunbigungen ober mit §aft bebro^t, ebenfo ha^ D^id^tabbalten
barüber, ob bie oon if)nen ju üermitteinben ^^er= ber jur ^auSgenoffenfd^aft geprenben ^erfonen
fönen feine anbermeitigen fontraftlic^en ober fon= Don ber Söeget)ung üon ©iebftöfilen unb d^nlic^en
fein bürfte, mit

;

:

;

fügen, ha^ 6ingef)en eine§ neuen ®ienfttier:^ält=
niffeS l^inbernben 53erpflid^tungen !^aben.

finb

bie

©nblic^

©efinbeüermieter unb ©teHenbermittler

Derpflid)tet,

ha^ 33eräeid^ni§ ber üon

if)nen für ibre

%aitn

geraerbli^en Seiftungen aufgefteütcn

OrtSpoIi^eibeprbe einjureidien unb in

f^öftSräumen an einer in

bie

^ugen

if)ren

ber

©e^

fatlenben

©eliften.

3m großen unb ganzen berul^t ba§ S)ienftüer=
pltni§ oud) jc^t nod) auf 2 a n b e § r e dö t bie§
gilt in§befonbere üon ben priüatred)tlid^en 5öe=
ftimmungen über ben ©ienftüertrag ; e§ gilt aud^
Don ben polijeilid^en 5ßorfd)riften , meldte jum
;

2;eil

in

bie

SJeglung ber Sßer^öltniffe

mo^l jumeift

©ieje Sajen bürfen ätüar
jeberjeit abgeänbert merben, bleiben aber fo lange

me^r begünftigen,

in ^raft, bi§ bie Elbönberung ber Ort§poli5ei=

crforbern mürbe.

©teile

an5ufd)Iagen.

bel)örbe angezeigt
©taatSte^ifon.

unb ba§ abgeänberte

II.

3. Stuff.

55eräeic^=

greifen,

aud)

üeralteten

bie

ol§ ha^ SBo^l be§
SD^it üiüdfid^t

unb au^er ©eltung

tief

ein»

S)ienft]^errfd)aft

©anjen

e§

auf bie üielfadö

getretenen 5Beflim=

20

©ejinbe.

611
Tttungen ber

auf

bie ber

6inf.@ei.

jeitfierigen

unb
95 be§

©efinbeorbuungen

Sanbe^geie^gebmig burd)
jum 33.®.33. gejogcnen

5lrt.

<Bä)xar\hn,

\vM)t bie SBefeitigung ober
^nberung feit^eriger lanbeSrecfitlic^er

iDefentl^c

tiuxä)

^Borjc^riften

612

5lßirffamfeit be§ ^Bertrages ni(^t erforberlic^

nur al§

gilt

5?ertrage§

;

bc§ äuftanbe

93etDei§

im

al§ Dieugelb;

mirb, beftimmt

S^ieifel

ob

fie

S)raufgabe nit^t

auf ben 2of)n angerechnet
nac^ 2anbe§red)t. ^ie i5äbig=

fie

fic^

fcebingt raurbe, finb in ben tneiften SBunbe§[taaten

feit

jum 5lbf^Iu^

befonbere ©efinbeorbnungen erloffen, teil§ in

\\ä)

naä) §§ 104/115,

teils

bie

gilt

;

gefommenen

be§ ®ienftoertrage§ beftimmt

1358

be§ 5ß.®.SB.

®ie

ben 5Iu§fü^rung§gefe|en jum Sß.®.S3. S3eftim=
mungen über ben ©efinbeüertrag getroffen lüorben.

i^rau

3n ^reu^en

befonbere bie meiblic^en S)ienftboten, ju bingen.

58ebürfni§ noc^

tturbe tta^

5Iu2=.

ber bei ben fedije^^n in ben einzelnen

gleici^ung

Seilen ber ^IRonarc^ie in .^raft befinblid)en ®e=
finbeorbnungen obioaltenben 53erfcl)iebenf)eiten Der=

ift

berechtigt,

ta^ 5um §au§t)alt

®er

in Sßcrtretung be3 9J?anne§
erforberlidie

®efinbe,

in§=

beruht im allgemeinen auf
Ubereinfunft (üorbebaltlid) ber §§ 617/619
be§33.®.ö.); allein bie ^lufna^me be§ S)ienft=

©ienftoertrog

freier

neint

unb

jum 33.Ö;.sB.

boten in bie §au§gemeinfd)aft unb in bie ^^amilie

öom

20. <Sept. 1899 nur eine auf ha§ Qlt|)reu=

be§ S)ienft^errn unb bie fd)on ^^ierburd^ bebingte

in

ha§ preu^ifc^e

5Iu§f.(Sef.

ßif^e ®efinbered)t ^ejug Ijobenbe befonbcre 5ße=
fiimmung aufgenommen, fo ba^ e§ einftmeilen bei

^lutoritöt ber S)ienftl)errf(^aft gegenüber

ben 35orfd^riften ber alten preu^ifc^en ®efinbe=
orbnungen, unter föeldjen namentlid) bie ®efinbe=

äiebung SD^obiftfationen ber allgemeinen ^eftim=
mungen über ben S)ienftoertrog mit fid). ©er

orbnung oom 8. 5Joö. 1810 öcroorbebung oer=
^Bewenben !^at. 3n 33ai)ern erfolgte in
Strt. 15/31 be§ 5lu§f.®ef. öom 9. 3uni 1899

©ienflbote

eine einge'^enbe 3ieglung ber bürgerli^ rechtlichen

übertragbar. 33eenbigt mirb ha^ ®efinbeoerl^äItni§

be§ (Sefinbett3efen§, in ber biejenigen 5}or=

mit bem 5lblouf ber ^q\\, für bie e§ eingegangen,
ober mit bem^lblauf ber ^ünbigungSfrift; ift ba§

bient, fein

(Seite

jc^riften

^iufnobme fanben, meiere

bie

oügemeineu

inSbefonbere jene über

25orfd)riften be§ ^.©.33.,

ben ©ienftbertrag abänbern ober ergänzen. 5Iud)
in SBürttemberg fturbe unterm 28. 3uli 1899
eine ©efinbeorbnung erloffen. 3n ©ad^fen föurbe

finbc

leiftet bie

5)ienfte

im

3>beifef in

fon ofine ©teÜDertretung§befugni§
fpruc^

bem ®e=

bringt notmenbigermeife in me^rfac^er 33e=

auf S)ienftleiftung

ift

;

$cr=

aud) ber 5In=

im 3^EifcI ni^t

©ienftoerl)ältni§ für bie Seben§äeit einer

^erfon

ober für länger al§ fünf 3abre eingegangen, fo
fann e§ oon bem 3}erpflic^teten nac^ bem ?lblauf

oon fünf Sabren gefünbigt merben; bie ßün=
bigungsfrift beträgt bann fed)§ 93Jonate.
5Iu§mid)tigeu ®rünben fann ha^ ®ienftöerbältnia oon
jebem Steile o^ne (Sin!^altung einer ßünbigung§=
au^erbem fann eine ^robe=
33aben frift gelöft merben

oom 31. Wal 1898 bie rebibierte
©efinbeorbnung öom 2. 93^ai 1892 (an ©teile
ber älteren oom 10. San- 1835) bem neuen 9ie^tc
burd^ ®efe|

entfprec^enb obgeänbert

;

ebenfo mürbe in

;

buri ®efe| bom 20. 3Iug. 1898 ba§ ®efe^ Dom jeit bereinbart merben. 53ei grunblofer Sntlaffung
3. i^ebr. 1868 über bie Dte^tSüer^ältniffe ber bor ?(blauf ber ©ienftjeit beftebt ba^ 9ie(^t ber
©ienftboten abgeönbert. ^üx Reffen entbält IJkt. äöieberaufnabme ober ha^ 9ted)t auf bolle @nt=
273 be§ 3)(u§f.®ef. jum 53.®.53. tjom 17. 3uli fc^äbigung. S)ie geftfcjiung unfittlic^er 53ebin=

1899

me'^rfac^e Ibönberungen be§ ®efe^e§ üom
28. 9IpriI 1877, bie ©efinbeorbnung betreffenb.

gungen für ben S)ienftbertrag unb bie Eingebung
bon ©d^einberträgen ift unterfogt. S)er ^ienft=

@rmä!^nung mögen nod) finben
orbnungen für: ?lnbalt tom 21.

böte bot einen pribatrec^tlidjen ^Infprud^ auf ?lu§=

33raunfc^meig

abgeönbert

bie

(Befinbe=

1899,
16. ?lug. 1899,

am

Sippe i3om 17. 9bü. 1899, Sübecf

^Ipril

Dom

fteHung eine§ 'Siienft^eugniffeS unb

wegen

53er=

roeigerung ober unridjtiger ^Ju§ftellung besfelben

einen ©^abenerfa^anfprud) gegen bie 2)ienft=
1899, berrfd)aft; biefe fann lanbe§red)tlid) oucb ber nad)=
9)lecflenburg=@treli| t)om9.?lpriI 1899, OIben= folgenben ©ienftberrfdjaft für ben ©djaben ber=
bürg oom 15. DJIai 1899, 6Qc^fen=6oburg unb ontroortlid) fein, menn fie einem 2)ienftbDten, ber
©otba Dom 8. ©ej. 1899, @ac^fen=2Beimar= gegen fie eine fdjmere 5ßeruntreuung begangen f)at,
(Jifenac^ oom 11. Oft. 1899, 8doaumburg=2tppe in Kenntnis biefer 2:atfac^e ba§ S^uS^iS treuen
oom 14. 51ug. 1899, ©c^marjburg^g^ubolftabt 33erbaltcn§ erteilt ober überbaupt ein mabrbeit§=
oom 28. gebr. 1900, @c^n}orjburg=8onber§= roibrigeS 3fusni§ au§ftcllt. '^ai) einigen Stecbten
Raufen oom 29. 3uli 1899. 55on ben übrigen tritt in biefem ^aüt ftrafred^tlic^e ^ßerfolgung,
93unbe§ftaaten !^aben bie ilRaterie teilmeife in ben fogar bon 51mt§ megen, ein. Tiaä:) §§ 278, 831,
lu§fübrung§gefe^en jum S8.®.5ß. bel^anbelt: 33rc= 840 be§ 5B.®.5B. baftet bie ©ienftberrfc^aft ou4
men (®e)e^ oom 18. 3uli 1899), Sad^fen=?nten= für ha^ S3erfd)ulben be§ ®efinbe§.
bürg (®efe^ bom 4. 5Jiai 1899), 2BaIbed (®efe|
S)ie lanbe§gefe|licben 35orfd)riften offen tlid)=
oom 11. ©ej. 1899).
r e d) 1 1 i df) e r Scatur finb burd) 5lrt. 95 be§ @inf.=
3m allgemeinen gelten biernad) für ba§ @efinbe= ®ef. jum 58.®.33. überbaupt nic^t berübrt. §ier=
loef en f olgenbe
r unb f ö g e
2)er ©ienftoertrag ber gebort bie 53efugni§ ber ^olijeibebörbe, ®ienft=
bebarf feiner befonbern i^orm
namentlich ift bie boten, roelcbe miberred^tlid) ben eintritt ober bie
Eingabe ober bie 5Innabme eine§ S)ing= ober 3^ortfeljung be§ ®ienfte§ bermeigern, ber S)icnft=
§aftgelbc§ (2;arangelb, SSraufgabe, arrha) jur berrfdjaft ämangSmeife borjufü^ren, mop nod^

1899. 5)lecl(enburg=©d^merin oom

®

:

;

19. 3uli

2. 5tpril

:
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©trofüerjolgung treten

^ortnäcfige 53ei=

fanti.

®e^oriam§, gröblid^e

ttjeigerung be§

Umfiertreiben

ber §err|d^aft,

5)?tfead^tung

SQBirt§t)äujern

in

unerlaubte ^Beherbergung

roäfirenb ber Diad^tjeit,

frember ?Perjonen, näd)tUd^e§ orbnung§n)ibrige§
SSerlaffen ber SOßo^nung bered)tigt bie §errfd^att

jum

auc^

(Strafbar

Eintrag auf Seftrafung.

i[t

auc^ bo§ SBeiteroerbingen öor red^tjeitiger ^uf=

fünbigung unb

SSerbingung an niedrere

gleid^jeitige

Sn

§erri^aften.

SSoQern

i[t

au§ gefunbf)eit«poU=

aud^ bo§ S3erbingen unter 93er=

äeili(^en9tüdE|'ict)ten

fd^toeigung cine§ anflecfenben UbelS,
bie 5}er^eimlid^ung

S)ie

bro^t.

überhaupt

ben Stanbpunft ber ®ienftgeber. Sie ®r=
füüung ber mit bem 5)ienftbotent)erf)äItni§ t)er=
bunbenen ^flid^ten fte^t öielfac^ nod^ unter
feitig

Dorgefc^riebene

gü^=

^nmcnbung

^erfonen Don bem

beöörbe ein ©efinberegifter, in

tüelrfjeä bie erteilten

Sienftbotennot ^at in ber

S)ie

Erörterungen berborgerufen.

bie

ift

gür

geftattet.

(5infid)t

langjährige treue S)ien[t(eiftungen werben

53.

g.

2."öiffenfdbaft,

®a§

t)iel=

Sßeftreben,

t^rage in einem für bie gefamte S3olf§mirt=

Sinne ju

öon 55orfdbIägen

löjen, bat ju einer 5iei^e

gefüf)rt,

beren micbtigfte etwa

folgenbe finb

3tcid^§gefinbeorbnung bat ben 3trbeit§=
bem neujeitlidben Empfinben be§

Eine

3eugniffe unb bie 5ßeftrafungen einjutragen finb;

ben ^errfc^aften

Sojial=

ober aufb in ben gefe^gebenben ^örperfcbaften

fcbaft günftigen

Ort§poUjei=

bie

bebanbelt bat.

bie

bie

ba^

nodb,

©ienftboten etma§ ftiefmütterlidb

politif gerabe bie

mit Unre(i)t meiirfad) bemängelt; in bie 58üd)er
füf)rt

wenige i^äKe

felbft

(Sintritt in einen fold^en 33eruf

Saju fommt

abjufcbrecfen.

finb bie ^^ül^rungSäeugniffe feiten§ ber §errf(^afl

Reffen

bod)

fo finb

geeignet, befouber§ bie inteüeftueU böber ftebenben

fad)e

3n

ber

bei

in ber Üvegel 5lb=

biefer SSorfcbriften

genommen,

ftanb

rung oon '2)ienftbotenbü(^ern mürbe neuerbing§

einjutragen.

auc^

3Birb

beutigen ©eftoltung be§ ?lrbeit§marfte§ Don ber

eine§ foId)en mit ©träfe be=

Ianbe§red)tlid^

©trafjroang.

potijeilidtiem

oertrag in einer

Ein=

Arbeiters entfprec£)enben ^Jorm ju regeln.

unb ©emeinbemitteln, gebenbe 5Iu§fübrung§beftimmungen ju § 618
Qud^ Don ben lanbujirtfd^aflli^en 53ereinen ^rä= ^.®.5ß. unb eine ftrenge ^anbbabung berfelben
mien geroä!)rt, meiere jum 2;etl auc^ eine 'Jllter§= foHen eine §ebung ber in gefunbbeitlidber unb

in

^a^ern au§

S)t[trift§=

oerforgung burd^ bie ^Inmartfd^aft auf ^tufna^me
jubem gibt langjä'^rige
in ein ©pital entl^alten
;

ein 3xe(^t ouf erleichterten (Srmerb be§

S)ienftäeit

f)eimat= unb 33ürgerred^t§.

6rtt)ät)nt fei noc^,

ba^

Einrichtung öon ©emeinbefparfaffen gerabe

bie

2Bobnung§t)erbäItnifie ber 2)ienfibDten anftreben.

Eine burdbgreifenbe Sßefferung in biefer ^ßejiebung
aüerbing§ erft mit ber befriebigenben Söfung
ber 2ßobnung§not überbaupt ju erwarten. 2)er
ift

jur görberung be§ ©parfinnS ber S)ienenben in

3wong

lol^em ÜJJa^e beijutragen öermag.

©ienftboten au§jubebnen.

55er J)ältnif

2Birtfd)aftIicbe

2.

Seit Sauren maä)t

f e.

ein unoerf)äItni§mä^iger

ficb

Dtüdgang ber 3QÖt ber ^äu§li^en unb Ianbmirt=
©ienftboten bemerfbar. 5luc^ bie ®üte
ber ^rbeitSleiftung ift im ©infen begriffen, ba

fd^aftlicf)en

bei ber

großen ^iac^frage

rafd^ eine

Steüe

finbet.

ber Ungeeignetfte

felbft

'3tuf

ber anbern Seite finb

mit ber gefteigerten 2eben§£)altung meiter Greife
bie 51nforberungen,

werben, gemac^fen.

befonberer Energie wirb

5!J?it

au§fcbüffe.

?lu§bilbung gewäbren.
t^orberungen

neuerbing§ oucb

milienleben bie größten Unjuträglicbfeiten mit

bie Sienftboten

minber t)ert)ängni§üoll mad)t fic^ bie 2)ienft=
botennot in ber 2anbtt)irtf(f)aft bemerfbor; bie
Sanbarbeiterfrage erfährt bierburd^ eine befonbere
SSerfcbörfung.

^er

unbefriebigenbe

frage beruht auf ben

Stanb

ber

©

i

e

n ft b o t e n=

oerfc^iebenften Urfad)en.

So

binbet bie geiüerblid^e 5lrbeit in geringerem ^')la^t
bie perfönlic^e i^reibeit,

milie

aufgenommene

bereitf^aft üerpflic^tet

mäf)renb ber in bie ^a^

'2)ienftbote
ift.

S)er

bie

ber Sanbflud^t ma^gebenb.
fd^en

fteter S)ienft=

pb^e Sorüerbienft

gemäbrt größere Unabbängigfeit.
lid^en 5ßerbältniffe ftnb

ju

gür

bie länb=

allgemeinen

®ie

©rünbe

^abtreid^en beut=

©efinbeorbnungen oertreten, üon menigen

5lu§not)men abgefe^en, ju ftarf unb

jum

Seil ein=

na^ bem

ein^reb§fcbaben erwiefen bot. Dbligotorifdie ^^ort=
bitbung§fd)ulen foüen ben ©ienftboten bie nötige

an 2öertfd]ä|ung eingebüßt, unb bie 51b=
manberung in biefe Berufe bringt für ba§ %a?JJicf)t

bie

53organge t^ranfreidb§ bie $(ufbebung ber gewerb=
tid)en ©tettenüermittlung »erlangt, weli^e fid) al§

S)iefe

fid^.

auf

aucb ^au§bienft=

forbern §au§boItgericbte ober

fodblidbe

erl^eblic^

ift

Eine 5^inbeftrubejeit
gefe^Iid^ feftjulegen. Streitigteiten an§ bem
ift
®ienfttierbäUni§ follen nad) ber einen 5Reinung öor
ben ©ewerbegericbten auggetragen werben; anbere

©ienftbotenarbeit

S)ie

Sojialüerfidberung

unferer

gegenüber ber |^abrif= unb gemerbiiii)en ?trbeit

ftetit

!^at

meiere an bie SDienftboten ge=

unjulänglid^en

befonber§

^Sejiebung

fittlicber

fationen

öon

finb

ber

in

§ouptfad^e

'2)ienftbotenorgQni=

aufgegriffen worben.

Sie

SSerfud^e,

^m Selbftbilfe ju öereinigen,

Ienf=

weiterer Greife ouf

fidb,

ten bie ?(ufmerffomfeit

^Bewegung in ibre
§anb äu befommen fud^ten. ^I^n gorberungcn
gipfeln, wie bereits eingangs erwäbnt, in ber
Stellung ber Sienftboten unter bie ®ewerbeorb=
al§ bie freien ©ewerffcboften bie

nung. öier
lieber

fe|t bie

©runbloge

©egenorgonifotion auf

ein,

inbem

fie

bie

dbrift=

befonbere

Eigenart be§ S)ienftbotenüerbäItniffe§ betont. 9?acb
onfänglicbem Scbwonfen entfcbieb man ficb ouf
fotbolifdber wie proteftontifd^er Seite für fonfef=
fioneHe S3ereine,
-Greife nicbt

Iifd)en

welche

bie

ouSf^Iie^en. Seit

ÜRitorbeit

1907

weiterer

finb bie fotbo=

S)ienftmäb(^enüereine SübbeutfdblonbS ju

einem 93erbanbe jufommengefcbloffen. Einen be=
beutfomen unb gro^ angelegten 93erfud^ jur £)r=

20*

;

®ejunb!öeit§ptlcge
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ganifation

ber

lanötüirtfc^aftlid^en

2)ienftboten

unternimmt jur ^^i^ ®eorg ^eim in 53Q^ern.

®ie

betreffenben Sßereine

fet';en fid^

eine um^afjenbe

616

ufto.

^pgiene. Slber ber einselne befi^t nid)t immer 6in=
fic^t unb guten Söitten genug, ober föenu beibe§
üorl)anben

l)inreid^enbe

fet)len

ift,

33efä^igung,

unb ilRittcl, um aügemeine gefunbl^eitlid^e
roefenS jum 3tfl; eine i^rer ^aiiptbeftrebungen ge^t ©efal^ren üon fid) unb anbern abäumebren. S)a
auf ®ett)ä^rung öon Unterftü^ungcn jur @rmög= tritt bann ba^ ©anje für ben Seil, bie ®efell=
lid^ung be§ ®rroerbe§ üon fleinen bäuerlid)en %n-- fd)aft für ben einjelnen ein. S)ie fojiüle ®efunb=
^eitspflege ergönjt unb ermeitert bie inbiöibueüc,
roejen burd) i^re DtRitglieber.
Stterotur. ®ie ßommentnve 311 ben (B.orb-- bie öffeutlid^e tritt an bie ©teile ber prit)aten.
nungen: 5)3offeIbt=Sinbenber9 ("1907) für 5|.>reufeen, 2Benn jeber ÜDIenf^ bie ^flidjt ^at, nad) .$?räf=
n. S3erneU)i^ für ©ac^fen, ©d^mib für (&ac^fen= ten
für feine ©efunb^eit ju forgen, folange unb
SBeimar=@ifenQ(f), 9Jlüf)Ienfietn für Sln^att, Üiam=
in bem Umfange, al§ nic^t ^ö!)ere ^flid)ten biefe
Kommentare
ferner bte
paeder f ür SBürttemberg
gejamten länbltcf)en S)ienitboten=

58efferung be§

>Diad)t

—

;

Slusfü^rungSgefe^en 3um 3J.©.S8. (für
^reu^en Dteimer = 23öl)lan
für fflat^ern §enle-©d^neiber ufiu.); Sedjer, S)te 3lu§füf)rung§gefet^e
ben

3u

meun fomit

ouf l)eben,

jeber 9}lenfc^ ein natürli^e§

auf ©c^ut; feiner ®efunbl)eit befiM, fo

9f{ed^t

ift

,

gum

$8.©.SÖ. (1899/1900); ©efeler, 23al}r. Sienft--

botenrec^t (1908);

(1908;

alpijab.

-»i^Ietn,

®q§

preuBifd)e

georbn. 5jQd)frf)Iagebnd))

;

£II)afen,

fobann

?lrbciten

10. 3^f)rg., 9lr 12

in ber 23al)r. ©emeinbe3eitung,

bi§ 15; 5BIätter für 9ied)t§antuenbnng gunäcOft in
Sägern, 65. :3at)rg., ©. 201 ff; Sienf{botenorb=

nung für ba§ ©räderäogtum Ofterreid) unter ber
6nn§ (mit 21u§nal)me non Sßten), ©efe^ eom
22. ^an. 1877 (1884); ßfterr. ©taatsmörterbnd)
lion SJtifd^ler n. Ulbrid)
155; ^anbiuörterbni^
ber ©taat§toiffenfd)aften non Gonrab u']\v. IV-

P

(ü.
5.

23rünned)

f.

(1904); Dan ber 23orgr)t, ©ojiüIpoUti! (1906);
Sie ©tenftbotcnfrage (1908); ©eorg
§eim, S)ie liinblidien ©ienftbutenorganifationen
©oäide ^Xüiis XVI, XVII u. XVIII; ©oäiale
Kultur 1908, 438; ©03ialc 9leinte 1907/09; 3a^r=
büc^er für ^lotionalötonomie n. ©tatiftif 1908,
2lug. ^ieper,

274.

[ajienjinger.]

Htn^h^ii^PoVm'x*
1.

®efunb^eit§pflcge.

[I-

^lügemeine ®efunb^eit§bebingungen, ©taliftif

unb

^iffcnf^aft,

93er^ältniffe

^eit

S3afterienfunbc.

unb 53erbefferung

3lllgemeine

bcrfelben:

Suft,

jtt)eifeUo§

biefen

,

ibn ber einzelne

forocit

fid)

S)er ©d)u^, ben gemeinforneS

geben fann.

unb einträd^tige§ f)anbeln ber ©efamtbem SnbiDibuum Perlei^t, erplt unb fid^ert

roieber

ben SSeftanb ber ®efellfd)oft

®enn

felbft.

©rmerb§ unb 2Bol^l=
ftanbea entfliegen ber förperlic^en unb gciftigen
2ü(^tigfeit (ber mens sana in corpore sano)
tjieler einjeluen, unb nid)t§ er^ö^t bie nationale
2eiftung§fä^igfeit nad^ innen unb au^en fo fel^r
al§ bie'^ebung be§ oügemeinen S3olf§gefunb^eit§=
bie fid)erften Hilfsquellen be§

mit

juftanb"e§.

and;

®eutfd)e Qnriftenseitung,
3a:^rg., 3lv 23, Stteraturangaben.
©tißid), Sage ber u>eibl. Sienftboten in Berlin
;

©d^u| ju gemö^ren,
nid^t

©tenftbotenmefen in Sßai)ern; ßeibei

ber° ©efeüfc^aft

^flidjt

© redit

ßäf)Ier, ©.üjefen n. ©.red)t in 2cutfd)Ianb (1896)
ß.

bie

^anb ba§
l)eit

ber

^flic^t ber ®efeUfd)aft,

©efunb^eit ju pflegen,

öffentliche

31 e d^

t

,

jmedbienlic^en

—
—

gefunbenen
non 3tf ang

bie

gel)t

5um ©d^u|e

5}iittel

bie

^anb

in

ber (Sefunb=

aufäufud)en unb

bie

gegebenenfoIl§ unter 51nmenbung

^u gebrauchen,

®a§

^luffuc^en,

33eftimmen unb 53erbreiten ber bie öffentlid^e ®e=
funb^eit förbernben unb erl)altenben Wükl ift
©ac^e ber „öffentlid^en ®efunb^eit§pflege" bie
;

gefe|lid)e

^Inmenbung, S)urc^fül)ruug unb

llber--

road)ung berfelben©a(i^eber „®efunbI)eit§poIi3ei".
33eibc ^Begriffe fa&t mon raobl aud) unter ber ge=

meinfamen 33ejeic^nung
mefen" äufammen.
I.

„öffentlid^e§

^efttttb^cifspfTegc.

Sm

©anität§=

meiteren

©inne

5ßoben, 2Baffer, 2Bof)nung unb ^efieblung. 2. ^^e=
jonbere 53erpltniffe. §t)giene ber ©tobte, 33au=

märe jebe S5eranftaltung öffentlid)er ?lrt, meldte
baju beftimmt ober geeignet ift, i'eib unb Seben
orbnung, i?analanlagen, $ßoI)nung§fc^au §ogiene 5U fd^ükn, al§ ?lu§flu6 ber öffentlid^en ©efuub^
;

man

ber ©deuten, ^ranfenanftalten, geiuerblic^eu Unter=

löeitspflege

Hygiene be§ 33er=
fe|r§.
^lufgobe ber S3ereine, ©emeinben, be§
©taateS. II. ®efunb!)eit§poIiäei. 55orbeugung bei

@inrid)tungen, mld)t mit

flattern, @op{)ili§, 2:ub£rfuloie, Spolera.

^änfereinfturj, überfcl)nDemmung, ober 93?ü^regeln,

nel^mungen,

93JiIitär{)t)giene

,

|)eil=

Snbeffen pflegt

funbl)eit

bem Seben unb ber ®e=
and) bas Eigentum bor ©d)aben be=

maf)ren,

mie S3orfeI)rungen gegen SeuerSgefal^r,

roeld^e jur 58erl)ütung förperlid)er

pcrfonal]

Unter ben 33egrtff

5U betrad)ten.

„öffentliche

®efunb^eit§=

pflege" fallen alle 3?eranftaltuugen, 33orfe^rungen

@e=

Unfälle im

merbebetriebe unb 33erte^r§n)efen bienen, geit)öön=

üdj nid)t jur

öffentlii^en

©efuubbeitspflege

ju

unb 9[Ra|regeIn, iDeId)e mittelbar ober unmittelbar redinen, fonbern al§ oügemeine 2Bo^lfol)rt#ein=
^örberung unb ©^utj ber ®efunbl)eit besmeden, rid^tuugen anjufeljen unb ber allgemeinen ©id)er=
infolueit biefe ?lufgabe burd^

ha^ eiujelne Snbi=

l)eit§polijei

ju unterfteüen.

^^erner bctrad)tet

man

Pibuum ober bie gamilie nid)t gelöft merben fann. bie auf 58erbefferung be§ 2ofe§ ber 51rbeiter ge=
^lle§, ma§ ber einzelne in biefer ^inftc^t für fid) rid^teten 5)kfena^men mefentlid) al§ fo/^ialpolitifd^e
unb feine näc^fte Umgebung felbft ju tun üermag, ^lufgoben unb förbert fte, raie aud) ha§ Urbar=
nmd)en wn DDZoorfteüen ha§ 51u§trorfnen pon
fällt unter bie inbiüibueEe ober priüate §t)giene.
®iefe ift alfo bie 33orau§fe|,umg unb unentbe^r= ©ümpfen, bie ^tufforftung fallier SBergrüden, bie
Ud^e Begleiterin ber fo^iafen ober öffentlichen 9{egulierung üon glu^läufen, Anlage üon %aU
,

®cjunb{)eit§pflege
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ber

©efunb^eitspflege.

öttentli(f)en

man

betrachtet

iDetiigcr

oorraaltenb qu§ Süidfi^ten

nid^t

]ptxxtn u. bgl.,

93c[trebungen

unb

3lrt, tt)ie bie ^^^flege ber 9ieligion

au§ bem ©efic^t^punfte ber

Sennod)

f)eit§pflege.

ba^

^loä)

et^ijc^er

©ittlid^feit,

öffcntlidöen

lä^t

®efunb=

üerfennen,

nid^t

fid)

ßiel

meni^li(^en ßeibenfc^aften unb ©c^iDÖc^en

bie

ber öffentlidien ©ejunbtieit mef)r .juie^en al§ bie

f(f)Umm[tcn Spibcmien.

3u

SDiüfeiggang,

Srunfiiic^t,

3?i3üerei,

frü^jcitige§ heiraten,
Uniittlic^feit

me^r (i}eiunb{)eitsunter=
grabungen unb Sobesjäüe ül§ id)Iedöte J^Ieibung
nnb SBo^nung, 58erberbt!^eit ber ßuft, bes 2Bai=
fer§ unb ber S^a{)rung§mittel unb 5)3^angcl an
benfelben. 3nfD!^oIi§mu§ unb (2i)pt)ili§, bie grö^=

3orn

unb

ten

cerurfad^en

fojialen

Übel unferer S^it,

anbere

feine

befämpfen al§ burd)

nun

iafjen

auf

fid)

großem ©tile mirfjam

in

SIBeife

5i^er{)üten.

man

niill

5ffiie

eine au§giebige ^rDp^9loj:t§ anbcr§ erjielen

unb
burd) Kräftigung be§ 6^orafter§ ber Sugeab?
Unb fann jemanb im ©rufte glauben, biefe§ o^ne
al§ burc^ 33erbreiten et^ijd)er ^Inff^ounngen

gläubig=re(igiöfe Untermcifung erreid^en ^u fön=
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uftt).

felbft bemirft. ©emiffe ^robufte
animalen ©toffmed^fela toeld^e gasförmig,
flüffig ober feft burd^ §aut, Sungcn, !Rieren unb
ben ©armfonal au§gefc^ieben »oerben, finb nic^t
allein ferner roerlloB für ben Körper, fonbern i^m
gerobeju feinblid), menn fie nic^t ou§ feiner 5Jä^e
entfeint merben. ®aju fommt, ba^ biefe unb aÜe
anbern bem pflanjlit^en unb tierifcf)en Seben ent=
ftammenben organifd)en ©ubftauäen unter ber
DJ^itroirfung üon Spaltpilzen racitere Umfe^ungen
erleiben, au§ melcben giftige ®afe unb Elltaloibe

ben 2eben§proje|
be§

,

bjn). (Jiioei^förper (^t^tomaine,

Seid^engiftc)

bem

Dorgeben, bie ber 2uft unb

Söoffer ufm.

^er=
f;d^

Snblid) bieten in 3evfe|ung begriffene
organifd)e ©ubftanjen einen günfligen 53oben für
Elnfieblung unb rafc^e 53erme:^rung aucb fpejifi^

beimifc^en.

fd)er,

franfmac^enber (patl)ogener) aJUtroben, burc^

roelcbe d)ronifd)e

ober atute, feud^enortige Kranf=

inbem fie birett tton ^l^erfon ju
^erfon (fontagiö§) ober inbireft burd^ 5ßermitt=

f)eiten

entfteben,

lung ber 2uft, be§
breitet

be§ 53oben§ ufro.

3Baffer§,

mio§matif^=fontagib§)

ober

(miaSmatifcf)

Der=

merbcn.

•^Jiefe bem 2eben feinblid^en 5^orgänge raac^fcn
im geraben S3erf)ältniffe jur ^id)tigfeit ber
fc^ung ber 9eibenf(^often lei^rt unb bie 9}titte( Sßeüölferung, treten bemnadi in ©tobten me^r ju=
baju an bie f)anb gibt? S§ fei bie§ l^ier f)erüor= tage oI§ auf bem 2anbe. 3e größer, enger unb
gc'^oben, raeil einjelne eifrige SSorfämpfer ber üolfreid^er eine ©tabt ift, je mel)r f)anbel, Sn=
®efunbbeit§pflege gerabe bem pofitiöen ©tauben, buftric unb ©emerbe bort blül)en, um fo öer=
feinem SBefcnntniffe, feiner ^Betätigung unb 5tu§= micfelter merben bie Sebingungen, meiere bie

unb ©räicl^ung ju

neu, o^ne Einleitung

S3etQtigung be§

6ittengefe^e§,

pvaftifc^er

meld)e§ i8eöcrr=

breitung feinblid) gegenüberfte^en. Sine ber DDr=
ne^mften Etufgoben ber Steligion, ganj befonber§
be§ ß^riften=

be§ ert)obenften ber ^efenntniffe,

tums,
i^n

Seibenfc^often,

unb

unb nachhaltiger

bie

l^erabjiel^enben
erfülgreid^er

pflegt

be§ DOJenfc^en öon feinen

bie ^Befreiung

ift

3tegungen bc§ i^erjen§ unb

^ö^ercg

f)ält

ben

unb ilbung

gerid)tet qI§ Setjre

nichts

eblcren

Sinn

auf

d)riftlid)er

©runbfäl^e.
1. El

1 1

g

e

m

e i

n

e

§

g

i)

i e

n

S)er 9)?enfc^

e.

grbaltung ber ©efunbbeit gett)äf)rleiften, um fo
mirb bie 3ufu^i' J^^iner 2uft, guten
2Baffer§, unoerfälfc^ter unb unPerborbener 9ta^=

fd^mieriger

rungsmittel,

um fo f(|mieriger

bie 93eifeitefd)affung

be§ Unbraud^baren: ber Elbfaflprobufte be§ ©toff-

unb 2ier unb fol(^er n3irt=
unb inbuftrieüer Elrt.
ginjelne ©ammelpunfte oicler SnbiDibuen auf
relatio befd)ränftem 3taum, beren e§ gerabe in

mec^felS üon 5JJenf(^

geraerblidber

fd^aftli^er,

großen ©tobten ja^lreid^e

gibt, tragen biefe llbel=

©rabe an fic^. Sr=
©efängniffe,
unb ^läbrfubftanjen nötig bann aber bebarf er 3iebung§- unb Kranfenanftalten
auc^ ber .ft^leibung unb ä'Bo^nung
m{ä)t bie Kofernen, 2Baifen= unb 3in§pufer unb äbnlic^e
Unterfd)iebe ber Sßitterung, ber 3Qf)re?5eilen unb JU baucrnbem Elufentl)ülte jablreicber Snfaffen
be§ Klima§ au§gteid)en unb fomit burd) 9Je= beftimmte ©ebäube fönnen fo leicht für biefe unb
bat

jum

Untertialle

beg'

2

e

b

e

n § Öuft, 2Baffer

in

ftänbe

nod)

böljerem

,

;

,

gulierung ber

§autmärme

öon 3?ebeutung

finb.

©o

für ben

Stoffroec^fel

anpaffung§fäi)ig ber

gefunbe 0)ienfd) unb fo gut er jur Elbme^r oon
auf feine ©efunb^eit organifiert ift,

Eingriffen
fo

inbireft

auc^

i8efinblid)en

werben,

für

bie

an unb für

aufeerbalb
fic^

ber Elnftalten

gefunbl)eit§gefä^rlid)

S)a§fel6e gilt für alle ^Betriebe, ^Beran»
unb Sßerfommlungen, bei benen ftunben=

ftaltungen

bo(^ fc^on quantitatio ein gemiffee lang jaf)lreid)C ^erfonen in einem unb bemfelben
Tla^ beffen, mag er on 2uft, 2[ßaffer, Üiaume oereinigt werben. 5Bei inbuftrieUen unb
unb ©enu^ftoffen, Kleibung unb 2Bol^nung gemerblic^en Setrieben fommen au|erbem nodö

gibt

e»

mittlere?
9?äl)r=

bebarf ober menigftenS für lange 3eit anbaltcnb
nic^t entbefiren fann, raenn bie

normalen ßörper=

oerrid)tungen feine Sinbu^e erleiben foüen.

Mii)x

nod) finb qualitatiüe 53erfd^ledE)lerungen ber natür=
lid^en
feit

2eben§bebingungen für

ber

bie lOeiftung§fä^ig=

Organe nid)tgleicbgültig, fonbern f^öbigen

Sinmirfung bauernb. SSerberbnia
ber anbern bie ÖebenSüorgönge
unter^altenben ©ubftanjen loirb teitoeife burd)
fie

ber

bei längerer

2uft

unb

befonbere bie ©efunbl^eit beeinträd)tigenben Um=
ftänbe in 5Betra(^t, mie ©taubentmidlung, metal=
lifd)e

ober

organifd)e

©ifte,

übermäßige

51n=

flrengung ber Orgone ufm. Elucb ber moberne
3Serfel)r mit feiner Elnf)äufung bon 9Jienfc^en=
maffen auf (Sifenba^nen, ©(Riffen ufm. ift f)ier ju
berüdfid^tigen.

Eitle

bcrartigen seitmeiligen ober

ftänbigen ©ammeläentren üon 93tenfd^en bergen
eine große ©efa{)r für bie 33erbreitung anftedenber

®efunb|eit§pjlege
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Rtanif)tikn , befonberg ber epibemift]^
]i^ greifenben, in

^

g

i)

i e

n

qI§

2

a

t

ß§

t i [t i f.

SBifienjd^aft

bie

i[t

®e=

bieje

joeld^e

,

fal^ren

ju ergrünben fud)t unb (Sc^u| gegen

let)rt.

2)a

©efunb^eitSpflege

bie

ber

^Betätigung

2e()ren

bilbung unb

bon ber

i[t,

5l(u§=

ab.

mefentlic^

ber legieren

5]3f(ege

fie

praftijd^e

bie

2Bif|enfd)aft

biefer

ber erfteren

bie Srfolge

jo I)ängen

S)ie n)i^tig[le 5lufgabe ber njifienfd^aftlid^en ^t)=

ber ^ranf^
ift bie ßrforfc^ung
t§ur ja dien. 3n biefetn fünfte begeiinen

giene
l)

ei

M

§99ifne unb 9)iebiäin unb befunben il^re
untrennbare 3"fat"i"«i^9f^örigfeit. ©ie ^ogiene
rid^tet i^r 5lugenmerf üorjüglid) auf bie au^er^olb
be§ ^örperä

entmideinben, üon au^en an i^n

fid)

]^erantretenben^ran!:^eit§ur|Qd^en,beionber§foId)e,
feut^enortige ^ranEt)eiten erjeugen,

tt)eld)e

bo^

an

biefe

e§

fei

be[tinimte Sofaliläten gefnü]^ft finb

(Snbemien), ober ba§

notmenbigen ^luS^üge öorjunefimcn
ju biefem S^tdt ßor^anbenen §or=

balb

fie äeitioeife

I)ier

balb

unb fid) in i^rem Umfic^greifen
an beftimmte ©renjbejirfe Ijalten (Spibe=

unb in

bie

mutare einjutragen. 3n Seutfc^lanb loerbeu feit
1877 burdf) ha^ ^aiferlid;e @efunb:^eit§amt bie
einer
großen 3q^I öon
Ü3^orbibitöt§ftatiftifen
^anfenanftalten

räumen regelmäßig

(St)p^ili§),

bom

ober

aEe parafitären, üon 2:ier auf
auf ben 9Jienfd^en über»

2;ier

ge^enben ^rantt)eiten
§t)giene

alle

^ranft)eiten

i^rer

bejüglid^

überhaupt

fon)ie

(j^motifdjen)

infeftiöfen

f)erfunft

fog.
bie

fuc^t

(5itiolDgie),

t)er=

mieberl^olt merben,

bie 58er=

au^ betrep

2;obe§urfacöen infolge Unfenntni§ berfelben

ber

tulofe,

jö^rlicl

fd)on günftiger, menngleid)

l)ältniffe

(bei plö|lid)en

5Iud) bie d^ronifd^en 33oIf§feud)en (2:uber=

bjro.

binbung mit ben auf bemfelben 2Bege gefammelten
ÜJ?ortaIität§ftatiftifen ber betreffenben ßranfen=
fläufer einen gemiffen SBert, benn bie ^ranfen=
bemegung großer ©tobte fpiegelt fid^ äiemlid^ ge=
treu in ben ^ranfcn^äufern berfelben miber.
§ür bie allgemeine ^lobeef allftatiftif
liegen in ben ßänbern mit georbneter 3ioilbertt)aI'=
tung, rao forgfältige Seurf unbungen ber ©eburten,
©l^efc^Uelungen unb Sobesfäüe oorgenommen unb
genaue 33oI!§ää^Iungen in nid)t ju langen 3it)if d)en=

bort auftreten

mien).

monatlich

©iefelben baben namentlid^ in 53er=

öffentlidjt.

nidit

2;ier

einjelner Slrjte

e§ ber freiwilligen 5trbeit

bleibt

überlaffen, bie

]\d).

un b

e

§t)gtene

um

leicht
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uiro.

©terbefäüen), abfid^tlidQer Srrtum§=

erregung, 5ßerfd^meigen§ ober fehlerhafter ©iagnofe

nur annäl)ernb genaue S)aten

3m

bürfen.

allgemeinen läßt

ber ©terbejiffer, b.

mie Diele Don

t).

1000

ber

ober

merben
au§ ber ^ö^e

eriüartet
fiel)

3^1

lDeld)e

angibt,

10000 Sebenben

inner=

^alb eine§ Sa^reS geftorben finb, o^ne meiteres

3uftanbefommen2 (Der auf i^re (Jntfte{)ung noc^ fein fieserer @^luß auf ben jeitmeiligen ®e=
Sejug ^abeuben fefunbären Urfad^en) unb i[)rer funbZeit§5uftonb einer SBeüöllerung jie^en unb
i^rea

Söerbreitung (ber i^r Umfid^greifen begünftigenben
33er{)ältnif)e)

bie

ju

DJ^ittel

um

ju ergrünben,
it)rer

auf biefem SBege

ältefte (empirifd)e) DJZittel roiffenfd^aftlid^cr

^ranföeitSfälle eine§ 2anbe§ nad)
ber 6rfranfteu ufio.

3q^I

«Sd^mere,

inSgefamt jä^rlid^ ju

fammeln unb ju orbnen,

fo

ber fo getöonnenen S)aten

bie 5eitlid)en

©runb

tt)ürben auf

unb

ört=

tiefen ^ranf^eit§fd)roanfungen beutlid) tieroortreten

unb Fingerzeige gemonnen toerben, \m\ä)t
Ouellen ber .Brautzeiten unb it)r 5lu§ftrömen

bie
t)on

cinjelnen gerben, bie 33erfd)leppung ber l?ranf=

unb auc^

I)eit§ftoffe

bie

an ©teÜen

gleidjer

Snten=

mitmirfenben gleidjen Si)ilf§urfa(^en tDerraten

fität

5)a jebo^ raeber

mürben.

alle

äritUc^e ^öe^anblung

fommen

fa^rung§gemä^ nur

ein 58rud)teU

ftedenbften ßranf^eiten), nod)

5?rantt)eiten

in

bem Sanbe

er=

(auf

bem

felbft

5Irjte

ber an=

jugemutet

müt)famen unb
äeitraübenben 3ufammenfteIIungen au§ feinen 53ü=

werben fann,
d)ern

bie

alljäfirlic^

erforberIid)en

ausjujie^en,

bann aber ouc^

Irrtümer unb ärjtlid)e S£)i§fretion
nur l^albmegS genügenbe ©enauigfeit nid)t

erreichbar erfdjeinen laffen,
t

ä

1

5

ft

a

t i ft i f

niSmä^ig
biejenigen

fo

ift

bie 5Jt o r b

üon born^erein auf einen

i

b

i=

t)erf)ätt=

Ziffer

in

mit ben Sebenben ber betreffenben ?llter§flaffe
unb männlid^en mieber gefonbert)

(ber meiblid)en

einigermaßen juDerläffige llberblide ge=
3aZl ber Sebenben jeber UllterSflaffe

laffen fid)

roinnen.

S)ie

auc^ nur annäl)ernb genau (al§
(^ruub ber Srgebniffe wieber^olter
53Dl!§zäblungen) beftimmen, ba in SBirflic^feit
läßt ficO

freilicli

^Dlittelja^l auf

burd) Zol)e ober niebere ©eburtsjiffern,

biefe 3al)l

burd)

SWQ

unterliegt.

ober 5IBegzug fteten

®er Überfluß

©d^monfungen

ber männlichen über

meiblic^en (Geburten mirb burdt) eine ^öbere

bie

Sterbeziffer ber 3Q?änner au§geglid)en
Ziffer

ber

grauen

ift

flaffen niebriger al§ bie ber

©terblid^feit in ben

6rft

feit

bie

©terbe=

5)Wnner. ®ie größere

©täbten gegenüber bem Sanbe

berul^t faft auafc|ließlid^

ling§fterblid;feit in

;

burd)gängig in allen ^lter§=

ben

auf ber größereu

@äug=

erfteren.

roenigen Sauren ^at

man

angefangen,

auf ber öor^in erraätinten
rid^tigen ©runblage aufzufteEen. 5)abei ^at fidt)

bie ^obesfallftatiftifen

Z-

^. betrep ber ©d^roinbfuc^t

ergeben,

ha^

bie

meldten

^ippofrateS bi§ auf unfere Sage feftgefialtene
^Ännatime oon ber relatio größten @efäl)rbung

S^kx

be§ iugenblid)en 5llter§ (18. bi§ 35. ^a^r) burc|

fleinen i?rei§ eingefdjröntt, nämlii^ auf

größeren ^ranfenl^äufer,

fid^.

bur(^ gefonberte 33erüdficZtigung ber öerfi^ie=

benen 5llter§flaffen (ganj befonber§ ber (Säuglinge
unb ber erften fünf 2eben§iat)re) unb ©efd)le^=
ter fomie burd^ 35ergleicZ ber bezüglichen Sterbe=

biagnoftifdie
eine

SanbeS

Derfd)iebenen ÜJ^onaten ober 3al)ren unter

?JJur

i|orf(^ung §ur 5lufbedung ber ^ranf^eitsurfodjen
2.'ßenn eg mögltd) raäre, bie
ift bie ©tatiftif.

3llter

felben SBejirfS ober Derfc^iebener 2;eile eine§

Sefämpfung ju au§

lüirffamen

erlangen.

®a§

ebenfomenig burd^ 33erglei(^ ber ©terbejiffern be§=

forgfältige .Qranfenj;ournole geführt merben.

feit

:

®efunb^eit§pfk9ß
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©c^iüinbfud^t

ba^ üielme^r
an biefer
^ranf^eit mit june^imenbetn 51Ucr [teigt, unb äiror
unri(j^tig

in oHen ?llter§flQfien

ben

progreli'iD bi§ ju

ift;

bie ©terblic^feit

{)öd^[ten 5il(ter§[tufen, tt)enig=

{ten§ bei ben 9JMnnern.

lüeiblid^e ®efd)Ie(|t

S)q§

öom 6. bi§

20. SebcnSia^rc eine etroaS ^ö^eve,
21.bi§ 70. eine erbeblid; niebrigere 5]brtaii=

befi^t

mm

lät (3'Dicff)).

5luf

bem 2Bege

ber üeiglei^enben

unb Soiübitd) bie 33er=
minberung ber 3;obc§rate an ^^tJ)i[i§ in Snglanb
paraflellaufenb mit ber Srodenlegung be§ Unter=
grunbe§ ber menid)Ii^en SÖD^nptten unb ber
©totiftif I)Qben 33u(^anQn

©tQnungen(buri^§)errid)tungt)ün@ntraä)ietung§=
anlogen) na(^geft)ie)en. ®amit [timmt eine ©tatiftif

ginfelnburg§ überein.

®iefer n^ies für S)eutfd)=
lanb nad^, bü| bie ©djminbjuditgfterbejiffer fcine§=
maß in ben inbuftrieUen S)i[tritten mit bidjter
SBeüöIferung

am

©egenben ber
länblid^er,

größten

fei,

fonbern in gemifjen
Däeberung mit

uorbireftbeutjd^en

fpärlic^er

Sßeoölferung,

tt)ät)renb

ba§

mel^r öftlid) gelegene i?ü[tengebict bie niebiigfte
Ziffer i)dbi.

^üt

biefe

SLotfac^e

gibt e§ feinen

anbern (£rflärung§grunb al§ bie ^obent)er]^äIt=
niffe, meld)e in ben t)on ber @c^tDinbfud)t befou=
ber§ !^eimge|ud^ten Greifen fef)r ungünftig finb
(unburc^löjfiger bjto. an SBaffer unb organi|d)en
©ubflanjen reid)er Tloot= unb Se^mboben mit
flagnierenbem ©runbroaffer).
3tu§ einer üon

Dr

«Sanbberg „über bie 5lbna^me ber 2ungen=

jd)tDinbiud)t in

©nglanb

n)äf)renb

ber brei legten

©ejennien nad) 33eruf unb @efc^Ie(^t" öeröffent=
lid)ten ftati[tifd)en Unterfud)ung ge^t bie ^onftanä
ber 5(bnaf)me ber 2:uberfuIofe in ber ^eit öon
1850 bi§ 1886, ferner bie ftetige ?Ibna^me bei
beiben ®e|(^Ied)tern fDirobl in ben übermiegenb
ogrifolen al§ inbuftrieUen Sejirfen,

enblid) bie

ftärfere Ausprägung biefer Slbnabme bei

ben grauen

(meiere früher in üer^ältnilmä^ig größerer
al§ bie
l^eit

^Mnner

3a^I

ber 5pbt^ifi§ erlagen) mit @id)er=

^erüor,

Sn

Sculfäilanb ftarbeu Don 10 000 Sebcnben
1889: 28,14, 1894: 25,44, 1898: 21,88, 1904:
20,48 an Suberfulofe, ein stoar ftetig, jeboc^ in
bie mit gvoBen 93titteln in§ 23Berf ge=
Xuberfulofenfcefämpfimg ntd)t befriebigenber
3^ortfdöi'itt. 3u ^reufeen luar ein Stüdgang ber
Sobe§fä£[e an S^uberfulofe bon 28,14 in 1889 auf
23,89 in 1894 (jebeömal auf 10 000 ßebenbe t)e=
§inficf)t auf

fe^te

—

®ie 3ufammenftetlung ber
rennet) nadjtoeiSbar.
in ben DJiündjener ,Stanfent)äuferu mä'^renb 20
u § Stufgenommenen unb ber
1^ p ^
Äranf^eit ©eftorbenen beineift untoiber=
bafe bie fonftatierte erl^cblidfie 9Ibuaf)me ber

2(af)ren loegen 21

an

biefer

liQi'xä),

Sr)pf)uefraufen

unb

3:i)pt)u§toten gleidjen Schritt

mit ben :^r)gienif(i)en SSerbefferungen (ber Sef^af=
fung eineg guten, veid^lidjen irinf^ unb (§ebrau(^ö=
toaffer§ unb ber ©utmäfferung ber ©tabt buri^
^«i einem
ßanalifation) f)ielt (ö. 3iei"ffe")aSergleitf) ber ©terbli(i)feit Don 6'23 9iegiftration§=
bejirfen 6nglanb§ unb Söales', toelcf;er fid^ über
mehrere 3fl^i^e§befaben erftredtte, ergab fi(^, bafe,

—

mäl^renb bie bure^fdjnittlii^e Sterbejiffer biefer 336=
22,4 betrug, 54 Siftrifte eine fold^e üon nur

3irfe

15—17
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"l'i^-

l^atten,

unb jmar

in alten 31Iter§ftaffen.

S}ou biefen I)oben 20 ®iftrifte fctjon bretmal l^inter=
einanber in jebem 3al)r3ef)nt feit 1841 biefe relatiü
geringe ©terblid)feit gehabt. Siefeiben jeidjnen fid^
faum burc^ etluaS anbere§ al§ t)DräügU(f)en Soben
unb gute§ Srinfmaffer au§.
®en fegen§reid)en Sinftufe atigemeiner fanitärer
meldte bie ©roMtäbte juerft in
3}erbefferungen
ben legten 3af)r3ef)nten jur ®urd)füt)rung gebvadE)t
Sie atigemeine
()aben, Ut)xt folgenbe ©tatiftil.
,

Sterblic^feit betrug

1864/73

.

.

:

®efunbf)eit§p liege

623
@lQ§6Iäfer
2inftrei($er

unb

äJiefferfc^miebe

(Slafer

unb ©d^evenmac^er

.

.

.

aSrauer
2roicf)fenfutf(^er

unb Cmnibugfonbufteure

Bä)antmxte
geilen^auer
Söpfer

.

.ßol^iengrubenbergleute

§Qnfierer

mUmx
2n§

214
216
229
245
267
274
300
314
831
338
397

a}ergIei(^§3Qf)l biejer Statiftif bient bic üei=

f)äItni§mQBtg niebrigeSterbejaf)! ber anglitanl'"rfjen
®eiftlicf)fett. @§ üerbient l^ernorgefioben ju toerben,

boß bie DOlortüIität ber fQt()oliidjen (Seiftltififeit im
©egenfa^ 3u ber proteftontifiljeu groß ift. ^rof.
Änife fam auf ©runb jorgfälttger Prüfung t)or=
aurfsfreier Statiftifen gn folgenben ©rgebniffen
1. ®er ärsttidje Seruf jetgt in ber ©tatiftif aüer
Sauber eine f)of)e Sterben§gefaf)r.
2. ©benfo allgemein erlueift fid) bie Sterfclic^feit
ber proteftantifc^cn (Seiftlicf;cn al§ jel^r gering.
3.

Siner üiel
unterliegen

jonber§

im

{)öl)eren

bie

©cfäf^rbung i^re§ Sel)en§

fat^oliicfien

ßranfen]"4)!iiefteru

ätoar eine gefteigerte ©terbüdjfeit,
bei lueitem nid)t ]o ijoä),

4.

be=

©eiftlicfien,

Sie fat£)oIi]"c^en
(Sorromäerinnen) befi^en

©reifenalter.

fie i[t

aU man

aber

nacf) ber

©ornetic^en Statiftif anne[)men müBte.
©lementarle^rer ebenfo luie bie afabemijc^ ge=
bilbeten Sefirer ftefjen in bm meiften Stati=
ftifen redit günftig. 3tuffällig ift bie nad) ber
neueften 6rl}ebung im 5((ter berüortretenbe
Sterbfidifeit ber Cbericfjrer.

(2)ie ©eiunb^eit§t)erf)iiüniffe ber 2ir_3te, ©eiftUc^en

unb Oberlebrer, im

für allgemeine
1900.)
ferner erfennt man au§ obiger 2obelle ben un=
l^eiloollen Sinfluß, ben 33e)d)ä|tigungen in naffer,
|cud)ter, bumpfer SItmofpbÄre, oft in SBerbinbung
mit beruflicher Überanftrengnng unb unregel=
äent^'f^i^ii^it

©eiunb^eit§pftege,

Sonn

möBiger ßebenittetfe (2lIfoI)DlmiBbraud}), auf
jeigt

A

—

bie

33on folgenben Tabellen
bie SobeSfalle pro 93UtIe an ®d)iDinbfud)t

SebenSbauer ausüben.

unb OlefpirationSfranf^eiten bei Slrbeitern, loele^e in
Suft oon oerjc^iebener 3iein!)eit arbeiten, B oon
Staubai;beilern.

A.

ui'id.

624

©ejunbtieitgpflege

625

626

ufip.

nnb gogniarb be Satour entbedten 1836/37 oI§ ^ranf^eitaerreger unb bie ©d^micrigfeiten, meldtie
Urfodöe ber i^äulnis unb ©ärung lebenbe Orga= fxä) bem ©tubium i^rer 2eben§bebingungen infolge
niSmen, eine Sntbedung, bie feit 1857 üon^aficur il)rer au^erorbentlid^en ^lein^eit entgegenfteHcn,
am erfolgreid^i'ten gcförbert Joorben i[t, nad^bem mad^en e§ erflärlid), ba^ fie ber S3renn= unb
1845 Sßotonifer unb 5!trjte bei einjelnen iDIittelpunft ]^i)gienifd)er 9^orfd)ung gemorben finb,
feit
^flanjen= unb Sierfranffieiten (^artoffeljäule, unb ba^ ea faft f^ien, al§ ob bie SBafteriologie
^ronf^eit ber ©eibenrau^jen, ß'opfgrinb

ujiü.) 6e=

nid^t

3>üeig ber miffenfc^aftlic^en ^Qgiene,

ein

2)a^ fie le^terer einen
felbft fei.
2Benn aud) btefer „t)itali[ti|(§en" raefentlid)en ^luffc^mung gegeben liat, fann feinem
2:f)coric ber ©ärung nnb ^nulni§ gegenüber nod) Smeifel unterliegen.
immer bie rein djemifc^e germentt^eorie ficft einiger=
S)ie SBafteriologic ift im tüefentlic^en ßon jmei
mofeen beboupten fonnte unb ber ejafte 9Jad)n)ei§ i^orfd^ern gemaltig geförbert morben. S3on biefen
geliefert \]t, bo^ ein Seil ber ^^ermente in ber erfannte ber erfte, ^afteur, bie ©pro^pilje al§
%at nic^t au^ organifierten ©toffen be[tef)t, baf; Urfoc^e ber ©örung unb bie ©paltpilse al§ Ur=
onberfeitS auä) rein meci^onifc^e Srritamente o!^ne fadi)e ber göulni§, entbedte bie an SSirulenj abge=
2)a5tt)ii(^enfunft non ©paltpiljen patfiologifc^e fd)mäd^ten „refraftionören" Kulturen, meiere biefe
[timmte

ben

^jJiljarten al§

Urfa^e berfelben nufgcfun=

fonbern biefe

Rotten.

53eränberungen ber ©eraebe,
3U erzeugen öermßgen, fo

3.

33.

giterbilbung,

bod) oud^ über allen

ift

bo^ bie 53ern)efung§=(25er=
moberung§=)5Sorgänge burc^ (S^immelpilje, bie
3tt)eifel fi(^erge[tent,

©ärungsprojeffe burd) ^pro^-{^t^t^)'^U^i. bie
fauligen 3«r)f^ungen ([tinfenbe %äük) hüxä)
©paitpilje

eingeleitet

b,^m.

werben

öerurfac^t

©igenfd^aft infolge ber ^affage burd^ anbere 2;ier=

ober burc^ fortgefe^te Kulturen berfelben

fpejieS
5|3il3art
leierte

®er

auf fünftlic^em SM^rboben erlangten, unb

bie

©d^u^mirfung be§ SmpfenS

anbere,

auSfinbig,

JR.

um

^0^, mad^te

öerfte^en.

eine ejafte 5J^etl)obe

^ilje berfelben ?lrt,

b.

1^.

SSeimifd^ung anberer ^eime, anjujüd)ten.

oljne

©anj

(©ermann, ^aÖier, be 53ort), ^^afteur, 5tägeli, befonber§ bie ©arfteOung ber „Üteinfulturen" ouf
6o5n, .ßleb§; SöiHrot^, SBoÜinger, 3?. ^od) u. a.). einem ^albfcften DM^rboben (fterilifierter 9iä^r=
S)er
ber

SBipperfürtlier

^Ir^t

Dr

bei

einer

innern,

n)eld)er

erfte,

•^ran!l)eit,

bem

^^ollenber roax

9}lil3branb ber Stiere,

3SIute ftäbd)enfi3rmige

infeftiöfen

im

jerfe^ten

Körper burc^ ba§

5JJi!rD=

ffop nodömiel

unb

al§ Urfad)e ber ^ranft)eit er=

(1855),

@§

beburfte ^a^llofer niü^eöoller

flärte

5lrbeiten raftlofer Q^orfc^er,

um

langfam,

<5cfiritt

für ©d^ritt ju ber @rfenntni§ burd^jubringen,

mcnn

ja^lreid^e,

nerer

unb äußerer
burd)

5[Riljbranb

ba^

nic^t bie meiften ^rantl)eiten in=
3lrt in äl^nlic^er SÖeife roie ber

unb

5lufna^me

Serme'^rung

!D2ifrDorgani§men im Körper entfielen.
S)ie '>fft(i)r^atjl ber franfmac^enben (patl^ogenen)

fpejififd^er

gelatine) ^at ben Einfang einer ^Biologie ber 5Baf=
terien

begrünbet unb ^ocö

felbft

jur

Sntbedung

be§ SuberfelbajiauS (1881) unb be§ 35ibrio ber

Spolera („^ommabajiUuS" 1884)

gefül)rt.

5mit

§ilfe biefer 9}tet^obe gelang ber e^afte 5Jia^tt)ei§
ja^lreid^cr neuer 5ßiläfpeäie§,

toeld^e

^ranfl}eit§=

nur bei einer
gauj beftimmten 3:emperatur anfangen ju madifen,
unb innerl^alb ganj beftimmter, für bie t)erfd)ie=
benen Wirten oerfd)iebener 2;emperaturgrenjen boIl=
äiel^t fid^ bie 53erme^rung ber meiften Wirten.
©0
liegt ba§ Optimum ber 2Bad)§tum§temperatur
für ben 2:uberfelba3iriu§ bei 38« C (ßörper=
erreger finb.

(S§

gibt ^ilje, bie

mürben ol§ ^uS^P^iQ^ ^6§ ^flanjen^ temperatur). §öl^ere ober niebrigere Stemperatur
unb nur menige ol§ foldie be§ 2:ierreiä)e§ öerlangfamt bie 53erme^rung§fäf)igfeit, bi§ bie=

DJiifroben
reic^e§

erfannt.

S)ie erfteren rechnet

man

ju ben ^iljen.

felbe bei

ganj niebrigen ober ^ol)en Temperaturen

(Safterien, ööEig nernid)tet mirb. ®er (J^olera=93ibrio öer=
üon benen man Sajiüen, hoffen liert bur^ 5lu§trodnen feine 53erme|örung§fä^ig=

93Dr5ug§meife finb e§ ©paltpil^e
©(i§ijomt)äeten),

unb ©piriÜen

unterfdieibet

unb bi§ ^eute an bie
me^r al§ ber f)alfte

f)unbert pat^ogener gegenüber
nic^t patf)ogener

gibt

e§

nod)

©pcjie§ fennen gelernt
jalilreid^e

Wirten

©d)immelpil3e (Fungi), meiere

f)at; ferner

fronfmac^enber

man

in 5Ru{or=

—

®ie burdb bo§
bauernb, er [tirbt üb.
bcftimmbaren (morp^ologifcf)en) Untcr=
fd^iebe ber i3erfd)iebenen in normaler ober pat^o=
iogifdjer 2Beife im Körper borfommenben ©palt=
feit

9[RifroffDp

piläe

ermiefen

fid)

bisher nur für loenige Wirten

unb ^eniciÜiaceen trennt, d^arafteriftifd^. Srft burd^ 2(nmenbung beftimmter
unb einen ober .^mei ©traljlenpilje (Actinomyces, i^ärbung§metboben gelingt e§, für bie mifroffo=
Micromyces Hoffmanni), tneldbe inbeffen mög= pifd^e Unterfud)ung einzelne ^BajiHen beutlic^ er=
lic^ermeife
ben 3Ilgen ju rechnen finb. 2)ie fennbar unb Don anbern nnterfd)eibbar ju modjen.
le|tgenannten 5)5iläe erzeugen mit 53orliebe äußere ^ud^ bie ©infü^rung biefer ÜDiet^obe ift ^oc^§
f)aut= unb ©dE)leim!^autfranfl)eiten. SSerbienft unb ermöglid)te ben 9^ocf)tt)ei§ 5. Sß. ber
3lffeftionen
^at^ogene ^ERifroben au§ bem Stierreic^e (5|}roto= SSuberfelbajiHen aud) o^ne einlegen öon 9tein=
joen) finb erft feit menigen 3o^«n erfannt mor= fulturen ober Smpfungen, burd^ bo§ 9[Rifroffop
ben unb legen ber Q^orfdjung nod^ öiele ©d)tt)ierig= allein.
feiten in ben SBeg. S)ie mic^tigften berfelben finb
Um ben e^aften 5Rad^mei§ ju füliren, ba^ eine
bie ^laSmobien (^ämato^oon be§ 555e(^felfieber§, in Dieinfultur gejüc^tete ©pejieS ber Erreger einer
1880 bon 9at)eran entbedt), ©regorinen unb beftimmten ^ranflieit ift, mirb ba§ 3:ierejperiment
^ofjibien.
S)urd^ Sßerimpfen, 53er=
S)ie große ^a^l biefer fpejififdien ju §ilfe genommen.
arten,

?(fpcrgillineen

p
,

—

®efunb§eit§pflege
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ober auf onberem

füttern

9letnfultur Sieren

beobachtet

loerben

unb

getötet

einöerleibt

Grfranft ha^

unterfuci^t.

man

ber

loie

53ermef)rung be§

ftimmte Organtieränberungen
roirfung,

unb

biefe

%m unter
bjro.

DJienfd^

^üjeg unb

burd)

feine

be=

(Sin=

ber ejafte ^tai^ioei« ber Sbentität

i[t

fo

,

ju üerjdjiebenen Seiten

bjio.

ä^nUd)en (Jrfd)einungen
fonftatiert

SBege loirb oon ber

ettoaS

ber betreffenben

^Üjart mit bem

l^ranf^eit

bie

für bie praftifc^e ©efunb^eitspflege nu|bringenb
2)ie empirifc^e SSeobad^tung ^atte fd^on

fein mirb.

unb anbere, ben 5?örper gegen

neue 5Inftedungen

berfelben

mactjen.

Man

a.)

loeil

bie fo

fünftUd^ erzeugten ^Blattern meift milber »erliefen
al§

bie

burd)

am

'Jtnftedung

entftanbenen.

S)iefe

Senner im ^ai)xt 1796 buri^
53afzinatton, ba er beobachtet i)atte, bo& ber
guter ber ^ü^e zuweilen oorfommenbe 33lat=

Smpfungen

ternau§fd^lag

2;ierej;periment

unempfinblic^

5lrt

impfte beS^alb im 18. Sa^r^. bie

^3ienfd)enblattern ein (33ariolation),

mit ber Xuberfulofe be§ 93ienfd)en egaft nad)ge=

bojiUen u.

getoiffe 3nfeftiDn§fronfl)eiten,

tüie 5J5oden, 'i)Jkfern

bie

Seiber (ä^t bei mand)en ^iljarten bo§

ba^

längft gele{)rt,

beim DDtenft^en erjeugenben 93^ifroorgani§mu§ er=
brad^t. 5Iuf biefe SBeife i[t bie prinzipielle Über=
einjtimmung 3. 5B. ber ^erlfuc^t be§ 9tinbDicl)§
roiefen.

628

ufro.

biefe

erfe^te

fid) auf bie ÜDielfenben übertrug unb
üor ben 5}Jenfc^enbIattern fdjütjte. Obgleid^

im ©tic^, meil biefelben (2;ijpf)u§= heutzutage bie Sdm^impfung mit 33a!zine faft
im 3:iere nic^t gebeil^en, fo ha^ überall ausgeübt mirb unb in einigen Räubern

man

für nic^t menige in (^arafteriftifdjen ß'ulturen ge=

gefe^licb oorgefc^rieben

©pejie§ ber uniüiberIegUd)e
pat^ogenen Spezifität noc^ au^fteiit.

einen fpezififd^en 33azillu§ gefunben nod) ein fpezi=

5Üc^tete

ber

33ett)ei§

ift,

l^at

bi§l)er raebcr

fifd)e§ ©ift au§ ber i?uZpoden= bzm. ^Dieufdien»
podenhjmp^e ifolieren fönnen. ?lud) ha^ oon
DJ^ittel 5u if}rer ißefämpfung ju ergrünben, forfc^t
^^afteur au^ ber ^irnfubftanz toHroütiger §unbe
ber ^Bafteriologe nai^, ob ber ^il^ burd) feine zubereitete ^Intirabieegift fomie bie oon bemfelben
3Sermet)rung an unb für fid), b. l). med)anifd) ^orfdjer unb anbern bei Smmunifierung§üerfu^en
(burc^ S3erftDpfung ber 2omp^baf)nen unb 53Iut= erforfd)ten @ifte be§ OJiilzbranbeS, ber ^üZner=
fapillaren, S)rud auf 3etIen!omp(ege ufio.) ober d)olera, be§ Sd^lreinerotlaufeS, ber 5L)Mufefepti=

Um

meiter bie Urfod^e einer 5iranff)eit

pf)i)fioIogifc^ (burd)

auf Soften ber
ober

ober d)emifd^=p^t}fioIogifc^

geroiffer

2eben§tätigfeit

bie

bie

5Berbraud^ be§ 9Mf)rmoteriaI§

S^üm)

(burd^ ^Ibfc^eiben

unb

entjünbungerregenber

c^ämie, be§ 9{aufd)branbe§, 33unbftarrtrampfe§,
ber ^ipl)tl)erie

nem 3uftanbe

unb anbere fonnten bisher
nic^t bargeftellt raerben.

(J«

in rei=

gelang

3füen lä^menber aber burd) Sieinfultur einzelner patl)ogener ^ilz=
®afe bie 2eben§= arten unb burd^ ^üd^tung immer neuer ®enera=

ber

©toffe) franf^eiterjeugenb mirft.
ber

tätigteit

(Spaltpilze

@itt)ei|förper erzeugt,

geroiffe

npeldje

5llfoloibe

ober

tionen berfelben ober auc^ burc^ fortgefe^te tlber=

(unter

Um=

tragung be§ infizierten ^lutferumS oon einem
Sier auf bü§ anbere fc^lie^lid^ eine berartige 2lb=

tojifd)

[täuben and) fd)ü|enb,

b. i). immunifierenb) tt3irfen,
!ann längft feinem 3tüeifel mefir unterliegen. S)üa
Xuberfulin ßod)§ ift ein foldjer Körper, ber d^emo=
taftifd),

b.

i).

oline organifierteS gc^^ment ju fein,

nod^ 5lrt eine§ ^ermente§ bei geiuiffen

Zuftänben ber ©cmebe,
Stuberfulofe

(innerer

entzünbungerregenb

loie

unb

föirft.

(5§

ift

ober

it)rer

leid)te

SDJifroben

S^mäi^e^ bennoi^ ben (Seimpften gegen

borzugSmeife bei

fie

äußerer)

ber infeftioen

®iftc zu erzielen, ha^ biefelben nur nod)
^ran!^eitSerfd)einungen zu>oege brad^ten

fd)tt)äd)ung

oorfommen,

leicht

möglich,

eine

neue

unb
ftarte

Snfeftion miberftanbsfä^ig mad^ten (immunifier=

lUan

ten).

leibten ^ilze

erfiärt bie§

bamit, ba^ bie einoer=

ober aud) nur beren ©tfte gemiffe

ha^ einzelne infeftiöfe ^ranfl)eiten burc^ birefte 3eüen zum ?lu«fd)eiben Don ©egengiften anregen,
Übertragung berartiger nid}t organifierter Stoffe, fo bafj biefe ^Intitorine im Slute atlmäfjlid) fid^
bie man 2oj;ine ober jtoplbumine nennt, o^ne an^^äufcn unb bie Sojine ganz ober teilroeife zer=
2)a5tDlf(^enfunft öon ^Ujen entfielen.
ftöien. 5ludZ ^ier ift e§ mieber bie üergleic^enbe
So fidjer e§ ift, ba^ geluiffe 53^i!roben (mittel= Statiftif, raeld)e ben SBert ber Smmunifierung
bar ober unmittelbar) ß'ranftjciten erregen, fo erhärtet. So mürben 1893 im Snftitut ^afteur
wenig fennt man noc^ bie nöl)eren Umftänbe, unter 1648 ©ebiffene ber ^ntirobie§impfung untere
benen bie)e§ gefd)iet)t. ^öc^ft loic^tig ift ca, z" zogen nur 6 berfelben erlagen bennoc^ fd)licf3lid^
erforfd)en, mie fid) bie ©etoebe, bie SeÜen unb ber 3:o[lmut. 3m ganzen mürben feit Eröffnung
bie Säfte bem Sinbringling gegenüber oerlialten, be§ Snftitut§ bi§ 1900 ungefäf)r 25 000 $er=
burc^ meiere 53orgänge im Körper bie ^ilze im fönen geimpft. 9]on ben ©eimpften ftarben 0,6 7o
@enefung§falle berni^tet ober zurüdgebrängt n)er= gegen 14—15
jur S^\t, al§ nod) ni^t geimpft
ben, burc^ tt)eld}e fie bei ungünftigem ?lu§gange rourbe. '3lud) bie Statiftifen ber 93afzination unb
obfiegen
mit anbern SBorten iDa§ bebingt bie ber ^filferumanmenbung bei ®ipZt:^eriti§ liefern
;

%

;

:

©mpfänglic^feit, lüaS bie SBiberftanbsfä^igfeit be§

ben unmiberleglic^en 58emei§ einer erl)eblidZen ah=

^örper§ ober einzelner feiner Organe gegen 3n=
feftion? Seit langer 3eit fc^on ift ha^, Stubium

foluten

ber

„Immunität" zum

gifc^er arbeiten

-Dlittelpunfte bafteriolo^

geworben.

®a§

einftmeilige

®r=

gebni§ berfelben lä^t erioarten, ba§ biefe für bie
Ätiologie ber Brautzeiten ujidjtigfte grage aud^

unb relatioen S^erabminberung ber 3;obe§=
an ^oden unb Sipf;tt)erie. 33on 1890 bi§
1894 betrug bie mittlere Sterbeziffer an 'S)lp'i)=
tberie in ^ari§ jäl)rli(^ 1432; Don 1895 bis 1899
(-5)eilferumperiobe) nur me!^r 354. S>a§ Sntereffe
beä Staates an ber inbiöibuellen 3mmunifierung
fälle

©efunbl^eitspjlege
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auf ber §anb, unb er loiib [ic^ nici^t feiner
entfcfilagen fönnen, felbft bei (SntbecCung

liegt

5J5fIi(j^t

^Iniüenbung

geftd^erte

berfelbcn

33erorb=

burc^

nungen unb ©efe^e ju begün[tigen unb ju

gegen franfmad)enbe ßinflüffe, als 53er^inberung
ber SBilbung öon <Seuc^ent)erben in ber Umgebung

unb beS

weiterer ©c^u^ftoffe bie möglic^ft au§gebe^nte

regeln,
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ufm.

DJtenfd^en erjielt wirb.

ber gntftebung
falter ober

?lnberfeitS fpicien in

üon ©pibemien längere ^erioben

^ei^er,

auStrodtnenber, bie ©taubbil=

bung förbernber Suftftrömungen, ober feuchter,
baS 2Bad)Stum ber ^ranf^eitSerreger begünftigen=
tec^nifd^er unb jonitätspoliäeilic^er ^Ipporot er= ber 9lieberfd)Iäge eine bebeutenbe Sblle. 5lu^ ift
forberlid) fein n^ürbe, qI§ i^n ba§ ^tnpfgefe^ fcj^on eS faft fid^ergefteüt, bo^ ßpibemien in mand^en
i^ätiten beSbalb juftanbe fommen, weit bie 2ebenS=
gejeitigt ^at,
©0 n)id)tig nun audi) bie inbiöibueHe 3mnnmi= energie ber DJ^itroorganiSmen periobifc^en ©d^wan=
fierung burd^ fünftlid^e ©inoerleibung oon ©d)u^= tungen unterworfen ift unb weil it)re 33irulen3 fo=
ftoffen bei ©ejunben ober fdjon Srfronften fein wot)l nac^ ^affieren beS SicrförperS alS au^erbalb
mag, fo ift bod^ biejenigc ^mmunifierung, meldie beSfelben (im ^oben) nadf) längeren 3ftubepaufen
burd^ SBerbefferung ber äußeren Seben§bebingungen äeitweilig fict) fteigert. 2luS biefem ©runbe legte
unb bie baburd^ erreid^bare förp^ung ber inbitii= fd)on ü. ^ettenfofer bem ®rabe ber ®urd)fe^ung
bueHen 2öiberftonb§fraft erjielt »erben fann, »eit beS SSobenS mit organifdf)en Stoffen unb ber 3n=
^ö^er ju fd^ä^en, ba fie ba§ befle @^u|mittel tenfität i^rer 3erfe^ung bie größte 33cbeutung bei.
unter Umftänben 'fogar ju gebieten, tt)enn auc^ jur
©urd^fü^rung berfelben ein nod^ raeit größerer

gegen

wir !ennen, überhaupt

alle i?ronf^eiten, bie

9iamentlid) aud^ ben feu^enartigen ^ranf=

ift,

l^eiten

gegenüber

ift

be3 ge=

bie SBiberftanbsfroft

funben Organi§mu§nid)t

genug anjufd)lagen.
@§ barf nid)t Derfc^miegen werben, ba^ in ®eutfd)=
lanb gerabe ber x^Q^tor, ben bie inbiöibuelle Sffiiber=
in ben

fianb§traft

l)od^

2ßedf)fetbe^ief)ungen

Snfeftion unb menf(^Iid)em

jwifc^en

Organismus

fpielt,

praftifd^ bi§ in bie aUerle^te 3eit unterfc^ä^t

©ewi^

mor=

SDurd^Iäffige Satrinen, Senten,

S)ungftättcn, bie

Sd^wantungen beS®runbwafferS, bie Bewegungen
ber ©runbluf t nad) oben finb bie ^^attoren, weldje
bon Seudjen Derantiüortlidb ju
mad)en finb. 2)iefe „lofaliftifc^e" 3:t)eorie üer=
langt bemnad^ me^r als bie „tontagioniftifd^e"
für baS ©ntfteben

33etrad^tungSweife
Sinie

bie

ber

5Ba!tcrioIogen

Slffanierung öon

in

erfter

(Srunb unb 58oben

burd^ föntwäf jerung, Entfernung ber S3erfi^gruben,

Senfen u. bg(., ?lbfd^wemmung aller ^auS=, 9xe=
©renje gegen (Jinfd)lep|)ung öon (Seud)en ah^ gen= unb 2iMrtfd)aftSwaffer, 5lbful)r ber ^bfoU=
fperren, loffen fid) beftimmte 5?ranft)eiten im Sanbe ftoffe aus ber DIätie ber menfd^Ud^en Sßobnungen,
burc^ bie unten angefü!)rten fpe^ieHen 53^aferegeln ^-Befd^affung guten SlrinfwafferS unb rei(^lid)er
in ©d^ranfen Italien; jebodf) ein allein ober bor= 9Baf|eräufuf)r überhaupt, um 5ReinIid)!eit nac^
5ug§tt)eife auf biefe ?Irt erjielter guter ®ef unb^eit§= aEen 9iid)tungen bin burd^fü^ren ju fönnen, fud^t
3uftanb be§ 58oIfe§ gteid^t einem burd^ äat)Ireid)e alfo eine örtlid)e Immunität me^r als eine inbi=
©tü^en öon allen Seiten gelialtenen baufälligen oibueüe b^i^beijufütiren unb trad)tet nicbt nac§
§aufe. gäüt bie ©tü^e, läßt ficb ä- S. bie ?lb- unmittelbarer 33efämpfung ber ^InftedungSftoffe,
fperrung nid)t met)r burd)fübren (l^rieg, ^ata= bält im ©egenteil ^IbfperrungSmo^regeln unb S)eS=
ftropf)en), bann wirb ein fDl(^e§ SSolt um fo fur(^t= infeftion für überflüffig, wenn nid)t gar für fd)äb=
barer üon ©eud^en beimgefudit werben, als in= lid) wegen ber bamit öerbunbenen wirtf(^aftlid)en
folge ber ^Ibfpcrrung ben Snbioibuen nid^t mebr Sd)äbigungen unb ber ^blenfung Don ber ^aupt=
ben

ift.

burd) fc^arfe Kontrolle

fid)

läfet

bie

im 5ßlut
Organismus auS unb

bie natürlid)en ©i^u^ftoffe

ein infijierter

probujiert

geborene

unb auf
fpejififc^e

freifen,

in

bie

fid) felbft

5'?ad)fommen als ange'=

feine

SBiberftanbSfä^igfeit in

ge=

wiffem @rabe überträgt. Um fo me^r muB alfo
ein nac^ ben ©runbfä^en ber mobernen fpeäieHen
§i)giene behütetes SSolf jugleid) befähigt werben,

gegebenenfalls

bie

getretener Sufeftion
b.

1).

eS

mu^

nijtigen

bie natürlid^e,

ftanbsfäf)igfeit beS

möglid^eS 53]a^

©c^u^ftoffe bei

ein=

auS eigener ßraft ju bilben,

allgemeine

^nbiöibuumS auf

gebracht

werben.

2ßiber=

i?ulturt)ö(fer

nun

bie

Erwägungen

finb,

fo

lel^rt

ßbirurgie gemad)t bat, feitbem fie bie 2Bunben
oor ber 33erübrung mit 31nftedungSftoffen ju
fd)ü|en

wei^

antifeptifd^

ober

öerunreiuigte

wirffamen Stoffen

SSafteriologen ebenfalls

im

SBunben mit
ba^ bie

reinigt,

9ted)t

finb,

wenn

fie

organifierten AfrantbeitSfeimc

")l\ä)U

für bie Entftebung ber l?rantbeiten b^rf orbeben
unb ÜJtittel ju ibrer eöentuellen 5ßernid)tung an=

ßrfa^rung, ba^,

burc^ S3efferung ber allgemeinen fanitären S5er=
bältniffe beS 58obenS, ber

biefe

Sine

auf bie SDauer gegenüber ben

lel^rt

richtig

bie SSid)tigfeit ber

fe^en.

einjelnen

So

bod^ bie unbefangene ^Prüfung gewiffer 2;atfad^en,
ganä befonberS ber großen ^^ortfc^ritte, weld)e bie

grö^t=

9Jaturt)öI!ern in einen tierbängnisoollen !JJad^teiI

3m

ben bijgienifcben 33erbefierungcn bei SßobenS,

ber 2uft, beS SÖafferS.

ein

bead^tung biefer grunblegenben ^rin^ipien mü^te
bie

fad^e:

SBobnung, beS

SIßafferS,

juwenben

raten,

„ßontagioniften"

unb „2ofa=

fommen übrigens in bem fünfte überein,
hü^ beibe öem Sd^mu^e, ber Unreinlid^feit, ben
liften"

Sd^lupfwinfeln ftagnierenber organifdlier DDtaterie
über unb unter ber Erbe, befonberS in Q^orm
unterirbifcber

Sümpfe, ben ^rieg

erflären

unb

ber Ük'^rung ufw. fowof)! Steigerung ber inbiDi=

bie

buellen ©efunb^eit, b.

überhaupt alS bie Hauptaufgabe ber öffentlid;en

'i).

ber 2BiberftanbSfä^igfeit

SSerbefferung ber äufjeren SebenSüerbältniffe

©efunbl^eitSptlege
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anfeilen:

®cfunbf)eit§pflege

bic

Suft,

bie

tt)ir

atmen, ber ^oben, auf bem mir lüoönen, unfere
5Ro{)rung§= unb ©enu^mittel, ba§ 3:rinfit)affer
oor allem, bürfen feine

©ubftanjen

(ge^en wir, loeldjen 53erfd^Ied)terun9en

entf)alten.
biefe

i(f)öblicf)en

^auptlebenlfubfirate befonberS ausgefegt finb.

®ie ^auptfäc^Iid)[ten äußeren 2eben§=
©emenge ßon ctroa
Sauerftoff unb ettoa 79 2eilen <BM-

l'ubftrate. S)ie Suft

21

2;eilen

i[t

ein

5kt ber
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mie beim Sergbau, in ber Sn=

?(rbeit,

ben gemerblid)en Unternehmungen, ^inju^

buftrie,

fommen.

S)ie

©robe

^öc^ften

ber

2ufttterun=

man

beim Sergbau, in ber
(^emifd^en Snbuftrie (befonber§ bei ber (ärjeugung
irrefpirabler ®afe, loie 6£)lor u. o., unb ber ^er=

reinigung beobad)tet

dou

fteflung

fomie in

51rfen, Slei,

überfüllten,

5)}^o§pt)or, Duerffilber)

f(^Iec^t

öentilierten

2Öirt=

fd)oft§Iofalitäten.

®ie 2uft im freien mirb nid^t feiten burc^ ^u§=
{}öc^ften§ 4,10 °/oo
Sei 5lniDeien{)eit üieler 9)lenf(^en in bünftungen gemerblic^er Setriebe, verunreinigter
gefi^Ioffenen Üiäumen fann fic^ ber Äo!^Ienfäure= glu^Iäufe, Seid^e, floaten, ©tra^enrinnen, bann
ge^^oÜ (burd; bie 2ungen= unb S^autlätigMl) er= burd) mineralifi^en unb oegctabiIifd)en (Staub,
^eblid^, bi§ ju 30 °/oo unb barüber, [teigern. ben iRnii ber sa^ilofen V)au§^erbe unb ber |^abrif=
Mgemein njirb ein ©e^alt üon 10 %o an als fd^Iote in ben Snbuftriegegenben t)erfc^Ie(^tert.
gefunb^eit§fd)äblid) angefet)en unb empfunben. Sei rul)igem Ser^alten be§ 2uftmecre§, ganj be=
S)ie§ fi^eint ober anc^ auf bie glei^jeitige Ü.ber= fonber§ bei Diebel, mo nur tröge 2ufterneuerung
föttigung ber 2uft mit 3^eud)tigfeit unb §äulni§= ftottf/at, irerben bie ©taub= unb il'o^IenteUi^en
ftoffen jurücfgefüfjrt rtierben ]n muffen, bereu in ber?ltmung§Iuft fc^mebenb erf)oIten unb mad^en
Duellen ebcnfollS bie 5lu§bünftungen unb befon^ fid^ befonber§ in großen ©tobten, mie 2onbon,
ber§ auc^ bie in ben Kleibern, bem ©d)uf)n}erf ufn). al§ brauner unb fd^irarjer Diebel öon Sa'^r ju
fc^DU 5ur 3erfe^ung gelangten ^robufte be§ ©toff= 3a^r beläftigenber unb fc^öbigenber bemerfbar.
n)ed)iel§ finb. 53ei gleid^jeitiger ®a§= ober CU ^urd) ba§ Serbrennen be§ SorfS in ben 93bor=
beleud)tung unb Ofen!)eiäung erfolgt bie S3er= biftriftcn Dftfrie§Ianb§ im ^^^rü^ial^re entfielt ber
minberung be§ (Sauerftop unb bie S3ermef)rung üerberb(id)e DJioorrauc^ (f)ö^enraudb, §)aarraud),
ftoff

fie

;

entplt für geiüö^nlid)

^oldlenfäure.

ber

5?of)Ienfäure

eine

nod)

voo fid)

,

biefe§ (Staube§ finb

S)ie fc^limmftcn Seftanbteile

©paltpilje.

merben genannte Übel=
an 2id)t unb ©onne.

©efteigert

bem

ftänbe bei

3n

Saju fommt

fdjneüer.

©taubbetoegung
bie überall bort,
50tenfd)en anfammeln, unfermeibli^ ift.

ftarfe

Dielen

93iangel

SBol^nungen fommen noc^ aller^anb

anbere Duellen ber 2uftöerberbni§ fjinju:
(5enfen=

?Iu§guBrot)r=,

trilt§=,

W)--

ober ^analgafe,

roel^e reic^ an 5lmmoniaf, <S(i^n)efeI=
,

piljen finb,

oon ben "JluSbünftungen ber ^üc^cn,

©runbluft

finb

meldte teiimcife üon auf=

auc^ bie 5?eIIerbünfte,
fteigenber

3^erberblid)

'S)enn

f)errübren.

mie ha^

ber tage»

lang gro^e ©trecten be§ norbiüeftlic^en

5)littel=

europa§ in trüben Diebel einfüllt unb ber
ben 3utritt jum

Soben

me^rt.

?lud) bie

©onne

Sermin=

berung be§ 2uftbrud§ fann frantf)eiterregenb mii=
fen (Sergfranf()eit), mef)r nod) ünf)altenbe§ Ser=
meilen in 2uft üon gefteigertem 3)rude (5lrbetten

®ie am

unter 3Boffer).

meiften gefunb^eitfd^ä=

bigenben ßigenfd^aften übt bie ©toubluft au§ unb

unb ^ot)len= ba§ berufsmäßige

flü^tigen fyettfäuren unb ©palt=

iDofferftoffen

2Baf(^füd)en ufm. ju fd^roeigen.

Öeerraud), 2anbrauc^, (£onnenrau(^),

?lrbeiten in fold^er 2uft.

größte 3Qt)I aüer d)ronifd^en unb afuten

S)ie

Snfeftionsfrantbeiten entfielt burc^ (Einatmen ber

^ranf^eit§feime bei

Organe

gleid^i\eitiger

©c^mä^ung

ber

©rufen, Sungen),
burd) D3iangel an ©auerftoff, ju großen 5?o^Ien=
(iöaut, ©d)Ieimf)äute,

unb

Suftmeer über bem 33oben,

fo ift

aud) ba§ Sufi=

fäure=

meer in unb unter bem 58oben

fteten

'Sd)manfungen

iiberanftrengung ber DJiuSfeln ufm. Sei ben auf
Dieinfiaituug ber 51tmung§Iuft gerichteten 5Diaß=

unteriDorfen

unb

öfter§,

peitfc^en ober 2uftbruc!=

bie§ erforbern,

menn

STBinbftö^e bie (Jrbe

^5^eud)tigfcit§gebalt ber 5Itmung§Iuft,

unb 2emperaturau8glfid)e regeln fommt

in auffteigenber ^Beiregung.

2)ie

e§ fomit uic^t

barauf an, nur gegen

bie eine ober anbere ©d)äblid)feit, ettoa

ben ©taub

an .^o^Ienfäure, ober bie ^of)(enfäure, oorjugel^cn, fonbern alle
unb menn ber SBoben (in näc^fter 5?ä^e be§ ^aufe§ in§gefamt ju oer^inbern burd) Serftopfung aöer
ober gar unter bemfelben) 33runnenfd)a(^te, 5IbDrt= ©taubaueüen unb Duellen fd)äblid^er ®afe in ben
gruben, ©enfen, unbid)te @iele ober anbere 9io^r= SBo'önungen unb in bereu Diäf)e, burd^ ©orge für
leitungen entf)ölt, mit ben oben genonnteu fc^äb= Dieinfialtung be§ Sobcn§, ber ^tb^üge, 9xegulic=
rung ber ^eijung unb Seleu^tung, ©d)affung
litf^en ©ubftanjen burc^fe^t.
33DbenIuft

3u

ift

getoöfiulid)

reid)

gro^e 2rocfen{)eit ber 2uft, mie

^altenber ftarfer
Suftfieijung,

©rmärmung,
erjeugt

leidet

i^euc^tigfeit

unb

tättgtett

feinblid^

bie
ift

bei an=

burc^

mirb, mirft auf bie

(Sd)lcim^äute au§trodnenb unb reijenb.
ber ^itmungSIuft

fie

befonber§

3u

Qi^oB«

oben genannte S3erberbni§
ben Sungcn unb ber §aut=

unb

gibt jur

®ntftef)ung öon

©d)roinbfuc^t unb Dt{)eumati§mcn 25eranlaffung,

menn nod^ ©taub= unb ®a§üerun=
reinigungen ber 2uft burd^ ben Setrieb ober bie

befonber§

einer au§giebigen 2ufterneuerung

ju ad)ten

ift,

baß nur

(toobei barauf

reiner 2uft ber Zutritt ge=

merbc) ufm. ©ie einfad)fte 5Irt ber 2uft=
erneuerung burd^ offnen gegenüberftei^^nber |^en=
fter ober 2;üren mirb bei folter Sa^reSjeit raegen
ftattet

ber ^uQ^uff

mieben, toenn

unb
fie

^tbfül^Iung

am

gerabe

bann

notioenbigften märe.

t)er=

@§

ift

beSbalb für alle 2ofaIe unb 5inftaltcn, meldte
Dorüberge^eub ober bauernb al§ ^lufent^alt jaVl=
reicher

DJienfd^en bienen,

auf bie Einlage fünft=

;

®efunb^eit§))nege
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Ud^er 33entiIütion C3lipiration§= ober ^uIfion§=
^^erner [inb (5innd^=

fi)[tem) 53ebacöt ju net)men.

tungen für glei^mä&igc (Jrmärnmng (9tieberbrurf=
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in bie oberflädjlidjen 33Dbenf(^id)ten,

^iitoffe

IDO

jurüdbleiben unb namentlid} bei eintretenber

fie

bampt'^eiäung), ^Reinhaltung ber @änge, treppen

^i^e unb bei rafcbem ©infen be§ ©runbmafferS
meitcrer gerfe^ung anbeimfoEen ; bie oorbanbenen

unb 53öben öon ©taub

9Mroorgaui§men

Xüdf)l

(rooju eine forgfältige ?lu§=

be§ 58obenbelagmateriaI§ geijört) ju treffen

äroerfniä^ige Einlage

rid^tungen,

unb $Babeein=

2Bafd^=

gefamten @nttt)äfferung§=

ber

furj,

5lu§gu^beden,

ber ^aborte,

Diegenableitung,

^$iffoir§,

anlagen, luftbid)te ^errtcl)tung be§ ^eÜcrboben§

mit gemauertem Sftrid)

2e{)mfc^id)t

(geftampfte

bann

finben

ju üppigem 5ffiacb§tum oor.

58ebingungen

bie

2Bie mir oben borten,

unb mit i^m jablreid)e §t)gie=
an ber berüorragenbeu SBebeutung be§ ^o=
bcn§ für Sntftebung unb S5erbreitung namentlid)
üon feud^enartigen ilranf^eiten (mie 2:t)pbu§,
Öält ü. ^ettenfofer

uiter

ßbolera)

iRut)r,

"illai)

feft.

il)m finb bie fpejiftfd)en

ober ^eton bjm. ^Igp^altbelag), enblid^ geeignete

^ilje nur ber gunte, ber ba§ im SBoben i)or^an=

nid^t fehlen,

33orrid)tungen für fünftltd)e SBeleud^tung bürfen
menn bie 2ltmung2luft binyid)tUc^

unirirffam

i^rer 9teint)eit ben ^Jorberungen ber öffentlid)en

üon guter fanitärer
S)er

(Sefunb^eit§pflege entfpred)en foH.

53oben§

2)ie ©urc^läffigfeit be§

2Baffer

ift

un§

feine mid)tigfte

©iefelbe

(Sigenfi^aft.

®ett)id)t§prDjent

2uft

i?ie§ für

unb

ju

2öaffer

intcreffierenbe

^umu§
©ant unb

faffen,

SBö^renb aber
im noffcn 3u=

181.

fogar bi§ ju

unb

öon fetner
Sion uermag bi§ ju

geologifci^en 53efd)affen^eit.

70

l^ier

für Suft

abt)ängig

ift

SBaffer felbft

ftanbe burd)Iäffig bleiben,

ift

bene ^^nlöer beim Einfallen entjünbet, ber aber

bie§ bei naffem 5:on

(Sel)m ufm.) nidjt ber ^aü, meil bie engen füpil=

fobalb bie Söobenberbäüniffe

bleibt,

33efd)affenbcit finb.

fegenbringenbe Sinflu^ ber 2: r o d e n=
bes 93oben§ burd) ©ntmäfferung be§=

legung

ielben auf bie ?lbnat)me
berütirt.
?tbfall--

fenif,

ber 2;uber!ulofe

ift

fd)on

S)er 33oben ber ©tobte fann au^er burd^

unb ?Iu§murfftoffe burd) Seucbtga§,

?tr=

^lei, Quedfilber, Seimfiebercien, Färbereien,

SßoEmäfdjereien ufm. oerunreinigt merben. S)id^=
tung ber 9töt)renleitungen, 3teintgung ber gemerb=
beüor

lid^en 5lblaufroaffer,

fie

in ben 5ßobcn t)er=

ober ben Siöafferläufen (^^lüffen) äugefüt)rt
merben, SBefeitigung aÜer ©enfen, SSerfi^gruben,
fenft

aufgenommene
Xrodene 2;on= felbft gemauerter unb jementierter Slbortgruben
©runbmaffer ftarf (bereu ®id)tung auf bie S)auer unmöglid) ift),

Iarenäf)nUc^en 5}3oren ba§ einmal
SBoffer für tauge S^\t feft^alten.

fangen bagegen

fd)id)ten

©eSfialb

auf.

ift

has,

Iebmt)altiger 33oben al§ Unter=

grunb menfc^Ud^er 2[ßo^nungcn ungefunb

;

gefunb

hingegen finb lfidere§ Quarjgeröll unb {Sanb=
S)ie 2öid)tig!eit

fd)id)ten.
l^eit

unb ber

5ßegetation,

ber 93obenbefc^affen=

bie ben SSobcn

bebedt,

für bie Serteilung be§ 2Baffer§ auf bei (£ibober=

burd) anbermeitig geregelte

?tbfu!E)r, tft'analifation,

iRiefelfelberanloge ufm. (5lbfd)roemmung ber Drga=

nifcben ?tbfallftoffe in§gefamt) erbolten ben
rein

unb

Soben

fcud^enfrei.

9Md)ft berSuft
bel^rlid^fte

ba§ SB äff er ha^ unent--

ift

2eben§element, mie fd)on ba§ 5ßerbält=

ni§ be§ 2Bafferge'^alt§ im ßörper gur 2roden=
im fubftanj be§felben (100 30) anjeigt. SBaffer
SBalbgebirge burd) ba§ Saub unb ben SBalbgrunb fann burd) ju grofjen ©e^alt an 9}iineralftoffen
(D3loo§= unb ^umu§bede) jurüdgeljalten unb (@ifen, 5)tagnefia,,^an, ®ip§ufm.)menigerbrou(^=
ungeniePar, b. (). gefunb=
fliegen nur langfam ab, roä^rcnb fa'ile ©ebirge bar unb gefunb fein
ju Überfc^memmungen ^nla| geben. 3n ^ief= l)eit§fd)äblid) mirb e§ erft, raenn e§ reid^ an or=
malbungen mit menig burd^läffigem 33oben bilben ganifdbcn ©ubfianjen ift aisbann entbält e§ faft
fid^ jebod) ©ümpfe unb 5JJoore, m\d)t ba§ ®nt=
ftet§ falpetrige ©äure unb ?tmmonia!Derbinbungen,
nid)t feiten
fteben oon ©ic^t, 9t^eumati§mu§, 9)talaria ufm. namentlid) aber ÜRifroorganiSmen
fläche

ift

fd)Iäge,

befannt.

S)ie atmofpf)ärifi^en 91ieber=

meld)e ber 33oben aufnimmt, merbcn

:

;

;

,

begünftigen.

burd^bringt,

S)o§

Sffiaffer,

nimmt

meld)e§

biejenigen

ben 53oben

5)iineralifn

in

ipe^ififcbe

(2i)p^u§baäillen

ufti).).

^lufjerbem fann

ba§ Söaffer bleibaltig merben (^umpenftiefel,

581ei'

Söfung auf, meldje e§ auf feinem Söege antrifft.
3fi ber Untergrunb !alft)altig, fo ift e§ aud) ha§
Srintiraffer unb mirb Ieid)tcr al§ anbere§ SSaffer
ju ß'alfablagerungen in ben .Knorpeln, Arterien

röbrenleitung) ober aubere mineralifd)e ©iftftoffe

ufm. 9(nla^ geben,

2eitung§maffer

(S)oIomit=,
i^ropf

.^oblenfaurer DJiagnefiumfolf

Surofalt) oerurfad^t, nad) 33iermer,

unb ^retini§mu§,

bie in ©ebieten

bon ge=

nanntergeoIogifd)ert5-ormationenbemifd)t)errf(]^en.

Sm ^oben fpielt nad) D. ^ettenfofer ba§ ®runb=

mit bem ©runbmaffer aufnel)men, bie au§ d)emt=
fd)en i^abrifen

flammen

binbungen ufm.).

Cilrfenif,

9^id)t feiten

burd)

tilgen

Ouedfilberber=

ift

ftarf

auc^

felbft

ba§

üerunreinigt.

S)ie §auptquefle ber 58erunreinigung be§ 2öoffer§

mit organifd)cr ÜJJaterie unb ©paltpilsen finb in
ber 53runnen gelegene ?lbortgruben,
5^iät)e

ber

jcugung oon ^ranfbeiten eine grofee Dtofle. ®abei
babeu bie i^ormotion bc§ Untergrunbe§, bie 5Soben=

©täUe, Slbbedereien ufm.
un,vuedmäf3ig angelegte 5ßegräbni§plälje finb
bier in Sßetrad^t ju jieben. 9)^an prüft ba§ SEßaffer
auf feinen Drganifd)en (55ebolt burd) Sufa^ t)on

tDÖrme unb bie äußere jtcmperatur eine entfd)ei=
benbe 9}^itmirfung. 2Benn ber Untergrunb ber

nad)

maffer bjm. fein Steigen

unb

Italien für bie

@r=

Öäufer mit organif(^en ^IbfaÜftoffen burd)fe^t ift,
fo fti^memmt ta§i ©runbmaffer beim Steigen biefe

©enfen, S)ungftätten

,

'^ludb

übermanganfaurem ^ali (Sfiomöleonprobe), ferner
bem S3organge oon 3v. .^od) bafteriologifd^.

®a^

3:Qpf)u§epibemien

merben fönnen, läp

fidt)

burd)

naä)

Söaffer

oerbreitet

bem genauen ©tu=

®e
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ujiü.

e

©runb

einzelner berfelben mit

bium

f

nid)! me^r jeitige Erneuerung ber ^ilter ufm. gro^e Umfid^t
^od) nac^geiuiefen, erforbert unb foftfpieüg ift. 9teid)lid)e Zuleitung
ba^ l'ie burd) oerunreinigteS ®ebrQU(|§= unb tion SBaffer befter ^Befc^affen^eit ni(^t nur
2;rinfiDQ)ier verbreitet irerben fonn. %üd) 9^u^r, unmittelbaren ®enu^ für DJ^enfc^ unb Sier, fon=
SO?agen= unb 2)armlfatarr^e finb oft auf ben ®e= bcrn auä) ^ur Srbaltung ber förpcrlid)en 9tcin=
nu^ fd)Ied)ten 2Bafier§ jurüdsufü^ren. ©qju liebfeit (2Bof(^= unb SBabeanftalten) foroie ber ber
fommcn bie mQnd)erIei tropifc^en ^ranf^eiten SBobnungen, Ställe, Strafen unb öffentlid^en
(Filaria bancrofti, Distomum haematobium), ^lä^e ift eine mefentlidje ?lufgabe ber ijffentlidjen
ferner Singeraeibeparofiten raie Ankylostomum ©efunbbeitSpflcge, bie fc^on tion ben 33ölfern be§
duodenale, bereu (Jier bnxd) Derunreinigte§ Srinf- 'JlltertumS erfannt, unb mie bie großartigen ?lquä=
woffer aufgenommen merben fönnen. Sßefaunt ift, bufte ber Siggpter unb Otömer bemeifcn, in glän=
bo^ ber Erreger be§ 2Be(^felfieber§ bcfonberS in jenber unb umfoffenber SBeife geloft mürbe.
8um|)fgegeuben gebeult. 2öie je|t fidjergeftellt
Sie jum ^lufbau be§ Körpers unb jur @r=
beäiüeifeln. giir bie 6{)Dlera ^ot

pm

ift

l^Qubelt

,

e§

\\ä)

bei

ben meiften

formen

be§

l^altung feiner ^^unftionen notmenbigen

unb

bei

ftüffe

2ße($felfieber§ fomo^I qI§ be§ ®elbfieber§

organif^en SBelt

ber

^d^Ioffronf^eit um Snfeftion burc^ ©tic^e beftimmter 5lrten tion ©teci^müden bjm. 3;fetfef(iegen,

ber anorganifd^en 3Belt SÖaffer

beren 53rut in ftcl^enben ©emäffern,

93?ineralftoffe,

Tümpeln,

©umpfnieberungcn ufm. ouäfrie^t.
bemnod)

2)ie öffentlid)e ®efunb^eit§pflege I)Qt
ein

großes Sntereffe boron, (Stagnationen üon

SBoffern irgenbmeld)er §erfunf t ju öer^inbern ober

ju befeitigen, ^ßäc^e unb ^ylu^läufe wor 33erun=
reinigungen ^u fc^ü^en, bem 9iegen=, 2öirtfd^aft?=
unb ®ebrnud)§mQffer guten 5lbflu^ ju geben unb

bafür ju forgen, ha^ bie CueÜen, Brunnen unb
2SofferIeitungen

nic^t

mit jerfe^ungSfö^igem, or=

ganifc^em 53iaterial in Serüfjrung fommen.

©orge

für

gute§

^rinfmafjer

fd)Iie^t

2)ie

@in=

bie

fc^ränfung üon oberf(äc^Ud)en Schöpfbrunnen

unb ^oblenl)pbrate

(^ette

®runb=

Simeißförper,

finb

(DJ?el)l, Sude^l'toffe),

unb

bie

üerfcbiebene

tion benen ?llfalien, 6^loroerbin=
bungen, ^bo§pboi" unb Sifen bie mid)tigften finb.

Sie

allein

(Simei^ftoffe

animalifd)er

tiorsuggmeife in

(tceld^e

5ia!^rung üorfommen)

enthalten

au^er Sauerftoff, ^Dl)len= unb SSafferftoff nod^
Stidftoff, ber ben ^auptanteil on ben ©emeben
be§ ticrifc^en ^örper§

!^at,

bie alle ftidftoff^altigc

Subftanjen barfteüen. 5Bei ben ^erbiooren jetgt
fid), baß oud) bei ganj übermiegenber l?ol)len=
^Qbratna^rung gett= unb ßimeifebilbung möglidb
ift; bei ben ^arnitioren unb Omnitioren mirb
jebodö ber

@rfa^ ber eimeißbaltigen ©emebe ^aupt=

fädjlic^

bur(§

meldje meift nur ba§ ftagnierenbe ober nur ttjenig

unb

Energie ber 3eÖtätigfeit'burd) S^t]aii be§

bemegte ©runbmaffer ber oberften 33obenfd}i(^ten

jirfulierenben SimeifeeS unterbalten.

bäufig burc^ un=
biegte 3ouc^ebei)äIter ober ®urd)fidern bon burd)=

bilbung ge^t burd) bie d)emifc^en ^rojeffe ber llm=
fe^ung fomobl ftidftoPaltiger al§ ftidftoff freier

enthalten, SBaffer,

meld^eS

läffigen 2lbjug§rinnen

33eftanbteiten

fi^en

2Benn

feine

ein,

fel^r

unb

=rol^ren mit

fd)limmfter 5lrt

®ebirg§qucllen

öon

organi=

infijiert

ift.

genügenbem

SSaffcrgebalte 5U S3erfügung fielen, fo empfehlen
für

fid[)

bie

am

2Baf)erIeitunQ§anlngen

meiften

bie

9tal)rung

D^aljrung

ftidftopaltige

tior ficb.

mittel, meld)er alle

Ser S^pus
jum 51ufbau

geliefert

Sie 2Bärme=

9iabrung2=

aller

be§ Körper? not=

menbigen Stoffe, ©imciß, gett, ^o^lenl)i)brate,

unb Salje, entplt, ift
im großen unb ganjen

Wüd). Siefer

2Baffer

bie

foüte

bie

ütal^rung

be§

Tiefbrunnen, beren ^ERöntel Iuft= unb mafferbid)!
Dermauert unb burc^ bie oberfIäc^Iid)en unb mitt=

93?enfd)en überhaupt entfpred^en,

leren

bi§ in bie eigentlidien Ouenioaf)erid)ic^ten.

fe^ung ber 5tal)rung entmeber ben Q^etten ober
ben 33egetabilien ober ben (Simeißftoffen ein ent=

atmofptjärifdien

fd)iebene§

merben

bur^gefül)rt

®runbroaffericbid)ten

Sie
jmar ta^
reinfte SBaffer bor, finb aber jU arm an Soljen,
als ha^ fie ein gefunbe§ 2;rin!tt)affer abgeben
fönnten;

bann

D^ieberfd^Iöge

aud)

ift

fteüen

5Iufberoa^rung be§

bie

unb au§=
gemauerten 33e^ältern berart, bau e§ burc^ Staub
unb ßeime fe^r balb mie anbereS ftagnierenbe§
3tegenn)affer§ in 3ifternen ober 2:onnen

5Baffer jerfe^t mirb.
ift

nur bann

pm

»Dr!)er gefod^t ift;

?flu^=(33ad^ö 3:eid)=)2Baffer

2:rinfen ju benufeen,
basfelbe

menn

gilt für Sd^J3pf=

e§

ober

au§

tierfelirt,

me^r

burd) eine millfürlic^e 3ufanimen=

Ü.berycmi^t ju

S3erbauung unb ?lu§nu|ung eine fel)r gleid(>=
mäßige ruhige Seben§meife bei reid^lid)em ©enuffe
ber frifcben 2uft (roomöglid) 5lrbeitcn im freien)

maS ben

tierlangt,

roenigften

5[Renfd)en

befd^ie=

ift.

Sie

DJ^enge

ber

jum

llnterl^alte

nötigen Subfiaujen

Filter, ©efcblec^t,

lölt Drganifd)e 5^'eime burc^, »äfirenb bie rcd)t=

53ebarf

;

Semnad^

ii^rer

anfangs bei forgfältiger Surt^fübrung ber ?In=
läge brauchbares ^rintmaffer
bo(^ im Saufe ber
3eit öerfc^lec^tert fi^ baSfelbc immer me^r
ha5
befte gilter öerfagt mit ber 3eit, üerfd^lammt unb
;

tierfi^affen.

l?oblenbt)brate al§ (Simeiß entf)ält, abgefe^en

mcc^felS

liefert

burd^=

bation, ha'^ eine tiormaltenb tiegetabilifc^e ^oft ju

burc^

^ilter

ift

ha^ ^rinjip be§ S3egetariani§mu§ nid^t ber
9^atur entfpred)enb , ba bie tiegetarianiid)e ^oft
tiiel
ju menig gett unb oud^ untierl)ältni§mäßig

ben

ober fünftlid^e

e§

ift

5p_umpbrunnenmaficr ^meifel^after ?lrt. S)a§ %xh
irieren öon ^^lu^= ober anberem unreinem SBaffer
^ieafjid^ten

unb

tierfdjieben,

bitiibuellen

mima

unb

ift

be§ Stoff=

nid)t

nur nad^

?lrbeit§leiftung febr

fonbern aud) nad) einer geroiffen in=
53eranlagung unb ^ngemöl^nung. f^ür

ben ermac^fenen 5lrbeiter
auf etma

i)üt 53oit

ben täglid^en

118 g ©imeiß, 56 g

gelte.

®ejunbÖeit§N^c9C
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500 g

32 g <Ba^t unb 2800 g

^D^Ienl^t)brQte,

2Ba|jer ermittelt, tuobei aflerbing? ju berüdf jid^tigen

bo^

ift,

nur ben

biefe S^^likn

tQtfäd)lid)en ®e!)Qlt

ber 9Jat)rung, mä)i aber, tt)Q§ Don berfelben qu§=

genügt

angeben.

trirb,

58ci

angeftrengter

fefjr

mu^ bie ®itt)ciBjufut)r um etma
gettc um fa[t ba§ doppelte gefleigert

638

"|tt>-

au§ 5bt quantitotib unsureid^enbe unb
au§ Unberftanb ober UnfenntniS qualitatib
fc^Ied^t jufammengefc^te DJabrung fübrt auf bie
Sänge ber !St\t ?lu§bungerung, jebenfaES aber
35ie

bie

förperlidje (Sd)n)ä(bung bfrbei, melcbe bie 2Biber=

Slrbeit

y^,

bie

ftanbsfäbigfeit gegen frantmad^enbe ©nflüffe, be=

ber

merben,

fonber§ gegen 51nftedung§ftoffe berminbert (^\td=

um

faft

tt)pbu§, §ungertt)pbu§).

5ßei rul)iger,

un=

roäl^renb bie ÜJtenge ber ä'Dl)len^i)brate

10 7o

öerringert inerben fann.

tätiger Sebcn§tt)eife bebavf ber förmad^fene

30 g

gimeiB,

unb 300 g

^ette

ilJangel an frifcber 9?ab=
rung, befonberS an frifd)en ©emüfen, gibt Slnla^

85 g äu ©forbut.

^Dr)Icnr}t)brate.

3)ie

5ettjerjc|ung UJirb burd) äRu§feIorbeit auf

ba§

3— 4fad)e

be§ gettöerbraud)? n)äl^renb ber

gemöbnlicben SBcife ge»

2)ie in ber

iDonnene Tilild) entbält nod^ <Boii)kt

ftet§ 53er=

unreinigungcn bon ben ©jfrementen ber Siere,
fo ba| fie nament(id) im «Sommer in unb au^er^

unb bei ^m=
©ommerbiarrböen unb
5ßred)burd^fäÜc erjeugt, an benen gabltofe Kinber
jerfall gefteigert, o^ne öa^ erl)eblid)e 5)iengen juni
mirb aber baneben Sabr für Sabr fterben. Aucb bot man mieberbolt
Slnfafee im Körper gelangen
Spibemien bon 2:t)pbu§, ©d^arlod) unb 2)ipb=
i^ett gegeben, fo gelangt ein fel^r erbeblic^er 2;eil
Sßirb bem Körper

JRu^e gcfteigert.

toei^ jugetü^rt (o^ne |>ett),

@i=

reidili«^

ttJtrb

']o

ber ©iraei^^

balb be§ DDiagen§

bem

bie

fauer mirb

leicbt

gefürc^teten

;

be§

©imei^eS

eimei^ gelangt

§etteinnal^me
fel^r

Hein

jur

Ablagerung.

jum

S^^^faß'

aufgenommene

^iiüei^menge
irerben i'ber=

perifüdbtiger

nic^t aufgejpeic^ert

;

S)ie öffentli(i^e ®efunbf)ett§pflege bat ein großes

an ber ^^eftfteHung ber unteren ©renje

^ntereffe

beffen, tt)a§ ber ÜJ^enfc^

»reit

h)ie

in t)erfd)iebenen 2eben§=

unb ©teflungen jum Unierbalte

altern

ba§

bebarf,

öffentliche ®efunbbeit§iDefen in ?(nftaUen

^afernen, ©efängniffen, SÖaifenbäufern, ®r=

jie!^ung§anftalten

©rünben

ujtt),

au§ öf onomifd)en
tann unb

einerfeitS

feine S3erf($tt)enbung geftatten

anberfeit§ bie 55erpfii(j^tung

t)at,

beden,

berbaulic^ fein,

leidet

fättigen

ba§felbe (Selb erbält

fruchten, 9J?agermiId]

lifd^en

meiften

in §ülfen=

e§ folgen Kartoffeln, SJic'^I,

®ie

billigeren

anima=

©peifen (Stf^e, 2Burft) übertreffen aüe

33egetabiUen
SBo^Ifeilbeit.
fei,

;

2ßeiProt.

Od)fenfieifd),

mu^

fie

,

ausgenommen

§ütfenfrü(^te

S)amit bie Koft
bie

Ietd)t

immer

j.

53.

roerte,

nen

bloB al§

barf be§balb nic^t

©uppe

berabreid^t loerben.

ift

bor ollem

im 5Iuge

©erabe ©peifen bon bob^^

immer burd)

5Jiäbr=

bgl., 5cid)=

biefen ^ßorj^ug au§,

unb

Zubereitung ift bon großem ©nfluB ba=
ganjen überwiegt in öffentlichen Anftalten

bie ?{rt ber
bei.

Sm

ober nact) ©terilifation burd) befonbere 5lpparatc

unb

ju genießen unb bie 2)teiereien

5[Rolterei=

probutte ber ?luffid)t ber ©efunbbeitSbebörben ju
unterftcßen.
@benfo erfcbeint e§ geboten, ba§
5pflege=, Koft= ober

§altefinbermefen einer öffent=

liefen S8eaufficl)iigung ju untermerfen,

ba bie un=

gemöbnlid^ gro^e ©terblic^feit biefer Kinber mit
ber (5rnäbrung§froge innig jufammenbängt unb
bie

WM)

babei bie mefentlid^fte 3iolIe
burd^ l?ornrabe,

boüfommene Sieinigung

fpielt.

—

2:aumello^ unb

bie begetabilifcbe Kofi ju fe^r über bie animalifdie.

ber Körnerfrud^t

unb be§

gjJeble§ geftotten.

S3erborbene§ ^^leifd) (2ßurft, gifdie, Wnßrebfe ufm.), befonberS aud^ gleifd) milä=

fd^eln,

branbiger 9tinber, bat bäufig ganje 5Bergiftung§=

epibemien bftborgerufen.

meibemürmer gemöbnlid)

merben (Singe=

^^erner
burdl)

©enu^

ben

infi=

gierten (roben ober fd)led)t gefocbten, geräucberten)

gleifd)e§

bem

5!}lenfcben

mitgeteilt,

fo ber

53anb=

murm

burdb finnige? ©d)meinefleifd), bie 2;rid)i=
nofe burdb trid)inenbaltigeu ©cbinfen, ©ped ufro.
?(nbere SBanbmurmarten merben burd^ ba§ 9tinb,

anbere burd)
5JIenfd^en

t^ifd)e,

mitgeteilt.

§orm Öülfenmurm werben

fie

bieten;

mie ^ülfenfrüd)te, @to(ffifd)e u.

fi(^ nicbt

an

nötige ÜD^enge Don S^eismitteln

S)ie Ieid)te Sßerbaulid^feit

5u bebalten,

,

berbaulid)

(©enjüräen) unb 2(bn3ed^§Iung aud) in ber
ber S)arreic^ung

ift

bagegen geben 5)^üblen, bereu @inrid)tungen eine

man am

im ^äfe, bann

t)erbaulid)e§ (Simei^

(S§

nur nad^ längerem Ko^en

Wüä)

unb raög=

»erben fönnen. Se|tere§ löBt
fic^ nur bann beftimmen, menn man ben ©e^alt
ber berfdjiebenen D'JabrungSmittel an auSjieParem
(berbaulic^em) ßimei^ in 9ted)nung ftellt, ba biefe§
ben mertbollften %iü ber D^iafirung unb ben Au§=
gang§punft ber 33ere(^nung bilbet (9JäbrgcIb=

§ür

be§boIb geboten,

namentlid^ burdb 5D?utterforn ftarf berunreinigt
unb be§boIb gefunbbeit§fd)äblid) merben. 6cbu§

tic^ft billig befd^afft

mert).

burd^ bie ?]}rDbufte biefer

5!JiateriaI§

S)ie ß'oft

Au§faE be§ »erbrausten

ben

Kübe unb

5mild) (53utter, Käfe) berbreitet merben.

Ob^ut 33rot fann

ber

bie

SInüertrouten genügenb ju ernäbren.

mu^

3urüd=

infigierter ^li\ä)

S)ie ^D|lenbt)brate

^^^ reidjlic^er

im 5?örper, fonbern 5er=
fallen fe^r rafd) unter 2BärmebiIbung
fie fparen
babei ben ^ctt= unb ©iiüei^jerfaK.
^aupt

ben 33crtrieb

tberiti§ auf

fübren tonnen, -ferner fann ber 2:uberfelbaäiflu§,
mie raieberbolt nacbgemiefen mürbe, burd^ 5Diildb

bie

ift.

^örper=

S)a§

^i'snn

^e(^t unb

Aud)

bie

Quappe, bem
unb ber

^^inne

inbireft (bei lc|terem

burdb

Vermittlung be§ §unbe§) burd) bie t5leifd)nab=
rung übertragen. Unbebingt bermerflid^ ift ber
®enuB be§ gleifd)e§ ber an afuten 5ißunb» unb
3nfeftion§franfbeiten leibenb gemefenen 3:iere.
Audö bie im Abfterben begriffenen, bie an Überanftrengung ober an irgenb einer Kranfbeit ber=
enbeten Siere, bann alle mit ©ntogoen (ginnen,
Slridiinen,

baftcten

unb mit ^erlfuc^t be=
an Sungenfeudbe 5[Riläbranb,

©cbinofoffen)

unb

bie

,

®efunb]^eit§ptif9«
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gtaufc^branb, Dtinberpeft, 2;t)p^u2, Ko^, maixU
uftt). erfranften %kxt

unb ^laucnfeuc^e, ^oden

oom ©enufje

finb

ganj ausjufc^Iie^en

entroeber

nur mit großer 33orficl)t unb 31u§iüat)I
äujulaifen. SBenn aud) bie ^arofiten unb 93?ifrD=
ober

tioä)

Doüfommen

grünbltd)e§ i?od)en

foffen burd^

gU=

grunbe Qti)tn unb be§i)alb ba§i ^leifc^ nid)t gänj=
li(^ ungenießbar, fonbern nur efelerregenb unb
minberraertig madjcn, fo i[t bod) ein gleic|e§ nid^t
ber 3^aII bei mand)en orgonifd^en ©iften (^to«
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"1™-

unb ©etränfe, meiere

al§ 5^ä^r=,

nidl)t

fonbern

al§ 6rregung§mittel, b. b- i^re§ 2Boljlgefc^made§

megen genoffen toerben, ^auptföd^lid^ 5taffee, 2:ee
unb alfol)olüdie ©etränfe, 93Jineralmaffer, @i§,
2)iefelben regen bie ^ierüentätig»

grucbtfäfte ufm.

bie 55erbauung§brüfen an unb
mad^cn bie Dlä^rftoffe, bie djemifd) rein barge=
ftellt gefc^madlo§ finb unb nur mit 2öiberftreben

befonberg

feit,

genoffen loerben fönnten, genießbar

^ie ^üd)funft,

b,

unb

oerbauUtft.

bie llberfül^rung be§

1^.

ro^en

mdnen, S;oEaIbuminen ufiü.), toelc^e burc^ bie 5lä^rmaterial§ in ©enußfloffe unter ^nmenbung
©iebe^ige nic^t immer jerprt merben, unb ha oon SBürjen unb ber ^Ibmec^aiung im ©ebraud^
burd) bie öerfc^iebenartigften ^ranf^eiten er=

jie

jcugt »erben,

nur

nici^t

bei

eiterigem 3eriall ber

©eroebe, fonbern aud) bei an]d)einenb guter 33e=

unb

id)üfien^eit be§ tJIeijd)e§ ufiD. üorf)anben jein

^Vergiftungen ^erDorrufen tonnen.

2)erQrtige 33er=

®enu| öon

giftungen merben aud) burd) ben

Qn=

^ifdjen, l^rcbfen, aud^

id)einenb guten DJfufc^eln,

Don ^äfe gelegentlich erzeugt.
©ine roobleingeric^tete i^ I e i d^ b e f d) a u ift
imftanbe, bie bejeid^neten ©efa^ren fel)r ju üer=
minbern.
@ine jold^e ift nur in Stäbten mit
öffentlid^en 5ßie£)i)öfen, (Sc^Iac^tpufern unb @in=
f

ric^tungen

jum

@(^Iac^tDie^e§

einzelner

Seile

beefeiben)

S^ie Unterfuc^ung ^at burc^ forg=

burc^fü^rbar.

3:ieräräte ju

Qu§gebilbete ^trjte bära.

fältig

üeriDorfenen

be§

93ernid}ten

(ober

ge=

§i)giene

erfahren

finb

bie

olfo

(fegt

unb auf

felben ju erftrecfen

no(^ hü^ Slut,

;

gcnügenb be^erjigt. 2)a5 natürliche S3ebürf=

nid^t

ni§ ber 33erbauung§Drgane nad) ?Inregung, mie

©enußmittel (©eraürje)

öie

fie

bieten, mirb, loenn e§

nid)t in rid)tigcr SGßeifc befriebigt rairb, DJ^iturfüd^e,
fo

ha'ii

5ur (£d)nap§flafd)e

üiele

©rünbcn

beiben

bie ^Dct)!unft

ift

5lu§

greifen.

bie befte 5Ser=

bünbcte ber öffentlid)en @efunb^eit§pflege, tDeld)e

au§

allen 5ßeftrebungen jur 53erbreitung ber

fünft (namentlich

burc^

merferflaffe

bei

ber lrbeiter=

^odö=

unb §anb=

5lu§bilbung ber 5)iäbQ)en in

©cminn ^ie^t. SDer enorme
Sd^aben, ben oerfölfdjte ober oerborbene 9lal^=
runga-^ unb ©cnußmittel ber öffentlidjen ®efunb=
biefer üiicbtung) iijren

aWi^ in bie

(Stobt öon außerhalb eingeführte gleifc^

3)urd)fül)rung bebarf e§ aber au§bauernb reger

Arbeit ber miffenfd^aftlid^en ^pgiene, ha bie Unter=

bann fud)ung§met^oben betrep be§ 9hd^meife§

ufm. t)erbäd)tiger 2;iere
5luc^

bereitung in ben öffentlichen 5tnftalten gemö^nlic^

beit jufügen, red^tfertigt eine ftrenge '3)urd)füt)rung

unter Umftänben finb

mifroffopifc^ äu untcrfud)en.

oon

Üo\U

ber jeit faft überall beftel)enben gefefelid)en 58e=
ftimmungen über ben Sßertrieb berfelben. '^u beren

fämtlid)e .Körperteile ber=

9!J?u§feIteiIe

Xiefe§ mirb bei ber

ftoallic^e

Slusbilbung fold)cr S;ierär5te iiorau§), unb !)at
fid) Quf bie lebenben Sd^lad)ttiere mie auf bie
gefd^lad)teten

für bie @rnäl)rung bc§ 5[)^enfd)en

ift

ber gröBten 2;ßid)tigfeit.

unb

bie in ber pat^ologifd^en Stnatomie

fd)ef)en,

berfelben,

amt=

ift

einer

53erfalfc^ung ober 33erberbni§ üielfac^ nod^ un=

genügenb unb lüdenljaft
(Einigung

erjielt ift

finb

unb noc^ wenig

über bie ©renjen, tnnerl^olb

jum

beren ein 9Iaf)rung§= ober ©enußmittel noc^ als

53erfaufe augelaffen mirb, be§gleid)en alle S^^ifi^^

gefunb ober fd)on als minberroertig bjU). gefunb=
beit§f(^oblid) anjufe^en ift. ®ie Söerbefferung unb

lid)

5U unterfuc^en unb ju [tempeln, beüor e§

tüaren
ift

unb auf bem Sanbe

in fleineren (Stäbten

;

menigfienS

ein,

menn

aut^ nid)t

tierär.^tlic^

bilbeter, fad^cerftanbiger 53eurteiler

ber bei jireifel^aften gälfen ober

ten jujujiel^en,

^ran!^eit§befunben bie ©ntfc^eibung eine§
arjte§

ge=

beim ^Bd^lad)'

ober ^tr^teS einju^olen bat.

2:ier=

S)ie mifro=

Untcrfu(^ung 3. ^. auf 2:rid)inen fonn
aud) burc^ eigenS baju au§gebilbete Seute, bie

ffopifd)e

feinerlei ärjtlid}e

53itbung l^aben, gefd)e^en, njenn

nur gut gefd^ult unb gctDiffent)aft finb. Sei
ber grölen 5ßerbreitung ber S;rid)inenfranff)eit
unter ben 8d)meincn foüte biefe Unterfud)ung
fie

Sric^inofe

5lnberroeitige

beanftanben unb ju öerni(^tcn.

üor aüem Den t^leifd^roaren,

ift I)ier

unb bem Obft ju
e

nu

fj

m

©efangenen beftimmten 9iaf)rung§mittel unter=
mürbe {)ier in 3^rage fommen. SDem 93olf
gefunbe, unöerfälfd)te Dla^rung äufommen ju

ber

fud)en,

Kontrolle eine rigorofe

laffen, fegt aber aufjer fteter

lanb bielfad) nid^t mit genügenber Strenge burd)=

SBürften, ferner ber D3^ild),

©

©olbaten, ber in öffent=
befinblic^en ^inber,

grjieljungsanftalten

liefen

mittelgcfege t)orau§, eine 5)^aBregeI, bie in S)eutfd^=

Oerfälfd^te

befonbers ben

ben

Anregung ju empfangen, namentlid)

9]aö=

ober

51ufmerffamfeit

3u

l)erau§ bie

bie für bie (Srnäl^rung ber

mieber^olt gezeigt l)aben.

rungsmittel finb burd) ben 531arftoerfebr unb bie

^Butter

Unterfud^ung§= unb ^ontroüämter, rocld)e nad^
beftimmten DJormen, aud) D{)ne au§ bem ^ublifum

Seftrafung ber 33erge^en gegen bie 9ia!^run_g§=

t^erborbene

SRarftpotijei ju

Unterfud)ung§met^oben

ein^eitiid)er

Einrichtung ftöbtifc^er unb ftaotlic^er

bie

fid)

menigften» überall bort geforbert werben,

^üUi Don

mo

©infü^rung
foroie

ber

fdf)enfen.

n gef)ören bie ®e=
unb einzelne ©peifen

i 1 1 e I

iDÜrje ber Qromatifd)en 9leit)e

gefü£)rt

mirb.

©0 muß

S.

5.

in ^^ranfreid)

ein

gegen ha^ 9]al)rung§mittelgefeg
üergangcn ^at, jur allgemeinen Söarnung eine
|)änbler,

ber

fid)

Safel mit ber 33e!anntmad)ung feine§ 33erge!^en§
öffentlich ein ^a^v lang au§l)ängen.
2.

®p

e 5 i e

II

e

^

t)

g

i

e

n

e.

3}on ben

ia'f)U

reid^en SBeäie^ungen ber öffentlichen ®efunb^eit§=

©efunbl^citäpflege

641
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25 Vo be§ ©runbftüdeS unbebaut bleiben e§ barf
geroiffe, im 33er^ältni§ jur ©tra^enbreite
fte^enbe ^ö^e nic^t überfc^ritten unb mu| eine
jd^enfen.
3n ben 6 tobten üerbidjten fid^ bie ©efaören äroedmä&ige Anlage ber Aborte unb ber gnt=
für bie öffentliche ©efunb^eit unb tüac^fen im 33er= roöfferungäanlagen eingel)olten werben.

pflege ju fpcjieüen Einrichtungen ber menfci^lic^en

©eieüfd^aft

i[t

folgenben befonberc Sßeod^tung ju

3n früheren
man beim 5lu§bQU ber ©tobte

;

eine

33on ber größten SBic^tigfeit

^ältniS ju i^rer ©rö^enentroirflung.

Sa^r^unberten

i)at

bie Stüdfic^t auf bie

öffentlid)e ®efunbf)eit§pf(ege

foft

ganä au^er ac^t gelaffen, obgefe^en boüon,

ha^

oft in ber

urjprünglic^en Einlage Diel gefehlt

rourbe.
@§ ift leichter, eine neue ©tobt gefunb
onjulegen unb au§ju6auen, al§ gefunbtieitlic^ öer=

3u[lünbe in alten ©tobten nac^träglid^
roieber in§ (SleiS ju bringen. Unter aEen Um=
ftänben ift bie§ mit großen Unfoften öerfnüpft,
bie Don ben bürgern, ttjeld^e ben SSert ^i)gieni=
fal^rene

fcf)er

^2lnlagen nic^t einfelien

unb and) unmittelbar

roa^rnefimen fijnnen. nur ungern getrogen

feiten

roerben. ©lücflic^erroeife ^at in ben legten

30 3aö=

ber 51 b

a

f

1 1 ft

e

f f

(^üd^en=,

Sediere

fot)

tonnen nur per

maßgebenb

fein

Sn

werben.

befeitigt

ba^

foE,

unb %qq

al§ möglich

Sag au§

ben Käufern

jüngfter 3eit ^at

man

in

Englonb

angefangen, bie ^bfaEftoffe ju Derbrennen, unb benu^t baju Dom Ingenieur ^r^er
fonftruierte Öfen (destructors).
S)ie Derbrei=

unb

tetftc

fc^lec^tefte

©c^mu^ö ©pül=,

5lrt

ber

iBefeitigung

afler

unb Ütegenwäffer be=
©enfen, ©ruben ufw. unter ben

fte^t borin, fie in

2öafdj=

t)ie§ gilt ouc^
finb Derwerflid),

au!sjumerjen.

SScrgiftungen 5lnla| geben,

bem

©tra^en=
wobei

bie ?lbfu^rftoffe fobalb

für

Käufern ober

fef)r

Entfernung

entfernt werben,

5l(^fe

jugenommen,
fo ha^ bie meiften größeren ©täbte in regem 3Bett=
eifer begonnen I)aben, bie 6d^äben früherer 3eiten
®efunbl^eit§pflege

bie

l)äuierabfäEe, ^IbföEe gewerblii^er 5lrt,

ren ba§ allgemeine 5ßerftänbni§ für iJragen ber
öffentlid^en

ift

ber flüffigen wie ber feften.
2l?arftDerfe^i= unb <Bi)\ad)U
,

bic^t

neben benfelben oufäufpeid^ern.

Don ben göfolien.

^iäbtrittgruben

SBo^nungen ein=
bringenben ©rubengafe ju ofuten unb c^ronifc^en
weil bie in bie

weil

ferner

fie

bie

berjenigen Cuartiere geltenb, meiere, befonber§ ju

Sobenluft unb ha^ ©runbwoffer unterhalb ber
Ööufer, Ipöfe unb ©trogen Derunreinigen
ein
Übelftanb, ber ben gladibrunnen, bie ba^ ®runb=

Reiten ber ©pibemien, ^Qgienifc^ bie gefö^rlid^ften

waffer fc^on in geringer 2;iefe (^öd)ften§ 8

2Jßo^nung§not bewirft eine janitär Der=
berblic^e aHju gro^e ^iluSnu^ung be§ ©runb unb

©olc^e ^Brunnen ent=
polten in ben ©tobten meift ungenie^areS, ge=

5ßei
fic^

überalt

rafcl)en 51niDad)fen ber

©tobte macf)t

SBo^nungSnot unb Überfüllung gerabe

2)ie

finb.

33oben§,

ber

nur burc^

fid)

lung eine» SBebauung§=

rec^tseitige

^ufftel=

bjiD. ©tabterroeiterung§=

,

m

tief)

erreid)en, Derberblic^ wirb,

2Baffer, bo bie unbeftritten
Dor^anbene felbftreinigenbe ^roft be§ 33oben§ i^re
funbl)eit§fd^äblii^e§

planes fomie burd) ^uffteEung einer 33 a u o r b=
nung loirffam begegnen lä^t. Sie alten 5Bau=

noturgemä^en ©renjen in

beffen

mit i^öulniSftoffen finbet.

@§

orbnungen

ba|

ift

Überfättigung
noc^gewiefen,

©ruben bi§ ju einem ge=
üßerfel;r, bie 33au= unb geuerficfier^eit ber ®e=
wiffen ©rabe burc^löffig finb unb ben 33oben Der=
böube unb uUenfaKä auf 55erl)inberung beläftigen= feueren, ©inb folcl)e unDermeiblic^, fo muffen fie
ber ©erü^e unb anftedenber ©toffe bea ®eiüerbe= oufeer^olb ber ©runbmouern ber Ipöufer gelegen
betriebes 3iüdfic^t. ^eutjutoge mu^ ben l)i;gie= fein unb bürfen nid^t bic^t an biefelben onfc^lielen,
na!^men

foft

au§f(^lie|lic^

auf ben

äementierte

felbft

foEten

me^r al§

2el)mfd^id)t

früf)er gebient roerben.

mu|

terungäanlogen

fteüt roerben, ber
i)ältniffe ufro.

eine genoue

S)ann

53ei ©labtertt)ei=

ein Söauplon aufge=

juerft

ben Untergrunb, bie 9iiDeauDer='

ju berüdfic^tigen ^at unb feinerfeit§

^ufnat)me be§ S;errain§ Dorau§fe^t.

folgt bie f)errid}tung bes legieren, eDentuetl

entleert

Don einer mehrere 3oE biden
umgeben, tlein (bomit i^r Sn^alt oft

überbie§

nifc^en Sntereffen buri| boupolijeilidie 33or)c^riften

wirb), luftbidjt gebedt unb burc^ 3)er=

längerung bea 5aErol)reä über
üentiliert

5lborte in
lid;

has,

2)ad^ ^inau§

5lm jwedmä^igften werben bie
ben ^öfen bjw. Dom Sßol)n^aufe räum=

fein.

getrennt

angelegt.

S)ie

Dteinigung

biefcr

5luätrodnen be§ UntergrunbeS burc^ 5lbleiten be§

©ruben burd^ g>umpDorrid)tungen (pneumatifd^e

©runbmafferS, 3luffc^üttungen, Ütegulierung ber
SCßofferlöufe ufm., bie 33eftimmung ber ©trafeen=

Steinigung) mufe felbflrebenb Dor i^rer ^^üEung
bis jum ^anb erfolgen
ein großer Dtac^teil fol=

pge

d)er

nacf) $Rid)tung,

Söreite

roomöglic^ ä"nöd)ft

;

unb Anlegung

?lu§füt)rung ber ^anolifotion

®a§= unb

ber

SBüfferro^rleitung, furj, aEer unter»

^abelonlogen (2elegrop^en=, 2;elep^on=,
bann bie 3lu5fü()rung be§ ©tro=
^entörperS, wobei bie 2ßal)l be§ ©tro|enbou=
irbifc^en

Sic^t=2eitungen),

moteriolg eine roic^tige 3toEe

Don ^lä|en unb

fpielt, bie

öffentli(^en ^Jlnlcgen,

reicf)lid)e

;

©taatälejifon.

H.

3.

»uft.

ift,

bof

i|)re

unterirbifd^e

Soge bie

unb
wenn

.{?ontroEe il)reä t^üEungSjuftonbeS erfc^wert
fie

gewö^nlid)

fie

überlaufen.

erft

bonn

gereinigt werben,

S3om ©lanbpunfte ber §)Qgiene unb ber Sanb=
wirtfc^aft ift bie Einführung ber göfalien in be=
Slbftedung wegliciie ^eplter unb bo§ öftere ^u§wed)feln ber
SSorforge

SSoumpflanjungen, enblid) bie 58e=
flimmungen über bie 33ebauung ber 5ßoupläge.
%üt Dleubouten bürfen nur in ber Dorgefc^riebenen
©auflud^tlinie errii^tet werben e§ muffen 20 bi§
für

;

©ruben

le|teren

b^to.

(Xonnenfi^fiem)

ii)xt

''Jlbna^me

burc^

empfehlenswerter.

Sanbwirte
2:atfäc^lic^

fönnen aber nur Heinere ober mittlere ©tobte mit
biefem ©Qftem auSfommen, bo in größeren ©tobten
auf eine regelmö|ige ?lbna^me burd^ bie 2anb=

21

(Sefunb^eitSpflegc

643

ift unb fel^r läftige
pufungen Don gäfalbepotS bie ftäblijd^en

Wirte nic^t ju rechnen

644

u)W.

JU planen unb plangemäß bem jeweiligen 93e=
bürfni§ entfpred^enb auSjubauen, wobei auf $ro=

5(n="

35er=

jBaltungen in 53crlegen^eit bringen. %üd) finb bie

filquerfcbnitt,

Soften bie|e§ 8i)[tem§ je^r bebeutenb. Sßeitere
!D?et^oben geregelter 5lbfu^r finb ha^ ©eparQting=

^Reinigung, ©urd^fpülung unb 33entiIation be§

fril'tem,

ta^

iSt)[tem

na^

2)ifferen3ierfi)[iem

Siernour),

Me

tungen finb für gro^e ©tobte
punfte§

teils

ganjen ©t)ftem§ unb

bieje ®inric^=

be§ ^often=

teil§

ber ^Inftouung ber ^Jöfnlien tt)egen

®a

unbraud^bar.

nun

anberfeitS

bie

feiner

33eiieite=

lenSwert

^analanlage

erforbert

ober Oberfläc^engrunbwaffer

t)a^ bie gäfolien,

meldte mit

ift,

bem ©^rnuitooffer

ift,

filtriertes

(Jrgänjung

lößlicbe

7o Don beffen Kanalanlage.
orgonifd^en 3et!e|ung§ftoffen auSmod^en (d. 5pet= gleid^mäßiger

tt)eggefd^tt)emmt loerben, l^öd^ften§ 5

tenfofer),

fo

jur

Unfdjäblid^macfjiiTTg

Um

Ie|tere

3iiefelfelbern

,

roo

b.

t).

überpupt

mo

mengen unb au§reid^enbe§ ©efölle ju ® ebote
bie (Einleitung

naturgemäß unb ba§

felbftreinigenbe

^raft

be§

2Boffer§

feften ^tbfallftoffe,

unmiberleglid^

feft.

Sine ber wid^tigften ^^ragen ber Stäbtebbgienc

S)ie ^Verunreinigung

ber t^Iußläufe rairb meniger burd^ bie i^äfalien,
tDie

man

jiemlid^ allgemein glaubt,

be§ Straßenfei)ridbt§ ufw. nDt=

wenbig.

geringer alS bie be§ Sßoben§ (Diiefelfelber)

fte^t

3ui" (Sr=

gänjung ber Sieinbaltung ber Straßen unb öffent=
Iid)en ^Iä|e ift eine Orbnung be§ Ke^rwefenS,
58efprengung ber Straßen unb öffentUdf)en ^lä^e
jur Stauboerbütung, georbneteS ?tbfubrwefen ber

einjig rationelle 3]crfa^ren.

ift,

SBefd^affenbeit, unter ?(u§fdf)(uß ber

ber Kanaljaucfie früberer 3^1^ geigen.

ftet)en,

ber 2lbmaffer einfd^Iiefelic^ ber

xjäfalien in ben i^Iu^louf

bie

jeber

gefunbe§ Srinfwoffer Don

unb Kanäle unb Derbünnt ben Snbalt ber legieren
berart, baß fie fd^on an i^rer ginmünbungSftelle
in einen gluß wenig me^r Don ber SSefc^affenbeit

in ber

Sanbfompieje al§ ^iefelgüter erroerbbor finb. 3Bo
biefeS untunlid^ ift, bagegen genügenbe 2Baffer=

2)Qß

bie uner=

aucb ba§ fo notwenbige 3teinigung§mittel für bie
2Bof)nungen, bie gewerblichen Einlagen, bie «Straßen

5iä|e ber ©täbte gro|e fanbige ^\v. burd^läffige

nid^t

ift

'2)aneben liefert biefe SOßafferleitung aber

werben.

bie 5In=

fid^

biefelbe

ift,

ber

roieber für ben

ju mad^en, empfietjlt

möglid^ unb burc^fü^rbar

ift

^^rifc^eS,

fütirt,

33Drau§fe^ung

ben §au§= unb ©traßenflad^brunnen, fann nur
burd) eine SSafferleitung mit obligatorifd^em 51n=
fcbluß ber ©efamtbeit ber 3Sürger nu|bringenb

@i}flemen

Don

tage

b^w.

über beren Einlage unb 33entilQ=

©c^ttjemmfanalifation

^^äfalien Dorjuäie^en.

^oben nu^bar

(um

zeitweilig ober ftetS fd)Ie(|te§ 3;rinfwaffer Iiefern=

bie

lion befonbere Sorfc^riften ju erloffen finb, ollen

anbern

einzelnen 2;eile

mit

ift

SBofferflofettS,

leicbte

5I"&=/ ^innenjee^, 2;eid^=

fd^affung ber ^Ibtcaffer auf olle i^äüt eine ftäbtifc^e

unb nad^gemiefen

93iaterial,

®a§onftouungen unb Suftpreffungen ju Dermei=
ben) befonbere Diüdtficbt ju nehmen ift.
dine SBafferleitung, weldje entweber ®e=
birgSqueüwaffer ober bie Sßafferanfammlungen
au§ Kie§f(^idt)ten ober ta^, SBaffer au§ 3:ief=
brunnen ober enbüd^, wa^ am wenigften empfeb=

(pneumatifd^e§

'anläge Don 6rb=,

bie

W\d)tn= ober 2;orf[treuflofett§.

rid^tigeg ©efälle,

ift

b^utjutage bie Jßefd^affung gefunber 2B o b=
e n für ben ^trbeiter, ben fleinen 33ürger

nun g

al§ burd^ bie

unb Beamten (tgl. b. 51rt. SSobnungSfrage).
®ie ©orge für bie KontroÜe ber 9cabrung§=
5äce§ in 33etrad^t fommenben organifc^en (Stoffe unb ©enußmittel erforbert DJkrftballen, S3iebböfe,
auf 73 g pro ^erfon unb 2;ag berechnet. 53on Sd)Ia(btbäufer mit ber binreidbenben ^Injabl Don
biefen 73 g fommen aber 45 auf ben -'parn unb 3:ieräräten, 3Iuffidbt§= unb UnterfucbungSbeamten,
nur 28 auf ben ^ot. Se^terer mürbe alfo einen i^reibänfe, ?Ibbecfereten (jur Unfd)äblidbmadbung
gluß meit weniger Derunreinigen nl§ ber gemöt)n= ber frepierten 3:iere unb bes Derworfenen Scblacbt=

anbermeitigen organifd^en ©ubftanjen be§ ^anal=
in!^üUe§ bebingt.

lidE)

5DJan

t)at

bie bei

§arn unb ben

al§ unbebenflic^ angefebene Urin.

üieb§), UnterjucbungSämter.

5)ie 55er=

baüung

unreinigung be§ gluBroofferS ift felbft burcb bie
foftfpieligften Kläranlagen, bie fid^ ja ^öd^ftenS
einzelne wenige ber großen, am ©tromlauf ge=

ber ©efunbbeit

3ur

muß

allgemeinen (5r=

ben bürgern unb

Sugenb ©elegenbeit jum Surnen
unb JU 5ßewegung§fpielen, jum Schwimmen unb
legenen ©tobte (ntä)t aber bie große S^l)l ber 33aben, bann aber oudb gu Spaziergängen unb
fleinen bafelbft liegenben Ortfc^aften) geftatten Srbolungen geboten werben. S)ie Sorge für bie
fbnnen, nur um ein geringes Derminberbar. ©oIä)e Krauten erforbert 51nftalten, bie mit ollen bie
Kläranlagen finb für c^emifd)e §abrifen, 2Gßon= möglicbft rafd^e ©enefung gewäbrieiftenben @in=
mäfcfiereien
f^ärbereien ufm. im Sntereffe ber rid^tungen Derfeben finb. 2)aju geboren oucb S)e§=
xJifdbäuc^t unb aud^ ber ^i)giene namentlich bann infeftionSopporote für bie fixere 5ßernid)tung Don
geboten, wenn e§ fi^ um 33äd)e ober fleine, maffer= ^nftecfungSftoffen in 5ßettftüden, 5ßettwä)d)e unb
armeglüßc^cn l^anbelt.
3^ie ^»erric^tung einer Kleibern: 51pparate, bie oui^ ber gefamten 33ürger=
äWecfmäßigen Kanalonlage erforbert ein eingef)en= fd^oft äur ^enu|ung bereitfteben follten. S)onn
be§ Stubium ber betreffenben örtlidl^en 53er:^ält= muffen bie S^ulgebäube unb ibre Umgebung ben
niffe unb ift ftet§ al§ ein ©anje«, b. b- für ben bi}gienifd)en ?lnforberungen entfprecbenb eingericb=
gegenwärtigen Umfang einer (Stabt, i^re Dorau§= tet, unb enblicb muß ben Firmen unb f)ilf§bebürf=
Dor allem ber

,

—

^luSbebnung unb enblid^ in allen ibren
SSerjweigungen einfc^Iicßlid^ ber §ou§obIeitungen

tigen

fid^tlid^e

i

ouSreicbenbe

gürforge gemibmet werben
SnDoIiben= unb Sied§en=

(^ft)Ie für Dbbadf)lofe,

®ejunbl(icit§pflege
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^äujcr, SBaifcn^äufer, S3er jorgungäanftalten). '^Viä^i

an

legtet ©teile

i[t

für bie

^ebung

be§ öffentlichen

ften§

60 ©d^üler au§

entfd^ieben ju öiel
bei

nen gnt^altfamfeit§bruberf(i)aften unb 5)W^ig=
S)ur(i^ ort§=
feit§t)ereine großen 9iu|en [tiften.
[talutarifc^e 33e[timmung, loeld^e bie 3a^i ber ju

©c^ulfaale

ye^ung beim Übertreten

ber

an

unb

i^re (5nt=

bie ßonjeffion ge=

(in ?Preu|en werben,

80 ©d^üler

ift,

Pieren ©d)ulen

®efunb^eit§äu[tQnbe§ einer ©tabt bie 5Befämpfung
be§ ?(lto^oImiprQud^e§ üon 53ebeutung. ^ier fön=

erteilenben Sffiirtfi^aftgfonjeffionen
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ujiD.

Ablage ber

unb

23orfe^r für

©ci^irme ufw. barf ni(|t

ß'Ieiber,
felbft,

40—50.

für

roa^

jugelaffen)

fonbern

mu^

im

in einem befonbern

5}orraume ober auf ben (Sängen getroffen werben.
Sßenn Öfen jur ^eijung benu|t werben, fo foII
man ^füflöfen benu^en unb i^r ©lü^enbwerben
oerl^inbern.

muffen in berartigem ^b=

3)ie £)fen

fnüpften 58ebingungen auSfprid^t, 33efteuerung ber

ftanbe oon ben 5Bänfen angebrad^t werben, ba^

Tingeltangel uftt). fonn bie ©tobtöerwaltung bie
^eftrebungen ber 33ereine fe^r unter[tü|en, ebenfo

bie ftro^lenbe

burc^ grric^tung ober görberung Don 2:rinfer=

beffen Sentral^eijung (Dlieberbrudbampf^eijung)

SBänfe nid^t

§i^e
trifft,

bie

^inber ber näd^ftftel^enben

i^ür größere ©d^ulen

ift

in=

unb fünftlid^e 58entilation mit SBorerwärmung ber
©tö= Suft empfel)Ien§wert. ?lnbernfolI§ mu^ bie notür=
rungen bei ber t)erantt)Qd)ienben Sugenb in ber lic^e 5ßentilation burd^ '£)ffnen aüer 2;üren unb
förperlid^en Organifation, b. f). in gemifjen an- i^enfter möglid^ft oft unb au§giebig, namentUd)
geerbten ober in ben erften 2eben§ia^rcn burc?^ au^ wä^renb ber Unterrid}t§pauf en, benu|t werben.
jraedmibrige Pflege ober ßrnnf^eiten ernjorbenen ®ie ©ilpulte foHen ben üerfc^iebenen ©rö^en ber
(S(i^n)ärf)eju[tänben ber ^nod^en, 5Ru§feIn, 5Rert)en, ßinber cntfprec^en unb fowol^l bie gerabe ^oltung
einjetner ©inneSorgone ufm. gefuc^t roerben mu^, wälirenb be§ ©d^reiben§ al§ bie bequeme tluflage
95orberarme geftatten. 33ei i^rer
fo fann hoä) anberfeitä nid)t oerfannt n^erben, og^ be§ §eftc§ unb ber
ber ^Befucf) berSii^uIe bei jo^Ireicfien ^inbern ^onftruftion finb bie Söanf^öj^e, bie S)ifferen j ber
ben 51u§bru(^ öon ^ranttieiten befc^Ieunigt. lln= Xif dt)platten= unb 58anf ^öi^e, bie ©iftanj be§ Xif ct)e§
gemein öerbreitet ift bie Slnloge ju Dtac^itiS, oon ber 53anf unb bie 9tüdenlef)ne, al§ beren befte
©frofulofe, ^Qtorr^en unb entjünblic^en 3u= bie ß'reuäle^ne gilt, gefonbert ju berüdfic^tigen.
ftänben in ben 9(tmung§megen. 5Iur bie Heine ®ie 5lborte bürfen, oon ^lofetteinrid^tungen ah=
für
iDiinberja^I ber ^inber fommt abfolut gefunb jur gefe^en, nid^t im ©d^ulgebäube felbft liegen
®ie grofec '>ßlt1)x^at)l ift ©pielplä^e unb frifc(ie§, gute§ 3:rinfwaffer, für
SlBelt bjn). jur <Bd)nk.
mit irgenb einem ©ebred^en ober einer <Bä))xiääit ÜJein^altung ber ©änge, 3:reppen unb ©äle burd)
behaftet, melci^e in ber ©d^ule burd^ ben DJkngel täglid)e§, forgfame§ Sßegfd^affen be§ ©taube§ ufw.
a)t)Ien.

SBenn aud)

bie tiefere Urfac^e tronfl^ofter

;

QU

58emegung unb

frif^er Suft,

^^reifieit,

burt^

gejmungene, üornübergebeugte ^oltung unb
Überanftrengung ber ©inne, befonberS ber klugen,
bie

unb in unnötig

tiorjeitig

midelt werben.

erf)eblic^em

Unbeftritten

gilt

©rabe

bie§

für

ent=
bie

ift

genügenbe 53orfe^r ju

treffen.

SSefonbere 5lufmerffamfeit
gerät, auf 2:afel

Rapier ber

unb

ift

ouf bo§ ©c^reib=
S)rud unb gute§

^efte, guten

©cf)ulbüdf)er ju oerwenben.

IXberbürbung unb Überanftrengung,

b. ^.

Seglid^e

ateijung

unb ben ©d^iefmud^S (©foliofi§ be§ finblid^en ®el^irn§, ift oom Übel. S)a§ ©e=
unb Sorbofi§). ®od^ anä) aüerfionb (5rnäf)rung§= bädfitni§ wirb burd^ ?lu§wenbiglernen über ein
ftörungen, Blutarmut, 33erbauung§fd^iüä(i)e, ®r= beftimmteS, bei ben einzelnen i?inbern oft jel^r
^urjfic^tigfeit

f({)lQffung

ber

geiftigcn

Ütegfamfeit,

!JJerüofität

m. merben offenfunbig burd) bie ©d}ule ge=
g^erner werben anftedenbe äußere unb
förbert.
innere ^ronffieitcn burd) baS na^e 5ßeifammen=
fein ber ßinber in ber ©c^ule ungemein oft öer=

u. a.

^a^ ^inau§ ni^t geftärft,
fonbern gefd^wäc^t; wefentli^ für hit ^Pflege be§
©ebäd)tnif)e§ ift bie 5(nregung be§ SntereffeS für

oerfd^iebeneS mittleres

ben

Unterric^tsgegenftanb

feiten§

be§

Se^rerS.

25ermeibung ber förperlid)en 3üi^tigung ober (Sin=
fctjränfung berfelben auf befonber§ fd)were SSer=

breitet.

Quem mu^ bQ§ ©djullofal felbft auf gutem gel)en unb unbebingteS Sßermeiben be§ ©d^lagenS
Untergrunbe gebaut, fonnig unb troden gelegen auf ben ^opf (Ol)ren), 2:urn= unb 33ewegung§=
unb t)inreic^enb geräumig fein. S)ie ©änge unb fpiele, t)äufige§ S3aben (33raufebäber im ©d)ul=
2;reppen foHen breit unb bie ©c^ulfäle berart gebäube), ^efd^ränfung ber puSlid^en 5lufgaben
angeorbnet fein, ba^ ba§ Sic^t burc^ möglidjft unb ©trafarbeiten, SSerminberung ber Unterrichts»
l^o^e unb tiefreid^enbe (^enfter entmeber Don Iinf§ fäc^er auf ba§ Unentbe^rlid^fte, 33efeitigung be§
33or

l^er

ober noc^ beffer öon beiben ©eiten einföEt.
©onnenlid^t ift abjublenben. 2)ie ©röpe

ijtad^mittag§unterrid^te§ finb i^orberungen, weld^e

oon feiten ber Strjte h^w. ber öffentlid^en ®efunb=
ha^ auf l)eit§pflege im Sntereffe be§ förperlic^en ©ebei^enl
jebe§ ^inb 4—5, im 5)ünimum jebod) 3 cbm ber Sugenb immer wieber erhoben werben muffen.
Suftraum entfallen. S)a nun bie größten ©öle, 5Iuc§ ^ält man bafür, ba^ burd^ @infü^rung ber
meldte ben in ben legten Dtei^en fi^enben ©diülern fenfrec^ten (©teil=) ©c^rift an ©teHe ber fd^rägen
S)irefte§

be§ 9iaume§

foll

fo

bemeffen werben,

noc^ auf bie Safel ju fe^en geftatten unb

bem

Setirer nod^ einen guten llberblid gewäfjren, nid)t

über 10

m

Sänge unb 7

m

93rcite

fo reid^en biefelben bei ber üblid^en

^abcn bürfen,

§ö^e

für f)öd^=

(^urrent--)

©d^rift

bie

fel^lerl^often

ßörper^al=

tungcn, welche ju Sßirbelfäulenöerfrümmung unb
äur ^urjfic^tigfeit führen,

bar

größtenteils üermeib=

feien.

21*

©efunb^eitSpjlege
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^cibettenpufer, ^^enfionate, ©eminarien, 2Baiien=

pu|er), bie ben

SögUngen

©^ulen

bienen, bebürfen ou^er ben füi

laben bürfen in ben i?ranfenfälen

felbft nid^t

tor=

Rauben fein. Operation§=, 2eic^en= unb Seftion§=
jimmer bürfen ni(^t fehlen. $8ei 3ieubauten finb

jur 2Bof)nung

aucf)

Sd)ub=

^leiberoerfc^läge, Scl)ränfe ober tüfd^e mit

(Srjiel^ungSanftalten (^Ilumnate, ^ouoifte,

5IIIe

648

ufiü.

notroeiu

aEem

^la^

bigen Einrichtungen nod^ 5trbeit§=, (Jrf)o(ung§=,

ßor

unb ©c^laffäle oon l^inreid^enber ®rö^e,
^Beleuchtung unb '2lu§[tattung
ebenfo ^abeein=
ric^tungen, ©arten mit S;urn= unb (Spielplänen
unb ßranfenftation mit Sjolierjimmern für an=

unter ber l)errfc^enben 2Binbri(^tung befinblid)e

iSpeije^

infeftion§uerbQ(^tige ^ranfe,

I

©tabt ufro. nid)t bem ©ebäube jugefü^rt roerben)
unb ha^ S8aufi;flem (ob ein 33araden=, ^orribor=
ober ^aoillonftiflem bem S'^^tdt ber 'Jlnflalt unb

I

bie \a
[

immer

nic^t

fönnen.

qu§ ber

fofort

S^^

5In[tQlt entfernt

merben

i^ren 5}Jitteln

möglic^ft unDerjüglic^en i^eftfteüung

am

ber ^rantenföle

I

beften gerecht roirb) einer forg=

Prüfung ju

fältigen
j

etwaiger anftedenben Ärant()eiten in ben 93oIf§=

(luftige, trodene, fonnige, nid^t

Sage, bamit bie fc^äblicf)en 2(u§bünflungen einer

,

[tecfenbe ober

ber

ifl

§ür

unteräieljen.

ber

bem

©rö^e

bie

einjelnen

i^ranfen

unb anbern Schulen finb Don ber ©emeinbe an= päumeffenbe 2uftfubu§, alfo bie !S^i)l ber aufäu=
gefteEte (Sc^ulärjte faum ju entbehren. S)ieielben fteEenben ^Betten cntfc^eibenb. Se noc^bem e§ fid)
I

^aben alle fanitären 3}er^ältniffe ber ©c^ule über=
^aupt ju übermad^en unb bie (Sd)u(auffid)t§be^örbe
ju beraten; aud) ^aben fie periobifd) Unter=
fuc^ungen ber klugen, O^ren ufro. oorjune^men,

um

^anbelt,

muffen
Suftraum, ober
8
bei einer ^öbe be§ Saale§ oon 4,5
14 qm
^ettraumpäd^e üorgefe^en roerben. 2öinb= unb
fcf)roerere xJätle

60—120 cbm

—

m

I

um

(Jltern unb 6rjie!t)er rechtzeitig auf törpcrlic^e
©ebred^en ber (Schüler, benen burc^ geeignete 33e=
t)anblung abgef)Olfen tnerben fann, aufmerffam

ober

leichtere

für ben i^ranfen
j

regengefdjü^te, nac^ ber (Sonnenfeite offene S3e=
[

rauben

©arten= unb ^^arfanlagen bürfen

foroie

I

nid&t fehlen.

^a faft aEe 33eruf§arten mit geroiffen Unjuträg=
malten ju fönnen, moburc^ ber ©ntrcicflung man=
d)er Übel öorgebeugt mürbe.
li^teiten für bie ©efunb^eit me^r ober roeniger
3u ben ß r a n f e n a n ft a 1 1 e n gehören foroo^I oerbunben finb, fo fommt e§ bei ber 31rbeit in (^-0=
bie eigentlid)en §eil' al§ bie ^flegeanftalten. 6r= brifen unb i n b u ft r i e 1 1 e n gro^geroerblic^en
ftere finb enttoeber für tränte aller ?lrt ober für Einlagen roeniger auf ha^ an, roa» gefi^ie^t, roa§
'

fpe^ielle

^medt beftimmt
5lugcnfranfe

franfe,

9^eroen=

:

2;uberfulöfe

,

,

unb ®eifte§=

Derarbeitet roirb, al§ auf bie 51rt

SBunbfranfe,

unb üorjüglid) aud^ auf

franfe ßinber ufro. 'Uni) bie @ntbinbung§anftalten

S)er 5Irbeit§raum

arbeitet roirb.

unb

2Beife, roie,

bie £)rtlidöfeit,

mu^

roo

ge=

^inreid)enbe

©rö^e, Beleuchtung, Ventilation unb Sd^ul^ oor
(Srfältungen bieten. (Sin £uftfubu§ öon 5 cbm,
Grippen), ^lter§fd)road^e unb i?rüppel (3nüaliben=, ber oielfad) für ben SIrbeiter al§ au^reid^enb be=
®ied)en=. ^frünbner^äufer), un^eibare Srre, ober funben roirb, ift oiel ju gering bemeffen, roie fd^on
für unheilbare ®ebred)en, roie ßpilepfie, 3bioti§= barau§ t)erüorgel^t, ha^ bie 93}ilitärbel)örbe in ka=
mu§, Srblinbung ufro. S)aju fommen bie C>ofpi5f' fernen 13—15 cbm pro Tlarm für notroenbig
gef)ören öierber.

^flegeanftal=

eigentlidjen

2)ie

finb beftimmt für «Säuglinge

ten

(ginbelbäufer,

I

i

I

(Sanatorien unb Diefonoalefjentenl^äufer für nacb
ober
^ranf^eit
(Jr!öolung§bebürftige
fd^roerer
fdiroäd^Iic^ 33eranlagte.

unb ^flegeanftalten

Sßielfac^

S)ie ^ilrbeiter bürfen i^re grü^ftüdfl=

unb

9Jlittag§paufen nic^t in ben f^abrif räumen, 2Berf=

^ranfen=

flehen

in SBerbinbung

l^ält.

ftättenufro. felbft jubringen, fonbern

mit Unter=

fein, il)re D3Za^läeiten,

muffen gehalten

nad^ oor^eriger grünblic^er

I

ric^tSanftalten,
fd^e,

roie

d}irurgifc^e

Steinigung unb (bei 51rbeiten mit giftigen Staub=

^ebammeninftitute, mebiäini=

ufro.

^linifen an ben UniDerfi=

täten.

arten) nac^ ^leiberroed^fel, in einem befonber§ bafür
I

3e nac^ Ü^rem befonbern

3n'edte bebürfen biefe

!^ergerid)teten luftigen, eoentueE erroärmten

ju

§äufer felir üerfc^iebener (Jinrid^=
ben ?lnforberungen ber öffentlichen
®efunbl)eit§pflege ju entfprei^en. ^Iße o^ne 51u§=
na^me jebod) muffen auf trodenem, burcbtäffigem

oerfc^iebenen

tungen,

um

üBaugrunbe

frei

unb

richtet fein, baf3 bie

2Birtf(^aft§betrieb
flüffe ufro.

fann.

,

luftig gelegen

(Senfen,

^^Iborte,

oerborben, fonbern

ftets

©ro^e ?lnftaUen oon 100

fönnen :^eutäutage

unb

fo einge=

ßuft in feiner Sßeife burc^ ben

ol)ne

anläge faum me^r ben an

^Inforberungen genügen.

erneuert roerben

53etten

fünftlid)e

einrid^tungen, 3entralf)eiäung
fie

^analein=

unb me^r

33entilation§=

unb S)e§infeftion§=

ju ftellenben fanitären

Sie

'5lbortanIagen

fältig

®edfen unb SBönbe

bi§ in§ einjelne au§äufül^ren.

fef)r

forg=

33or]^änge,

''JlEen

nad) Sc^lu| ber ^)(rbeit ein 9iei=
nigung§bab (2Barmroaffer= ober 2Barmbraufe=
Seifenbab) ju nel)men; ja e§ foEte auf bie fleißige
^^enu^ung biefer Sinridjtungen feiten§ ber 93erg=

3eitüerluft

roert§= ober i^abrifleitung eine

ben.

Über

bie

jum

Prämie

fel)rungen

gefeljt roer=

^Irbeiterfc^u^ geljörigen, aud)

ber öffentlid)en ©efunb^eit§pflege

unb 93ia^nal)men

bienenbm 53or=

ber ©eroerbeorbnung

Über
©efäng=

ogl. b. 31rt. Sc^u^gefetjgebung, geroerblic^e.
bie §i;giene ber ©efängniffe ogl. b. ^rt.

ni§roefen.

unb

Sabeeinridjtungen finb ebenfo roie bie roafferbid)ten
unb ebenen ^u^böben unb bie mit ^alf= ober 01=
auftrieb üerfe^enen

lid)feit

Ütaume

Staubarbeitern müBte bie 9}Jög=
gegeben roerben, mit möglic^ft geringem

l)alten.

I

S)ie öffentlid^e ©efunb^eitspflege beim
t

9JHIi=

ä r betrifft oorjugSroeife bie ©infafernierung ber

Solbaten,
rüftung.

i^re

33eföftigung

unb

2Baffenau§=

(Seitbera bie 9Jtilitärbel)örben bie 2Bid^=

tigfeit fanitär

gut eingerid^teter ^ofernen erfonnt

®efunb:^cit§pflege
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unb bcmgemä^ mit bem 5^eubau joId)er
überoÜ borgegongen [inb, 'i)ai [xä) bie 93^orbtbität
unb ÜJiortQlitöt in ben ?Irmecn fel^r erl^eblid^ üer=
l^aben

minberl, in (Snglonb

5B.

5.

um

bie ^älfte.

5ßci

^rmce ^aben im '^ai)xt 1888/89
noc^ ü. Soler 79 500 3JiQnn meniger cf)irurgiic^e
unb mebiäinifd^e §ilfe in ^nfprud^ genommen,
al§ nai) bem '2)urd^f(^mtt ber je^n üorl^erigen
ber preu^il'd^en

So^re 5u ermorten mar. 3n berfelben 3eit i[t bie
SobeSrote um -/s (oon 6,9% im So^re 1868
bi§ auf 2,3 7o im 3a_^re 1888/89) ^erunter=
ber audt) im 3ai)re
gegangen, ein ^^Jrojentfo^
1896/97 nidit überfd)ritten mürbe (in i^^ranfreic^
üon 6,41 Vo im Satire 1886 auf 5,507« im
3a^re 1889). ^ranftieiten mie imalaria, ^ßoden
unb 9iuf)r finb no^eju öoIl[tänbig au§ ber preu=
^iidben ^irmee oerfdjmunben, StjpfluS unb ägt)p=
,

ti\ä)t

?Iugenfranf^eit

er'E)ebIic^

2Ba§

bie Verpflegung betrifft, fo ift auf rid^=
Sujammenftellung, 5lbmed)flung unb gute
Zubereitung ber ©peifen ju fef)en. 5lu^er fdt)arfer
tige

i?ontroIIe ber Sieferanten bjm. ber fertigen «Speifen

für gute ^erfteüung ber legieren eine gute 6in=

ift

rid^tung ber ß'üd^e mit ©ampffod^apporaten ufm.

5Iu§rüftung ber ©olbaten für
unb befonber§ für ben

S)ie

unerläfelid).

i^elbbienftübungen

bie

Kriegsfall

follte

al§

leicht

fo

möglich fein;

im

ganjen muffen 30 kg ®epäd unb 9)?ontierung
für ben ^Ju^folbaten fanitör al§ ju belaftenb be=
jeidjnet merben.

3n

jeber Koferne foflten 9[ßarm=

braufe= ober SBannenbäber in binreid^enber 5Inja|l

oor^anben unb
georbnet

fein.

regelmäßige 93enu^ung an=

itire

tJür 5Infteflung einer genügenben

^(nja^I fpejialiftifd^ gefd^ulter

iJtrjte

in ben Soja=

me^r ©orge getragen merben.
33erü:^rungen
in mel^e ber öffcntlid^e

retten müfete

S)ie

fierobgcminbert, mo--

burc^ bemief en i[t, ba^ on[tecf enbe ^ranf Reiten f eine§=
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,

e r f e

!^

r

bie 9D?enfdt)en miteinanber bringt, finb

meg? ju ben notroenbigen Übeln im §eere gef)ören. jmar i^rer Statur nac^ mel)r oorübergebenber '31rt
Sei jebem ?(usbrud) irgenb einer epibemijdien unb be§f)a(b in geringerem ©rabe gcfunbt)eit§=
bjm. infeftiöfen ^ranff)eit ift bem primären 6r= gefäf)rlic^ al§ biejenigen, meld)e ba§ na:^e 5ßei=
franfung§berbe nadijuforit^en unb berjelbe mög= fommenmo^nen in Stäbten ober in gefc^Ioffenen

ma§ beim

ju ifolieren bäm. ju befd^ränfen,

Iid)i"t

9)MIitär Diel leichter

ift

al§ bei ber 3iöilbeöölferung.

53erbefferung ber Slrinfmofferüer^ältniffe

f)at

jur

SSermeibung öon 3;t)p:^u§epibemien ebenfalls bei=
getragen.

— 3ur

S)urd)füf)rung ber ?lntifeptit bei

ben 55ermunbeten auf bem ©dilac^tfelbe unb in
nä(]^fter

DWl^e

fterilifierte§

be§felben

füf)ren

2Botte) in fomprimierter ^^orm bei

märtet

man

j;e^t

fid^

aud) er=

;

nad^ ben guten ®rfo!^rungen, meldte

in ^eutfd^Ionb mit tron§portobeIn

bem

fjeerc

bie

53erbanb§material (Ü)?oo§torf, ©aje,

Saraden

gemacht mürben (mo

|^rieben§]^eere

audt) al§ S)auerlajarette,

fie

bei
fic^

namentlid^ für anftedenbe

ßranf^eiten, alfo al§ «Seud^enlajorette, fe^r be=
mä'^rt l^aben),

oon

ber

5[Ritfüf)rung

Kriege oiel für beffere 33e!)anblung ber
2(ud^ bei anbern

^t\k unb 33araden jur SD^itna^me

in ben

^rieg erprobt.
f^ür .^ofernenbauten gelten bie bei öffentIicE)en

©ebäuben

fc{)on

liefen

mieberl^olt

berührten

bennod) merben gerabe

;

Serfe^r Oerbreitet,

fe'^rSmaterial
fei

fei

ober burd)

menbigermeife

e§

burd^ ba§ Ser=

©ebraud^Sgegenftönbe,
ober ^erfonen.

e§ burd) $)anbel§artifel

tere braucf)en

2e^=

babei al§ 3nfeftion§träger nic^t not=

©0

ju erfranten.

felbft

merben ge=

rabe bie anftedenbften Kranf^eiten burcf) Sefu^e,

jufäüige§ begegnen, 5?Ieiber,
breitet ((Sc^artad)=,

Elmaren ufm. oer=
unb 2:9p'^u§an=

2)ip^tt)erie=

ftedungen burd) ben
nad)

Europa

unb mie
oon ?Imerifa

5!JJiid^böttbeI ufm.),

bie 9teb(au§ burd) importierte Dieben

oerpflanjt mürbe, fo bat ber inter=

nationale S3erfe{)r bie Keime ber Et)oIera,

bie infeftiöfen 53olf§franff)citen,

(Si)pbiU§

punfte, meldte bie Srl^altung

bringt

be§

im ©etbfiebers, ber ^eft, be§ 5Iu§fa^e§, ber S8Iat=
53ermun= tern ufm. oon Ort ju Ort, oon 2anb ju Sanb,
man ber= oon einem Erbteil jum anbern getragen. %ud)

befferte

f)at

fic^

bie fd^Iimmften 3lnftedung§ftoffe burc^ ben öffent=

bicfer

beten.

Dktionen

^nftalten mit

®efi(^t§=

unb Erneuerung

ge=

funber Suft in ^inrei^enber 3)?enge, gute? Xrinf=

inSbefonbere bie

unb Suberfulofe, merben

oielfac^ burcb

ben Serfe^r (^roftitution jerfläubter 5Iu§murf
oon 2:uberfulöfen) oerbreitet. ^nnb§mut unb 9io^
merben im öffentlid^en S3erfebr ermorben. ®a|
bie ^nfluenja oI§ fontagiöfe Kranfl^eit ben oieI=
,

^\t Trennung oon 2ÖD^n=, tjerjmeigten ^faben beS 5ßerfe!^r§ folgt, ift bur(^
fomie bie ^urd)fü^rung gute Seobaditungen ficbergefteüt.
ber peinlid)[len ©ouberfeit ift für bie f)erabfe^ung
®ie 5D?a^regcln gegen bie gefunb^citlid^cn ®e=
ber 5[Rorbibität unb 5RortoIität ber ©olbaten fafiren be§ öffentlichen S3erfebr§ gehören teil§ ber
äu^erft mid^tig. 3ur il^urd&fültirung ber 9ieinlic^= pribaten §t)giene teil§ ber (5id^er^eit§= unb Sa=
feit mu^ bem 5Eßanb= unb ^^uBbobenmateriat gro^e
nitätspolijei an. Someit bie öffentlidbe ®efunb=
2(ufmerlfamfeit gefcEjenft merben, S§ ift fe^r ma^r= ^eitspflege babei in Setrad^t fommt, bejie^en fid)
fd^einlid^, ba§ bie Erreger ber ©enidftorre mit i^re 5)ia^regeln oorjugsmeife auf bie 95crfe^rs=
Vorliebe in alten ^^u^böben niften, unb bie öfter mittel, bon benen mir bie Eifenba^nen unb @d^iffe
in mit biefen Söben oerfe^enen 5?afernen unb befonber§ ermäbnen moKen.
^ütten auffladernben Epibemien nefimen oon ba=
2)ie Eifenba^nen muffen ben fanitären
entfpred^enbe EmpfangSgebäube
ber i'^ren Urfprung.
51§p;^altierte 53öben ober 2(nforberungen
Eic^enbielen, in 5l§p!^alt oerlegt, empfefilen fid^ (SBartel^aHen) unb SGßagen fiaben. ©er ungemöf)n=
maffer ufm. besmeden.

©d^Iaf= unb

geraumen

am

®a§

meifien.

S3ettmaterial

erneuert bjm. beSinfijicrt merben.

mu^

be§ öfteren

lid^

geringe

fubifd^e

abteilungen, meld^er

Dtaumin^alt

fic^

ber

2ßagen=

namentlid^ bei bofler 33e=

©efunb^eitlpflcge
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fe^ung unb an] weiten 9?eifen fe^r gefunbl^ett§=
mad^en fann, bann ^i^e, ^älte
ober ©toubentioicKung ciforbern 33ebac^tna]^me

bürg finb üielöerfpred^cnbe 5Infänge auf bicfem

raibrig geltenb

©ebiete.

Süftung, ^eijung, 33eleu(^tung unb
5Iu§ftattung bcr 2Bagen. Sebcm 3uge unb jeber

effenangelegenbeit ber ganjen meufcblidben ©efell^
fdbaft,

Station

ber ©efeüfdbaft

gute

auf

ein 53erbQnb=(„9iettung§=")ßal"ten bei=

ift

äugeben.

S)ie Dtangierer, Sofornotiofü^rer, 2:ele=

unb anbere

grapl^iften

Stellung

lieber

in befonbera üerantn)ort=

übermübet

^Ingeftcüte

be[inblidf)c

burc^au§ förperlid) gefunb
bjtt). bienftlic^

33efonber§ finb

fein

muffen

unb bürfen

nic^t

überangeftrengt loerben.

periobif^ auf ^urjfic&tigfeit,

fie

S)ie öffentlid)e ©efunbbeitspffege

unb nur

ift

eine 3nter=

bem 93k^e, wie

in
]\ä)

ibrer

an SBebeutung für

biefe.

alle Elemente
annehmen, gewinnt fie
®arum fann fie audb

auf bie freiwillige 93litwirfung be§ 3nbioibuum§

unb ber gamilie

um

ntd^t Kerjii^ten,

fo weniger,

al§ eine öffentlidje obne priüate ®efunbbeit§pflege

Sinn

feinen

aud)

So

bütte.

bie

für

forgt

jeber einjelnc
inbem

©efunbbeit,

öffentlid)e

er

ben gorberungen ber ®efunbbeit§Iebre ge=

^Ifo^oU^mug,
D^eigung ju ©e^irntongeftionen unb onbere ®e=
birn= unb 9?erüenfranf^eiten l^in ju unterfuc^en.
3^nfeftiö§ Traufe finb in befonbern SBagen ju
transportieren unb aOe SÖagen öfter§ grünblid^er
üieinigung unb S)e§infeftion ju unterwerfen. 3lud^
ber 2) r f cf) f e n üerfebr foüte in biefer s^infidjt
überioadjt werben, unb e§ foUten bie ©tobte bjtt).

felbft

groBe ^ronfenanftalten gebalten fein, für ben
5tran§bDrl anfledenber ^ranfen bef onbere ^ranfen=

Greife für bie einfdblögigen i^ragen anregen, ibr

wagen

folgen ober auf

l^arbenblinbbeit, ©eböranomalien,

einjuftellen.

9^oc^ widjtiger

ift

Sd^iffe, befonber§

bie fanitäre ©inrid^tung ber

ber

bem

überfeeifd^eu

^er=

fonenoerfe^re bienenben. Sßäbreub ber ^ufentbalt

Sed

auf

bei ^älte

felbft

unb 2Binb gefunb

ift,

mö^

®efunbbeit§üerbältniffe in

f(^Ied;te

Umgebung

mebr

fo

unb

lebt

feiner

forgt

tjerbeffert

er

gcwerblidben ober inbuftrieHen Unternet)men§ ufw.
obliegt. 2)a§felbe

tun

®

efellf d)aften,

33erftänbni§ förbern,

unb gaulfieber

finb.

ober anbere 5tufgabe ber öffentlidben ®efunbbeit§=
pflege praftifdb

§ier finb au^er ben

auSfübren.

betreff enben 33 er

einen,

bie audb burd) populäre

33ebälter§

2)a ber 8uftfubu§ in Söobnröumen für

werben.

ben einzelnen minbeften§ 10 cbm betragen foll,
namentlid^ im 3roiic^enbec!
auf ben ©d^iffen
,

aber bö^flenS 2

cbm

beträgt

bemfelbcn 3iaume gefd^Iafen
fo

ift

unb
bä(t,

ift

wegen

weil
al§

fein

®ute§

S8ebürfni§.

3um

Süfewaffer
waffer

unb noc^ baju in
unb gegeffen wirb,
9täume

bie !ünftlid)e Sufterneuerung biefer

unabweillid)e§

Sieinigen ber

2;rtn!maffer,

Sd^iffMume (©ee=

feine§ i}o))m organifdben ®eboIte§

©aljgebalt bie §eud)tigfeit untere

SieinigungSmittel ouSjufd^Iie^en)

unb

Sdbipbienft bürfen nid)t feblen. Sn
ben ^afenorten, über weldje bie lKu§wanberung§=
äuge geben, fmb bann nod^ ganj befonbere fani=
ärätlid)er

täre ginrid^tungen

Dtu^en

ftiften

unb

bie 2;age§preffe bicl

fönnen, befonber§ bie Korporationen

Dktur ju erwäbnen, weld)e bie Pflege
Kinber (in ^^inbelbäufern, Krippen, Kinber»

fird)Iid}er

tieiner

3nen, 3;aubftummen,

^löbfinnigen, ©pileptifd^en, 5nter§fd^wad^en unb

®ie ®e§infeftion Kranfen

mit ßblorjin! ober Sublimat
foüte ftrenge 53orfd}rift fein. 5lu(^ fann er burd)
5(u§gie^en mit 3?'"^"^ Ql^ loter 9\aum befeitigt
biefe§

üer-

ber ©rjiebung, ber

Kranfenpflege ober SBobltätigfeit gugleicb bie eine

borten, ^ßewabrf^ulen), ber

für @elb=

3iele

wiffenfcbaftlid^e

bem ©ebiete

be§ 5?ietraume§ (33ilge= ober @d}Iagwaffer) fault

CueUen

Korporationen

ober 58ereine, lüeldbe entweber ba§ Sntereffe weiter

3]orträge, i^lugfd)riften

löes^olb mandie ©d^iffe gerabe^u

um

Seituug eine§ §au§ftanbe§, einer ^^amilie, eine«

erjeugt 9}kngel an frifd^er Suft in ben Kajüten
unb unjureid^enbe, monotone 5ße!öftigung aÖerlei
.S'ranf^eiten, unter benen ber ©forbut fi^ bcfon=
ber§ unangenehm bemerfbar mad^t. ®a§ SBaffer

leicbt,

ober gute erbätt;

loenn ibm äugleid) bie

bofür,

in ben SBartebaüen,

©(^laf=

afler ?trt ju ibrem befonbern ^Berufe fi(^
b^ben: bie männlid)en unb weiblidben
^flegeorbeu ber Derfi^iebcnen Konfeffionen, bann
S!3ereinc jur Pflege ber SBobltätigfeit, Sruber=

crwäblt

fdbaften ju gegenfeitiger §ilfe bei Kraufbeit§=

SterbeföUcn, 33ereine unb

®

efellf dbaften

unb

jur Sr=

rid)tung üon Kinber=, 2Bödbnerinuen=, ?trbeiter=
ofglen,

äur §erftellung oon 5Irbeiterwobnungen,

atefonoalefäentenbäufern, Seebofpijen, ^kbeiter^
folonien,
füd)cn,

^erienfolonien,

5}Hldbftationen,

33oIf§=

5lfi)[en

unb

?lrbeiter=

für Obbadblofe,

33ereine gegen ben ^Ilfobolmifjbraudb,

äur Unter=

ftüljung entlaffener Sträflinge, jur (Sräiebung t)on

Sbioten, 33Iinben, 2;aubftummen ufw.

£)i)m bie
fönn=

freiwillige, dbaritatiöe ÜJiitbilfe priüatcr 'üxt

Staat nodb ©emeinben ben unerme^=

ten Weber

lid)en ?infprüd)en ber

^rmen= unb Kranfenpflege

genügen.

3ur ©rwedung
ber

be§

33erftänbniffe§

für

bie

@efunbbeit§pflege

fölen ufw. für bie ?tu§wanberer ju treffen.

2öid)tigfeit

Sie gefunbbeitU(^en ©efa^ren l)ix^it Sauber
binbern au^erDrbentli(^ bie ?lnfieblung unb ®nt=
widtung ber Kolonien, we§balb gerabe ber jüngfte

fönnen bie Sebrerfeminorien unb bie 53olfafd)ulen
nidjt unerbeblicb beitragen. 9iur wenn aüe Kreife

3weig am Saume

lieben

^Pflege,

bie

ber

3;ropenbi)giene,

begt ju werben t)erbient.
bt}gienifd)e

Snftitut für

®efunbbeit§Iebre

®a§

befonber§

unb
ge=

iierliner tropen=

ber

öffentlid^en

©efellfdbaft
©efabren

fämpfung

bie

unb

begreifen

,

bie

i3ffentlid)en

WiM

laffen

ficb

Sd)Wierigfeiten überwinben, weld^e

ju

gefunbbeit=
ibrer

33e=

bie

öielfad^en

fid)

ber S)urdb=

unb ba§ 1900 gegrünbete fübrung fanitärer 33erbefferungen umfangreidber
©d)iff§= unb 2;ropen^i)giene in §am= 5lrt entgegenftcllen.

Snftitut

©cfunbl^citSptUQf
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S3er]'tänbni§

unb Siebe jur <Baä)t tnu^ aber

üuc^ bei ben pfUc^tmäßigen Sßertretern ber ®efell=
jc^oft in 31ngelegen:^eiten ber öjfentlid^en

^eit§pflege

üor^anben

5trbeitgeber.

S)a§ finb

fein.

2öie im

®efunb=

äunä(!^[t alle

ber

(Strafgefe|ibuc^e
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"^*-

beit§pflege foftobi binfi^btlt^b ber Snitiatiöc qI§

gefagt

fein,

ba^ ber ©taat,

alle§ felbft regeln

anä) bie „öffcntlid^=
burd^ ia^ gemein=

feit" in ber ®efunbf)eit§pflege

fame arbeiten mel^rerer nid)t ju einer gamilie gc=
börigen ^erjoncn in einem unb bcmfelben ^oufe,
©otceit alfo

T^abrifraum, Sltelier ufto. bebingt.

i^m jugemiefenen

ber 5Irbeiter innerfiolb be§
beit§IofaI§

feine

©efunbl^eit

nirf)t

3Ir=

fd^ü^en

felbft

e§

nid^t

burcb ^er=

e§ burd^ bie Iegi§Iatiüen gaftoren,

ütegierung,

3eugen

ift

fei

fügungen, 5Serorbnungen, 33ern)oItung§moBregeln
ber öerfd^iebencn 5Ibftufungen unb ^'oeige feiner

^Begriff „öffentlic^feit" burd^ eine^lnja^l frember

gebilbet loirb, fo

Somit foK

ber ©jefution angefeben merben.

fei

unb burd^ feine ^Beamten burdb=
fübren foQ. SBenn, mie mir bereits au§einanber=
gefegt baben, bie öffentlid^e ©efunbbeitspflege obne
ta^ lebenbige Sntereffe be§ einjelnen ni^t eji=
mürbe, fo fönnte erft red^t ber ftaotUd^c

ftieren

?lpparat ebne bie lebenbige QD^itmirfung ber ibm
eingefügten, bi§ ju einem gemiffen ©rabe felb=

@e= ftönbigen ©lieber, nämlid) ber ©emeinben, nid^t§
©c^u§e§ gebalten, meil er in biefem SBefentlid^eS erreidjen. ^illle Wiiiji be§ ganjen
^flid^ten unb 9i'ed)te ber ©efeüfc^aft bc= gefe^geberifd^en unb ejefutiöen 5lpparate§ märe
jüglicb ber öffentlidien ®efunbbeit§pflege n)abr= oerloren, menn nid)t bie ©cmeinben unb an erfter
©teile bie großen ©tobte jebe für ficb ib'^^ eigenen
junebmen bat.
tJ^erner finb berufene Organe für öffentlid^e bQgienifdjen ^uftönbe oerbefferten unb fort unb
c m e i n b e n , beren ?Iuf=
öffentlidje
©efunbbeit pflegten.
©efunbbeitspflege bie
fort bie
6§
gaben in großen ©tobten tt)ir oben fd^on bar= gefd^iebt bie§ burd) 53erücfficbtigung aller ber
gelegt baben.
5lber oudf) Üeinere ftäbtifcbe unb fünfte, melcbe mir oben nambaft gemad)t baben.
bie länblid^en ©emeinben baben oielfad^e 53eran= ^rft menn bie ©emeinbemefen eine§ ©taate§ bb=
laffung jur Entfernung fanitärer DJiifeftänbe burd^ gienifd) moblgeorbnet finb, geminnen bie ftaat»
9teinbaltung ber ©trafen unb öffentlid^en 2Bege, lid)en DJ^a^nabmen jur öffentlidjen ©efunbbeit§=
53erbefferung ber SBoffersufubr unb Sefeitigung pflege 53ebeutung unb Erfolge, mäbrenb fie obne
ber ©cbmu^maffer ufm. 5!RamentIicb finb auf bem bieS einen 9tabmen obne SÖilö oorfteKen.
(£S mufe bem ©taate ha^ Siedet juerfannt mer=
Sanbe bie SBobnungSDerbältniffe burdbfdbnittlid^
febr üerbefferung§fäbig. ©oireit bie einzelne ®e= ben, ©emeinben, in meldben offenbare bböi^nifcbe
fann,

ift

mäbrung
^aüt bie

ber 33orgefe^te, ber 31rbeitgeber jur
bicfe§

®

meinbe für
rangen ber

ficb

nid^t imftanbc

ift,

allen i5orbe=

öffentlicben (Sefunbbeit§pflcge

geredet

JU merben, roirb bie§ größeren ©emeinbeticrbänben

5Ri^ftänbe nid)t geboben merben, nad) frud^tlofem

©rmabnen unb Proben baju
biefem i^alle mirb

er

ju jmingen.

3n

ober bei materießem

ficb

mög= Unbermögen ber ©emeinbe aud^ ben i^olgen, bie
unb Soften ganj ober teilmeife ju tragen, nid^t ent=
.^ranfe befonberer 5lrt (®ei[te§franfe, Sbioten, jieben fönnen. ©c^on qu§ biefem ©runbe, meil
93. ^analanlagen,
5.
IBIinbe, Saubftumme), für ben UnterricE)t unb bie fanitöre 53erbefferungen
^eranbilbung üon Hebammen u. a. »erlangt bie SSafferleitungen, mit erbeblicbem ©elbaufmanbe
(Greifen, Siftriften,

^roöinjen ufm.)

^Jomentlidö bie

lieb ffin-

©orge

Ieid)ter

für ©iecbe

,

Unterftü|ung ober ?Iu§fübrung feiten§ größerer

Su ^reu^en finb

S)iftri!te.

Sanb=

größtenteils bie

armenöerbönbe mit ber ©rfüEung

biefer

Dbliegen=

beiten betraut.

2)er bornebmfte Sßerbanb, ujeld^en bie ©efell»

JU ibrer (Srbaltung unb jur
materieflen Sntereffen gebilbet bat,

fcbaft

ift

Dbbut
ber

©

t

im

ujeiteften

3tDange§ gegen miberfpenftige ©emeinben bor=
äugeben. 5lm beften ift e§ für ibn, menn au§ ber
©emeinbe berau§ ba^ 58ebürfni§ nacb bböicnifcben
5ßerbefferungen

Sticbtung bin aufflärenb,

t,

©inne

unb belfenb
rairfen,

ift

ficb

burdi)

mad^t.

geltenb

ibrer

aa

baburcb eben audb ber berufene Präger ber

öffentlid)en ®cfunbbeit§pf(ege

üerbunben ju fein pflegen, mirb ber ©taat nid^t
oft in bie Sage fommen, auf bem Söege be§

dlad)

biefer

ermunternb, belebrenb

Organe ein= unb mitju=
ibm sujumeifcnbe

feine

gegebenenfalls bie

®er ©taat fann

in biefer §in=
benUnterrid^t, befonberS
in ben Sebrerfeminarien unb ben böbeven ©c^ulen,
bemüht gemefen; bod) erft bie
mebr no^ bie i:Diffenfd^aftIic^e (Sntmidlung ber erreicben. SBenn er bbgienifd^ unterritbtete Sebrcr
mobernen §t)giene au§ bem ©c^oße ber ©efeH» unb tüd^tig gefd^ulte $}irjte, 93aumeifter, 3nge=
fd^aft berau§ b^^ fi^ einerfeit§ erroeitert unb anber= nicure unb 93erroaltung§beamte befi|t, menn bie
feit§ fd^ärfer begrenjt, fo ba§ ibre grunbicgenbe fübrenben ©efellfd^aftSflaffen al§ ein rcefentlid^eS

geworben.

5ffiie

turbölfer jcigt,

bie ©efefegebung ber ölteften
ift

er

firf)

^ul»

immer
empirifdf)e unb

biefer ^tufgabe

33ebeutung für ba§ S^obl be§ ©taate§ je^t äuge«
mein anerfannt ift.
5)em 2eben§intereffe be§ ©taate§ an ber ijffent=
lid^en

©efunbbeitSpflege laufen bie ÜRad^tmittel

mid)tige Stufgabc.
fid^t

am

meiften burd)

Element ibrer Sßilbung

bie

funbbeitsmiffenfcbaften in
fo

mirb ni^t

leidet

mebr

©runblebren ber ®e=

aufgenommen baben,
Ort Don irgenb meldber

ficb

ein

33ebeutunggefunbbeit§feinblicbe3uftänbe in feinem

ibm ju ibrer Organifotion, 3lu§= ©d)o^e länger bulben.
ferner bat ber ©taat bie ©elegenbeit mabr=
breitung unb ©urcbfübrung ju ©ebote fteben.
^ucb au§ biefem ©runbe mu^ ber ©taat al§ junebmen, in ben ibm unmittelbar unterfteüten
ob erft er SBäd^ter ber öffentlid^en ®e)unb= unb Don ibm eingerid)teten 21 n ft a 1 1 e n bie üoll=
paraQel,

bie

®ejunb^eit§pflegc
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fommenften ^ßorfe^rungen jum 8d^u^c ber ®e=

um

funb^ett i^rer 3nfa[fen ju treffen, troju er
mel^r oerpfliditet
(ftaatli(f)en

fängniffen,

Jemen
bie

u.

®e=

3rrenI)Qufern,

©eminorten, ^obettenanftalten, ^q=
a. m.) bi§ ja einem gemifjen ©robe
Gilbet er

ben

ju

fie

—

fi^gienifcfien

©emeinben
!öat bann
Unterrid^t an ben

merben

jur 9^ad^Ql)mung anregen.
für

eine§ ^^omilienl^aupteS

^J^füc^ten

l^ot.

ODIufteronftalten au?, fo

weiter

in biefen ^tnftalten

er

^ronfenanftolten,

unb

9fie(i)te

auSjuüben

aU

\\i,

fo

fie

bie

S)er ©taat

l^t)gienifd)en

Uniüerfitäten, |)Dlt)ted^nifc^en ©c^ulen ujm. burä)

©rrid^tung Don
torien,

!2e|rftü'^Ien,

Snftitutcn

l^i)gienif(f)en

2atDra=

unb 33eDbad)tung§ftationen ju

forgcn; gcrobe baburd^ genügt er no(| einer anbern
?PfIi(f)t: er

® ef unb=

förbert bie ©ntraicflung ber

0efunb^ctiöporijci.

II.
lid^e
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ufm.

®cfunb!^eit§pflege

eine

2ßenn

bie

öffent=

ber

Slngelegen'^eit

gangen ©efeUfd^aft ift, fo ift bie ju i^rer ange=
meinen 2)urc^fü^rung unumgänglich notmenbige
®efunb!)eit§polijei ©odf)e be§ ©taateS unb feiner
Organe. 5luf ©runb bon ©efe^en unb gefe^lid^en
SBorfd^riften ber ©taatsleitung unb ber 53ermoI=
tungsbcl)örben werben gemiffe DDkferegeln jum
©d^utie ber ©ejunb'^eit unb jur 51btt)e!^r üon
^ran!f)eiten in SJoUjug gefegt, unb wenn nötig,
jroangsmeife burd^gefü^rt unter 51nmenbung öon
©trafanbrol)ungen unb ©trafüoEftredtungen. S)ie
©ejunbl^citSpolijei ftellt bemnad^ bie Sicglung bar,
tt)eld)e ba§ Dffentlid)e ©anität§mefcn ftaatlld^er=
feit§

erfahren

l^at.

93ei

ber umfaffenben

(£nt=

roidlung ber öffentlid)en ®efunb!^eit§pflege in ben

{)eit§n3iffenfd^aften, meldte bie ©runblage legten Sailtge^nten ift e§ nid}t ju oermunbern,
^t)gicne bilben unb nocf) an^erorbentlid^er ba§ bieje Üieglung nic^t burcfigreifenb unb ein=
au^erbem mirb er erft baburc^ fieiflid), fonbern ft)ftemlo§ unb brud)ftüdmeife er=
^Pflege bebürfen
in bie Sage berfe^t, bie §i)giene ju einem i)bliga= folgt unb faft überall nod^ in weiterer ?Iu§bilbung
51u§ biefem ©runbe unb je nac^
torifij^en Unterrid^l§fa(f)e unb gu einem ®egen= begriffen ift.
ftanbe be§ ©taat§ej;amen§ für Sßaumeiftcr, ^trjte, nationalen 93ebürfniffen unb ®epflogcnl)eiten,
Ingenieure unb S3ermaltung§beamte mad)cn ju Weld^e mit ben l^iftorifd^ geworbenen Einrichtungen
fönnen. 3n biefer §infi(i)t ift ©eutfd^Ianb mit ber ©taatSöerfaffung ßerfnüpft finb, ift bie ®e=
gutem SBcifpiele borangegangen. §eute befi^en funbl^eitspolijei in ben berfd^iebenen Säubern fel^r
fämtlicfie beutfc^e Unioerfitäten 5]}rDfeffurcn für tierfd[)ieben au§gebilbet, umfaßt aber wefentlid)
§)t)giene.
2)ann fonn ber ©taat ber öffent= überall folgenbe ^auptpunfte: 1) ®rl)altung unb
ber

;

—

liefen ®efunbl§eit§pf(ege bie größten 5)ienfte leiften

i^örberung ber aÜgemeinen ©efunb^eit burd^ ge=

Sammlung

fe^lid^c ilRaßna'^men unb Sßorfelirungen für 9tein=
unb (8id)tung non ft a t i ft i f d^ c m 53kterial, ^e= l)altung ber 2uft, be§ S3oben§, bi^ '2öaffer§, ber
3m wefentlid^en
arbeitung unb Scnu^ung beSfelben ju Iegi§Iatii)en 9^al)rung§= unb ©enußmittel.
Elften unb gang befonbcrS burdf) planmäßige @nt= foHen biefelben bie 2Biberftanb§fraft gegen franf=
midflung einer ®efunb!^eit§geie|gebung unb einer mad[)enbe (Sinpffe erp!^en unb bilben fomit ben

burd^ 33eranftaltung tion (Srbebungen,

(5onität§orgoni|ation, meldte entmeber an bie

!^ifto=

unb

=ein=

rifdf)

überlieferte 5IRebijinaIgefe^gebung

ric^tung bei betreffenben 2anbe§ anfnüpft ober aber

widf)tigften 2;eil ber (allgemeinen) ©eud)enprop!^i)=
la?i§.

2) Sßefonbere 9)?aßregeln unb 53eranftal=

tungen gur ^Ibwel^r brobenber unb gur 93efämp=

an ©teile berf elben gon j neue Organifationen f d^aff t. fung au§gebrod&ener ©eudjen ober infcftiöier
S)ie ?lbtt)e^r unb mirfjame SBefömpfung ber 5?ranf^eiten. 3) 5)ie Organifation ber ^Rebijinal^
©eud[)en unb überhaupt aller ßranflieiten ift ol^ne unb ©anität§be^örben unb bie ftaatlid^en ^n=
bie ftaatlid^e Organifation ni^t benfbar ober forberungen für bie ^Ipprobation be§ §eil= unb

3n

burddfü'^rbar.
lidEie

biefer 5ßejief)ung gibt bie öffent=

®efunbl)eit§pflege

^eranbilbung

einer

genügcnben

^ebammen,

^flegeperfonal§ ufw.

93eruf ber

@§

Slnja'^I tüd^tiger

Iid)en

bem ©taate ben

^ran=

ift

flar,

baß mit bem ?luffd6wung ber

®efunbf'eit§pflege

au^

bie

öffent=

®efunb]()eit§=

eine ganj anbere 33ebeutung ala borbem
gewonnen Ijat. SI)e§^alb ift bie au§ früheren 3eiten
jinalperfonen. S)er ©taat l)at für bie fad^gemäße überfommene Orgonifotion ber poltjeilidjen ®e=
5Iu§bilbung ju forgen unb follte ganj allgemein, walt al§ ttberwad)ung§= unb Sjefutiborgan ben
aud^ gegenüber ben ^flegeperfonen, meldte burcf) jetiigen ^Inforberungen, bie an bie ©efunb:^eit§=
il^n jur ^Ausübung i!^re§ S3erufe§ legitimiert mer= poligei ju ftellen finb, nid^t mel^r gewad)fen. 2Bie
ben, auf bem 9iadl)mei§ '^t)gienifd)er ?lu§bilbung man auf ber einen ©eite bie ftaatlidfie ®efunb=

irjte, ?lpot:^e!cr,

fenpflegeperfonen, ^^ierärgte

bcftel)en.

?Inberfeit§

bem
fd^on im

.ß'ranfenbienfte

fic^

foIltc

^eilgei)ilfen,

unb beamteter

er

alle .Gräfte,

jur 55erfügung

meldfie
ftellen,

Sntereffe ber öffentlid^en ®efunb'^eit§=

pflege förbern,

fammeln unb fd)ü|en unb

fo

no=

mentlid^ ben geiftlidfien ^flegeorben öoHe i^rei^eit

äur

5Iu§übung

iDäl)ren.

St)rerfeit§

genoffenf(f)aften
il)re

il)re§

fegcnstiollen

merbcn

33erufe§

barauf Sßebac^t nel)men muffen,

aüem, maS l^eutjutoge
forberlic^

ift,

ge=

bie geiftlic^en 5pflege=

iRitglieber in ber ©efunbl^eitSlel^re

polijei

93'iebi=

unb

bei ber ^ranfenpflege

met^^obifd) ausbilöen ju laffen.

in
er=

l)eit§gefeljgebung ju erweitern ftrebt

id)ränfung
anberfeits

fo

gc^t

ein bielöerbreiteter Sönnfd) baf)in,

baß

ha^ ®efnnbl)eit§wefen al§ ein

3weig

ber

unter @in=

ber 5ßerwaltung§befugnif|e

öffentlid)en

,

felbftänbiger

S3erwaltung,

unter

einer befonbern ^cntralbe'^örbe (5[Rinifterium)

unb

mit befonbern ®efunb^eit§beamten (^trjten, 3n=
genicuren, 58aumeiftern, Sed^nifern unb S3crwoI=

tungSbeamten) auSgeftattet, bon oben
in bie

©emeinbcn

l^erab bi§

l^incin organifiert werbe,

wobei

borausgefe^t Wirb, ta'^ bie ©efunbl)eit§be^örben

®cjunb]^eit§ptlege
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in öcrjd^iebenen ^Ibpu^ungcn it)rer ßonH)eten j nid^t

nur ba§

9ie(^t ber

93eQutii(f)tigung

fonbern Qud) ber gjefuttDe

tiöe,

658

ujtü.

bcitSgefet^gebung

bi§ber in feinem ber S8unbe§=

ift

unb Snitia»

ftaaten juftanbe

gefommen

^^ür

organifation in

©acbfen

erl^olten.

?iationen, roeld^e eine f)erfötnmli(f)e, fojufagen an=

Staaten

geftammte SSorliebc für bureaufrQtifd)e (Sinrid^=
tungen be§ ©taot§n3cfen§ ^abcn, birgt eine oKäu
gro|e 5Iu§be{)nung ber ©efunbfjeitegefe^gebung

Sßreu^en.

bod^

;

ift

Sanität§=

bie

unb ben jübbeutfd^en
al§ in

erbeblid} meiter öorangefd^ritten

^Bielfo^

man Dom

i)at

ein bie

JReid)

©efe^gebung ber ©injelftaaten au§glet=

fanitäre

d^enbeS, ergänjenbeS

unb jufammenfaffenbeS ®e=

berjelben erweiterte

funbbeitsgefe^ ermartet, meld^e§ für bie öffentUdbe

SBoKmaiit ber gentralbe^örbe unb ber 9iegicrung§=
Organe übertiaupt eine ©efafir für bie |^reif)eit unb

®cfunbbeit§pf(ege bon berfelben 53cbeutung fein

unb

me'^r nod) bie auf

©runb

@elb[tänbig!eit ber Sßürger in
fein

^alb

fid^.

®ibt

e§ boc^

©ebiet be§ Seben§ unb ©d^affen§, ba§ aufeer=
jeber fanitären 33eäiebung ftänbe, in boS

mürbe, mie

Sßürgerlidbe ©efe^bucb

t)ü^

®cr

beutfc^e 9tccbt§bflege.

unb

ten§ be§ 9tei^c§

eingreifen fönnten.

liegenbe ?lngelegenbeit.

gung

mic^tiger ^Befugniffe be§ öffentlidjen

tät§n)efen§ auf bie

Organe

roobei nid^t au§gefd)Ioften

©ani=

berfelben ju begegnen,
ift,

bafe

bef)örbe bie einl|eitlid)e öeitung

unb

bie

3entral=

-ß^ontrolle bi§

SieS n)ürbe
JU einem geraiffen ©rabe beplt.
am meiften ben in ©nglonb au§gebilbeten 3u=
ftänben entfpred)en, xoi^t fj'm freiließ bie auto=

für bie

9teid^§ber=

faffung bejeidfinet „9[Ro^regeIn ber 5Rebi5inal= unb
93eterinörpoliäei" al§ eine ber 93eaufficbtigung fei=

alfo

®efe^ unb Sjefutingeroalt gegebenenfalls ni(f)t
S)iefer ©cfa^r ift nur burc^
?lu§bilbung ber ©elbfiDenoaltung unb Übertra=

4 ber

51rt.

feiner

©efe^gebung unter=

3uflänbige 93ebörbe ift
ba§ 9teidb§amt be§ Innern, in meld^em jebocb ein
ärjtlidöer Sieferent bi§ber nidf)t ücrtreteu mar. ®a§

5Reicb§gefunbbett§am t",

„.<^aiferlid)e

meld^e§ unter einem nic^t ärjtli^en ©ireftor 1 or=
bentlid^e§

unb 32

jäblt

eine lebiglicb

,

ift

5Ritglieber

aufeerorbentlicbe

b

e r

a

t

e

melcber bie 5Iufgabe jugemiefen

nb

ift,

e

53ebörbc,

ben 9leid^§=

fanjier in ber Ausübung be§ ibm t)erfaffung§=
unb 2)iftrifte tt)efent= mä|ig juftebenben 5luffid)t§re(bte§ unb in ber
üä) eingefii^ränft baben. 2Ba§ inbeffen ber frei= 33orbereitung einer ®efunbbcit§gefe^gebung ju
beit§Iiebenbe 93rite an ®infd)ränfung unb ^tüawQ unterftü^en, bie fanitären ®inrid^tungen anberer
ha^ fönnen getroft auc^ anbere Staaten unb Sönber ju oerfolgen, ibre SBirfungen
fi(3^ gefallen lä^t,
Aktionen ertragen. Sßenn bie englifdjen 6tati= JU beobad^ten, Staat§= unb ©emeinbebebörben
?lu§funft JU erteilen unb eine braucbbare mebi=
ftifer, mic mir gefe^en baben, eine ftetige 5lbnabmc

nome

^^reibeit ber ^ird;fpiele

ber ©terblid)feit überbauet

unb

einzelner ^ranf=

jinifd^e Statiftif {jerjufteüen.

^ür

bie 53ermaltung be§

u fe t f

n

ÜJic=

mie 2;5t3bu§ unb Xuberfulofe, inSbefonbere
nad^jumeifen in ber Sage finb, fo barf man mit
Stecht biefe ©rfolge ber auggejeidineten ©anität§=

biäinalmefen§

gefe^gebung (5ngIonb§ jufdireiben, bie tro^ i^rer

3entralbebbrbe

'3d)attenfeiten, meliä^e in ber Ungleid)artigfeit ber

22. Sunt

5)urcbfübrung liegen (bo bie ©iftrifte, meldte auf
gemiffe ©taatsunterftü^ungen ^Berjid^t leiften, fidb

35on an=

tung be§ ganjen 0}lebijinal= unb Sanität§roefen§
mit ?(u§nabme ber SBeterinärangelegenbeiten, bann
bie 5(uffid)t über bie Oualififation be§ !mebipal=
perfonal§ unb feine S3ermenbung im StaatSbienfte,
enblicb bie Oberauffidf)t über bie öffentlidfien unb

bern (Staaten finb bie ©^imeij, S)eutfd^Ianb unb

^rioatfranfenanftalten befi^t. S)em i?ultu§minifter

beiten,

mand^e

ber 5(u§fübrung ber

f^reib^^t^n bei

®e=

funbbeitSafte geftatten fönnen), eine ber üoKforn^

menften (5)efunbbeit§gefe|gebungen
Ofterreid)

am

ift.

roeiteften öorangefd^ritten.

^ucb

bie

norbamerifanifd^e Union, bann (3d)meben, Stalten

unb granfreicb boben

bereits

gute

Anfänge auf

biefem föebiete gemad)t.

®ie

fanitöre

@nglanb§

batiert

Organifation ber englifc^en ®efunbbeit§gefe^=
gebung barjulegen, unb meifen ^\n nur barauf

ba^ ©nglanb

in biefer ^infidjt für anbere

Sönber üorbilblid) gemorben ift unb namentlid)
aud^ für ©eutfd)Ianb ben 3Infto^ jum 33egtnn
einer fanitären ®efet;gebung gegeben bat.

Sn ©eutfd^Ianb
fi^on

feit

bem 17.

b^ben

'^a^r'i).

bie

r e

db e

geiftlid^cn,

eingefe|t, meldbe§ bie oberfte 2ei=

finb unmittelbar unterfteÜt bie miffenfd)aftlicbe 2)e=
putation für ba§ 9)iebijinalmefen unb bie ted^nifd^e
.^ommiffion für pbormajeutifd^e ?lngelegenbeitcn.

beratenbe unb begutacbtcnbe

tät§bebötben.
orbentlicfien

Son

i=

an§ einem ^ireftor,

@rftere,

unb au^erorbentlicben

5D^itgIiebern

üom

9)iinifter jur

beftebenb, t)at

ficb

über aüe ibr

33egutad)tung oorgelegten S3erbanblungen, 53or=
fd^Iäge

unb fragen ^om Stanbpunfte ber mebi=
äußern unb inSbefonbere

jinifdben 2Biffenfcbaft ju

bie

öom

5Diinifter

il^r

auf ßrfucben ber ©erid^t§=

bebörben aufgetragenen gerid)llid^=mebijinifd^en
Obergutadbten ju erftattcn bann aber aud) au§
;

©injelftaatcn

eine befdbrönfte

))

ba§ „TOinifterium ber

unb Ü^ebijinalangclegenbeiten" al§
burdb ^IKerböd^fte Orber tiom

1849

33eibe§ finb

©efe^gebung

im mefentlid^en üom erften 5Iu§brud)e ber ßbolera
(1831) ber. 2ßir muffen borauf üerjicbten, bie

bin,

Unterricbt§=

ift

^^orm

eigenem eintriebe bem

5)linifter SSorfdbläge

jur 5lb=

fteHung öon 5J?ängeIn, meld)e fie bei (jinri^tungen
für 3m€dfe ber öffentlid^en ©efunbbeitspflege er=

^ie
öon öffenttidbem ©anität§mefen befeffen.
Sntmidlung be§felbcn ift feit bem Einfang be§ fennt, ju macben unb neue 9)ia^nobmen in %n=
18. Sabrb. langfam unb in ben öerfcbiebenen regung ju bringen ; enbtid) bie g^rüfung ber trjte
Staaten febr ungleicbartig erfolgt. (Sine organi= abjubalten, melcbe bie 93efä^igung jur ^Infteüung
al§ 2)]ebiäinalbeamte erlangen mollen. S)ie ©pi^en
fatorifdE)e, alle§ ©inf^Iögige umfaffenbe ®efunb=

©efunbl^citSpflege
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Ober)3räfibenten,

jmang§meife Sinfübrung fanität§poIiäeiIic^er @in=

9icd^t ber ^onjeiJionserteilung für ?ln=

rid)tungen ber ^rei§au3fd^u^ (für Sanbgemeinben),

fönnen ®Qmtät§ma^=

ber Sßejirterat (für bie ©tabtgemeinben ber 2anb=

^proüinjialregierung

ber

Öaben ha§

660

ufio.

läge neuer 5Ipot^efen;

bie

,

[ie

regeln für bie gan^e ^roDinj ober einjelne ^Bejirfe

freife)

unb

ber ^roöinjialrat (für bie ©tabtfreife)

anorbnen,

ber

entfd^eibet.

^roDinjiaU

orbentlicbe

3)urc^ ba^ @efet? über bie „au^er=
^rmenlaft" öom il. 3uli 1891 tt)er=

leiten

[ie

am @i^

^^robinjen, beren eine§

regierung
ioren

unb

ift

unb qu§

DJ^ebiäinalfoüegien

bie

jeber

brei 93?itgliebern, brei

?Iffef--

jiüei 33ertretern ber Slrstefamtner beftef)t.

2)ie Kollegien fiaben

(Sutadjten über gerid^tli(^=

ben ben ©emeinben beflimmte 3iöeige ber ?lrmen=
pflege, nämlid^ bie^ürforge fürbie^rren, Sbioten,
(Jpileptifer

2:aubftummen unb SBIinben, fomett

,

mebijinifc^e ^^äUe abjugeben, allgemeine §eilung§=,

biefe ber „^nftalt§pflege bebürftig finb", entjogen

53erbQltung§= unb ©idöerungSma^regeln bei qu§=

unb ben öanbarmenberbänben übertragen, moburd)
bie ©emeinben bjm. bieDrt§armenüerbänbe finan=

brec^enben ©eud^en unb für ta^ 5L)^ebiäinatfteien
raid^tige ted^nifd^e ©egenftänbe 3U pxix\m unb
enblid^ periobifc^e 53eri(fite objuftQtten.

ber

©pi^e

S)er an

eine§ jeben Diegierung§bejirfe§ fte!E)enbe

^räfibent ^at bie 5lrmen= unb ^ronfenpflege
bie benfetben bienenben ^ilnftalten fomie bie

bjtt).

ganje

jieü febr

ber

entlaftet

enlftebenben

mcrben, ba

Soften

nur ein ©ed^ftel

fie

@§

ju tragen baben.

mürbe bann enblic^ in ^ejug ouf bie Organifotion
be§ ©anität§mefen§ in $reu^en noc^ bie ftaat=
anerfannte ©tanbe§öertretung ber

lid)

^trjte,

bie

unb ©anitätspolijei ^u übennac^en. 2ir,Uffanimern, ju ermäbnen fein, meldje
S)ie ^Bearbeitung ber mebijinal= unb fanität§pDli= burd[; föniglicbe 33erorbnung öom 25. 5)ki 1887
jeilid^en ©ac^en liegt bem ibm ju biefem 3roetfe eingeführt finb, eine für jebe ^roötnj (mit ^}aä)'
beigegebenen 9iegierung§= unb Dltebijinalrate ob. trag öom 23. San. 1899). 3u ibrem ©ef(bäftg=
S)ie)er mufe bie 9J?ebijinaIanftoIten öe§ ^ßejirfg üon frei§ gebort bie (Erörterung aller i^rogen unb ?ln=
3eit ju 3eit ret3ibieren unb fjQt ©eneralberid^te gelegenbeiten, mcld)e ben örjtlic^en Seruf ober ba§
5IRebijinaI=

über ba§ ©anitätSiDefen be§ 33ejir!§ ju

3u

erftatten.

@efunb^eit§beomten be§ i?reife§
rcurbe burc^ ha^ (Seiet; öom 16. (Sept. 1899 ber
ftaotlic^en

„^reisarät" (ebentueE mit einem ober mehreren
^Iffiftenten)

be§

on ©teile be§

„.ßrei§n)unbaräte§"

feinem 53orgänger
feitSfpbäre

einfommen

„.^rei§pl^i)fifu§"

6r

gefegt.

gegenüber

crbielt

ermeiterte

unb 9]iad^tbefugm§,

minifter mit ber

ju ben

berfelben finb

unb

©i|ungen

ber 5[)lebiälnal=

ber miffenfc^aftlid^en Deputation für

ha^ 5)?ebijinalroefen mit beratenber

ber Obliegeni^eiten

mürben

bie

58ertretung

örjtlid^er ©tanbe§intereffen gerichtet finb. 53ertreter

eine

S;ätig=

ein fe[te§ '5)tenft=

be§ ßrei§arjte§ betraut merben. Q^erner

©efunbbeit§pflege bc=

2Babrnebmung unb

follegien

mit

SBabrnebmung

öffentlichen

ober auf

unb

^luSnobme Don
^onfultationen ift ifim unterfagt) unb ift penfion§=
bered)tigt. 3n ©tabtfreifen fann ber al§ ^ommunalbeamte angefteÖte ©tabtarjt öom 93?ebijinal=
(^riDotpraria

ber

Sntereffe
treffen

5Ujieben;

beuten. S)ie

am

©timme

ju^

Oberpröfu
*Jirjtefammern baben burd^ „©efe|be=

fie

tagen

5lmt§fi|;e be§

treffenbbieär5tlid)en(£brengeridjte,bn§Umlagerec^t

unb

bie .Waffen ber

1899

eine

3tr5tefommern"

öom 25.

9?oö.

mic^tige ©rmeiterung ibrer bi§ babin

öormiegenb nur fonfultatiü unb anregeub

fomen 53efugniffe

erlangt.

'^Ja<i)

rairf=

biefem ©efet; foÜ

für ben ^ßejirf einer jeben 3trjtefammer ein är3t=

®runb bes ©anität§regulatit)§ Dom 3. 5tug. lic^e? @brengerid[)t, für ben Umfang ber 5D2onard)ie
1835 früher gemä{}Iten ©anitätsfommijfionen in ein är5tlic^er ©b^^^ng^J^i^t^bof gebilbet merben.
©täbten üon mebr al§ 5000 ß^inmobnern a(§ @e= Sn 3ab(reid)en ißeflimmungen rairb ha^ ebren*

auf

funbbeitgfommiflionen gcfe^Iic^

feftgelegt.

3n

ben=

gerid^tlid)e

Serfabren

3ufammen= Umlagerec^t unb
©timme unb jebe ^trjtefamm.tr

felben bat ber 5?rci§ar5t, ber auc^ ibre

berufung »erlangen fann, beratenbe

muß

jeberjeit

ben

^^Jolijeibebörbcn

©runb
niffe.

gebort merben.

5!;em Sanbrat

unb

ibnen

auf

verbleiben

bie

biefem ©efet;, beffen ?lu§fübrung noc^

baju nerfcbleppt mirb, finb bie Hoffnungen auf
bie fo notmenbige grünblid)e 93^ebijinaIreform in
^reu^en für lange ^t\i gefd^eitert, nad)bem e§

1897 gefdnenen batte, ba^ biefelbe auf (Srunb
ber öom DJ^ebisinalminifterium aufgearbeiteten
au§fübrlid^en S;enffd)rift einer glüdlidöen Söfung

entgegengefübrt mcrben

5lud^ bie ©elbft=
follte.
Dermaltungsförper ber ^roüinjen, bie ^roöinjial^

öerbänbe,

finb

bei ber

®efunbbeit§=

öffentlicbcn

Sn ^reu^en

1876

über bie

auf

(55ebiete

bem ^lügemeinen

ber

$?anb=

{%l II, ^it. 17, § 10). hierauf bafiert ha% ®e=
über bie ^^oliJeiöermaltu^g öom 1 1 5[Rat 1850.

red^t

fe^

.

^nfolgcbeffen fönnen bie SfJegierungen bie ^njeige=
pflid^t

ber ^trjtc

unb ^auSöorftänbe

für gemiffe

ßranfbeiten befiimmen unb anbere fanitöre 5ln=
orbnungen erlaffen. Snt übrigen finb bie fanität§=
poIijeilid)en 33orfd)riften (9legulotiö) bei anfleden=

ben ^ranfbeiten, beftätigt burd) ^lllerböd^fte Drber
8. ?lug. 1835, mit ©efe^esfraft ma^gebenb.

Da§

26. Suli

berubt bie gefe|licbe 58efugni§ ber

©anitätgpoliäci

unb .^orrigenbenanftalteu bie ^(nftalten für 3rre,
2:aubftumme, 331inbe unb Sbioten unb bie ^ebammeninftitute unterfteben unb nadö § 82 be§

öom

ba§

unb beren §inter=

^olijeibebörbe ju ?Inorbnungen im

öom

3uftänbigfeit2gefe|e§

fcfiliefelid)

bliebene entroidelt merben.

Sanbarmen=

pflege beteiligt, meil ibnen aufeer ben

unb

ßrrid^tung einer ^affe für
beftimmt. Segtere foU aud^ al§

^ilfafaffe für notleibenbe Irjte

be§ alten 9iegulatit)§ äuftebenben 58efug=
5[Rit

feftgefe^t

bie

Dicgulatiü beftimmt bie ^ilbung öon ©oni=
tät§fommiffionen unb bie allgemeine ^Injeigepflid^t

§au§= unb ©aftroirte unb
betrep mid^tiger anftedenbcr

ber gamilienbäupter,

93]ebiäinalperfonen

©cfunbl^citSpnegf
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Hegt ein 33efc^lu^ ber miffenfdbaftlidben Deputation
bor (31. S)ej. 1890) über Einlage unb58enu|ung
gemad^t werben. ?hidf) beftimmt e§ über eöentueHe bon S3egräbni§plä^en (f. oud) b. 5lrt. Söegräbni§=
©d^IieBung ber ©c^ulen unb bie Sßetianblung Qn= mefen 58b I, ©p. 686).
5äbnUdt) mie ^reu^en finb bie anbern @injel=
fterfenber ^ronfen ouBerl^olb bi^ ^Qu[e§.

^ranf Reiten, bon benen
2;t)p^u§,

mci)rere,

Dtu^r, 5}5ocCen u.

Spolera,

tote

befonbcr§ tioml^ajt

a.,

S)Q§ ©efe^ Dom 12. 5I|)riI 1875, betreffenb
5Iu§fü^rung be§ 9tei(i)§=3 m p f g e f e ^ e § , be=
[timmt bie Silbung bon Smpfbejirten, bie ?In=

ftaaten bejüglicb be§ (Sanität§mefen§

fteüung bon Smpfärjten unb bie Übernahme ber

banbelt

bie

unb

organifiert

abminiftriert. 5)er bureaufratifctje, mebi5inal=

ßbarafter

polijeilid^e

um

fidb

tritt

überall

jutage;

e§

bon

(5r=

eine bunte 5)]uftertarte

5?reife mit ?(u§na^me ber i?often laffen unb SSerorbnungen, meldte balb biefen balb
unb Unterfioltung ber Smpf= ienen ^unft ber öffentlid)en ®efunbbeit§pflege
Setjtere, meldf)e bem Oberpräfibenten ober fanitären ^bminiftrotion jum ©egenftanbe
fmb, ttjerben burd) einen bejonbern baben, faft au§fä)Iie^Udb aber in ber 5ßefämpfung

Sofien feiten§ ber

^erfteHung

für

inftitute.

unterfteÜt

an

5[RinifteriaIerIaB

Dom

28. 2)ej.

bie föniglid^en

Dberpräfibien

1876 mit ben nötigen Snftruftionen

einjelner

ober

anftedenber

gemeingefäbriicber

^erborgefoben merbe, ba^

i^ranfbciten gipfeln,

öerjel^en. S5on jal^Ireicfien Srloffen, ju benen has, in S3at)ern „oberpolijeilid^e 53orfd)riften be§ 5)iim=
Smpfgefe^ SBeronloffung gegeben, ertüätinen mir fteriumS über bie Seidjenfd^au unb Sßeerbigung"
qI§ ben mid^tigften nur ben ^irfulorerla^ an bie (20. 9iob. 1885), im ^önigrei(^ ©acbfen ein ®e=
föniglid^en ^iegierungen t)om 6. %px'ü 1886, be= fe^ unb ?lu§fübrung§berorbnungen betreffenb bie

treffenb 53orfd^riften §ur ©i(i)erung ber get)örigen

Sei^enbeftattungen

unb

bie

(Jinrid)tungen

be§

(20.3uli 1850), in 2Bürttemberg
S)a§ 9tei(f|§gefe^ betreffenb ben ^ßerfel^r mit eine föniglicbe 53erorbnung betreffenb Seidbenfdjau,
Stal^rungSmitteln I)Qt ^reu^en 51nla^ ge= Seidienöffnung unb 93egräbni§ (24. San. 1882),
boten ju ^ir^ulorl'erfügungen öom 2.^lug. 1879 in 99aben eine SSerorbnung betreffenb bie fanität§=
2eid)enbienfte§

?Iu§tü{)rung be§ 3mpfgef<^äft§.

betreffenb

bom

öffentlicbe

unb

Unterfuct)ung§Qn[taIten

pDliäcilid)en

9)Za^regeIn in Sßejug auf

2eid^en=

«efteHung bon mefen unb 33egräbni§fiätten (16. ®ej. 1875) nebft
©ad^berftänbigen jur Unterfudjung ber für ben Dienftanroeifung für bie Seidjenfdbauer (22. S!eä.
^ür bie 1887) ergangen finb.
53erfebr beftimmten 9?Qbrung§mitteI.
gleif^fontroKe mar bur(i^ ba§ ©efe^ bom 18. Wdt^
5Da§ $Reid^ bot jmar bie fanitäre ©efe^gebung

1882

14. Suli

1868

betreffenb bie

betreffenb bie (Srric^tung öffentlicher,

fd^Iie^Iid^

ju

benu^enber ©d^Iac^tbäufer

bi§ ju einem gemiffen

®rabe

borgeforgt.

qu§=

in Eingriff

genommen,

jebod^ nid^t al§

planmäßig

S)iefe§

greifen einzelner beterogener,

fortfdireitenb,

®anje§ unb

fonbern unter §erau§=

bereits

ber Sieglung befon=

®efe^ ift burd^ boS bom 9. miixi 1881 unter ber§ bebürftiger ?lngelegenbeiten. @§ fd^eint, ha^
anberem ba^in abgeänbert unb berfdjärft morben, erft ber plö^Iid^e ^uSbrud) einer ©eud^e, mie bie
bo^ ben ©emeinben ha^ 9ie(f)t berlietien mürbe, ßbolera in Hamburg (1892), ober ba§ §eran=
bie Unterfud^ung be§ ©d)Iac^tbie!^c§, be§ gefc^Iadö= naben einer fotcben, mie bie ^eft (1900), ben 3In=
tetcn unb eingeführten gleif(|e§ ufm. anjuorbnen. fto| ju entfpredienben gefet;geberiid)en S3orIagen
5(nbere minifterieHe ^Verfügungen betreffen bie 6in= gibt. ©0 mürbe 1893 ein ©efe^entraurf betreffenb
fü^rung ber obligotorifc^en 3^Ififc^fd)au (4. San. bie SBefämpfung gemeingefäf)rlid)er ^ranfbeiten
1875), bie ©teÖung ber ^leifdf)befd)auer , bie bom S3unbe§rate beim 9{eidb§tag eingebrad)t unb
ÜRaferegeln gegen al§ finnig befunbene (Sc^meine

eingebenb begrünbet.

(16. gebr. 1876), bie ®enie|bar!eit be§ |^leifc^e§

fe^geberifcben %Qt.

perlfüd^tiger 2:iere (15. @ept.

mertung

ibres

gleifc^eS

23. 5lpril 1891).

Obne

1887) unb

(11. gebr.

bie 93er=

1890 unb

bie jablreic^en bebörblid)=

'^oä) tarn e§ ju feiner ge=

@rft

am

30. Sunt

1900

ge=

langte baö fog.9teidb§feudbengefe|(®efe| betreffenb
bie

33elämpfung gemeingefäbrlicber ^ranfbeiten)
S)a§felbe bat au§ ber großen 3abl 9«=

in ßroft.

preu^ifd^en @rIoffe, bie auf

meingefäbriidier i?ranfbeiten (ju benen beifpiel§=

mittel, 235ein=

meife

bem 5iei(^§nabrung§=
unb ©eud^engefe^ beru'^en, fomie
biejenigen, meldte auf SBobnung§= unb gabrif=
btigiene, ^inber= unb 31rbeiterf(|u^ ufm. Sejug
baben, f)m anfübren ju fönnen, fei nur nod) be=
merft, ha^ betreffs £ e i d^ e n d) a u Ianbe§gefe^=
liebe Seftimmungen in ^reu^en feblen.
)

S)ie

Beibringung eine§

örätlicben 3;otenfdbein§

nadb borgefd^riebenem gormular,

ber

©tatiftif ber Xobe§urfad)en bient,

ift

aucb

jur

in Sßerlin,

erfter ©teile bie ©t)pbili§ geboren mü^te)
auSgemöblt unb berpflicbtet ben 5lrjt bjro.
ben §au§baItung§borftonb, ben ßranfenpfleger
unb ben ^auSbefiger bjm. ben öeidbenfdjauer jur
^In^eige, felbft menn nur 53erbad^t einer ber ge=
nannten ^ranfbeiten beftebt. gerner cntbält baS

an

einzelne

©efe^ 33eftimmungen über bie ©ntmidlung ber
über bie anjumenbenben ©dbu|ma^=
regeln, bie (Sntfdjäbigungen unb entbält au^er

^ranfbeit,

oHgemeinen bie ©trafborfd^riften bei Übertretung.
3)a§ ganje ©cfe^ entfpricbt inbaltlidb feine§meg§
Sßeförberung bon Seichen auf (Sifenbabnen unb ben ßrroartungen, bie bon örjtli^er ©eite im
ba§ ©d^ema ber Seid^ienpäffe finb minifterieüe 3nteref)e ber bffentlid)en ©efunbbeitSpflege an bie
JRunbfdbreiben an bie 9tegterung§präfibenlen er= urfprünglid)e 58orlage bom Sabre 1893 gefnüpft
gangen (6. 5IpriI unb 23. 6ept. 1888). (^nblid^ morben finb. 6§ fann nid)t ausbleiben, ta^ im

93re§Iau,

^öln unb

bieten

anbern ©tobten burdb

Sotalpolijeiberorbnung borgefd^ricben.

Über

bie

! !!;';!
,

®efunb]^eit§|)flegc
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Soufc ber 3fit itnd^bem noc^ weitere ©injelfrogen,
bie SBofinungSfrage
^Ilto^olDertrieb
unb

ber

2;aft al§

geregelt

gefelgeberilcf)

bie

jinb,

tecbnifd)e

35orbiIbung unb be§balb

für ba§ im gegebenen
i^aHe angebrad)te 33orgeben abgebt. '3Inber§ möre

fanitQr=

einem SanitätSfobej 5U=

iojialen 6inäelgejc|e ju

bie

e§,

lßerftänbni§

ridjtige

'^(x^

,

anbete,

664

ujra.

menn nur

2iräte

ober menigften§ ted)nifcb ge=

j
i

iommengefa^t (äf)nlid) mie bie§ in ©nglanb 1875
ber %d& mar) unb bie fel^Ienben 33e[timmungen
ergänät roerben.

:

33ieIIeic^t ift ber „9?eid)§gefunb!^eit§rQt", beffen

33ilbung im 9ieic^s^eucf)engeie|

unb

am

ber

berufen,

ilX

ber

gefe^gebung raid^tige 3)ien[te ju

neun 3lu§id)üffe für

i
!

mar anjujeigen, fann übrigen?

üorgeje^en

1901 jum

30. DJJär5

fammengetreten
:^at

unb nur für ben (Sanität§bienft beftimmte
Beamte babei beteiligt mären. S)ie fittli^e S8e=
red^tigung ber ^orberung feitenS ber ©anität§=
bebörbe, ibr bie göEe anftedenber ^ranfbeiten
fd)ulte

|
I

erftenmal äu=

jogen merben

®e|unb{)eit§--

Olnjeige

alle einzelnen

Sw^eige ber

!

öffentlidjen ©ejunb^eitSj^ilege gebilbet.

befdjränft

33i§t)er

auf bie

^rDpb

I

i)

ö

?-

i

fanitätspolijeilic^e

bie

fid^

^eut)d)Ianb§

2:ötigfeit ber (f injelftaaten

nur

faft

,

'

§ anftedcnber 5?ranfbeiten

unb auc^ biefe§ in einer burd)au§ ungenügenben
SGßeife. ©ie gebt immer t)on ber ^InjeigeDfücbt

:
;

©0

au§.

begreiflid^ e§ i[t, ba^ bie @anitäte=
nur auf ©runb öon ,^enntni§nabme in=

polijei
feftiöl'er

gäüe

jum ^anbeln

j
j

befähigt merben fann,

bod) bie ben Vtrjten

fo ift

unb gamilien= ober ^auSbaltungSüDrflänben auf=
erlegte ^Injeigepflic^t ber munbe ^>unft jeber ©a=
nität§gefefegebung. S)ie 8teEung bc§ §ou§ar5te§
ba nun
jur i^amilie ift eine 93ertraucn§fte[Iung
unb

Schiebungen einer

gefcbäftlii^en

gamilie mit ber ^Ingeigepflic^t gor ju leicht in
Sßiberftreit geraten
fo merben me^r 5Injeigen
unterlaffen qI§ erftattet. S^aju fommt, bafe mobl
,

@rabe anftedenber

fein ^(rjt Ieid)terc

menn

au(^

.(^ronfbfiten,

iing auf ben anbern au^er

;

anbält,

unb fdimeren ^^äßen

smifdien leidsten

5.

S.

ein Ieid)tcr ©cbarlad)

©rünben mirb

?(u§ biefen

gefdjränfte ^Injeigepflic^t

Suc^flabe

bleiben

nnb

oügemeine, unein=

bie

mobl immer
"^xaz^

il)ren

ein

Seiter

i

;

;

.^ranfenanflalten

unb

,

auf

^ranfenfaffenär,^te

ferner nocb

fie

ober überbaupt auf

bie

alle

ber

""^Inftalten

33eamte

aüe,

^rioatärjten impfen ju laffen, geleiftet. ®a
ißirfung be§ 3mpffd)u^e§ feiten \>o.^ ganje
Seben aud) nad) micberboltem ©eimpftfein tior=

10 ift eS für jebeimann empfeblenS^
beim 5luftreten ber Slatternfranfbeit fid)
mieber impfen ju laffen. Übrigens b^t unter ber

mert

,

erfdimert,

?Injcigc

\iQ5^

meift

rade)

ifoliert

ober in

ein

gebalten merben

^odenbauS

Sfolier^immer,

um

bie

(58a=

?ln=

ftedungSgcfabr für anbere möglidt)ft ju tierringcrn.
S!ie nad)träglid)e ©eSinfeftion ber 2eibmäfd)e, beS

unter=

entgegennebmen

33ettjeugeS

ober mit ben erften 9}laBregeln betraut merben,

33eamte, benen burd)fd^nittlidb fomobl ber nötige

baS bollftänbigfte

fönnen, ber Überfübrung in ein

ber 5injeigepflid)t in ®entfd)=

bie

für

ober ibre .^inber

bie

nid)t auf

auferlegen. 53ei ben beftebenben 53erbältniffen mirb

aud) baburdb

fid)

bebürfen bie menigen Traufen, meldte jU ^aufe

(^en=

(Seminare, ßafernen, ©efängniffe ufm.)

georbnete

unentgeltlicb

5kmen=
unb ^errfdbaft beS SmpfjitiongeS biefe ^ranfbeit in
unb Snbabern oon ^eutfd)lanb ungemein abgenommen. ©leid)mobl

,f?lientel

ben Seitern größerer öffentlid)er

lanb

ben feitenS ber ©emeinben

(.^JnoppfdiaftSärjtc)

ben 2i>irten

bie 3^urd)fübrung

tion

Smpfärjten

bölten mirb,

i

5lrbeitermobnungen unb DJ^affenquartieren fomie
fionate,

fie fomobl bei ber erften ?luf=
©djülern ba§ ^mpfatteft einforbern
muffen als audl) oerpflic^tet finb, ben 2Bieber=
impfungSfcbein einjufeben. gerner ift bie 9?etiofji=
nation bei allen 9tefruten obligatorifcb.
3)ie

tion

'

getreues ©piegelbilb ber i?ranfbeit§bemegung

tbrer ^Beoölferung geben,

%\t

ift.

t)on

meldte e§ nid)t tiorjieben,

grö|eren ßranfenbäufer einer ©tobt, bie ein 3iem=
lid^

Söieberbolung ber=

ausgeblieben

ber ©djulen b^ben bie S^urcbfübrung ju

angeftellten

üerfeblen.

bef(|ränfen auf bie

bie ?lnjeigepflid)t

etientuefle

ber Erfolg

Smpfung mirb

toter

j

man

tion Sabinen

aucb bie 9icoaf5i=

\icA ©efet;

übermadjen, inbem

nabme

S)amit aber ber münfd}en§merte S^i'fcf, fo meit
menigften§, al§ bie^ möglid) ift, geförbert merbe,
mjjge

menn

felben,

ber=

einen fd)meren Sc^arlacb bei anbern erjeugen fann.

beftimmt

£eben§jabre§ unb bie

bereu ®renje überbies nic^t ju

Rieben möre, beftebt, ba

fo

nierung fämtlicber i?inber bor 5lblauf be§ jmölften
!

Dbfd)Dn fein prinzipieller llnter=

felben ^'ranfbeit,

3mpf=
Übung gefommen ift.

SDa bie Immunität nur eine 9ieibe
;

bie 'Siagnüfe unämeifelbaft fein foHte,

anzeigen mirb,
fci^ieb

gcfobr onberer ^ranfbeitsfeime tion einem

ärjtlid}e 5^i§fretion al§ aucb bie gefeü=

iomobl bie

Sfolierung

:

Umftänben (bei ^Blattern u. bgl.)
jmangSmeife SBegf übrung berfelben in ein ^ranfen^
bau§ Ofolierftation) unb jmang§meife S)e§infef=
tion ber 33etten, SBobnungen ufm.
51}ropbt)laji§ ber ^^oden, Smpfjmang.
S)a8 3mpfgefc^ oom 8. ^Ipril 187-i orbnet an,
baB cüe ßinber, bie ntdbt megen ^ranfbeit 3urüd=
geftellt merben muffen, üor Slblauf be§ jmeiten
2eben§jabre§ geimpft
unb im ^alle bie erfte
Smpfnng fein Ergebnis gebabt baten foHte, nad)
Sabre§frift mieberbolt geimpft merben muffen.
2)ie St^mpbe fonn au§ ben ftaatlid^en 2r)mpb=
inftituten in genügenber OJ^enge belogen merben
unb mirb je^t au§jd)lie^lid) Don 2;ieren gemonnen
(animale Sijmpbe), mäbrcnb ba§ Smpfen üon
3lrm 3U 5lrm (ober mit bunianififrler 2r)mpbe
überbaupt) ^ur S3etmeibung ber llbertragung§=

;

id^aftlid}en

ergebenben ^Folgerungen

,

über bie 33ebeutung unb

ein Urteil

33erbreitung berfelben geminnen unb

fid)

3iDeifel ge=

ebenfo alle au§ ber

ber Traufen, unter

©crjclbe

leiften.

nidbt in

bered^tigt finb

;

nebmen.
,

ufm.

ift

mit großer Umfid^t tioräu=

gür ben Transport

finb befonbere

^ranfenmagen

ber ^J^odenfranfcn

bereit ju

bauen.

:

® efunbt)eit§pfUge

665

^:^rop^QlaEi§ ber @i)p^iü§. §ier

nur

[te^en

666

ufto.

bie ^^rei^eit ^at, anjufangen, aber feiten oudf)

j

bet «SonitätSpoUjei nur jioei 2ßege ju ©cbote

^ulbung

unglüdlid)

ber erroerbamä^igen ^roftitution unter

SBo^nung ober

^Jreigabe ber

auf

berfelben

bie @inid)ränfung
§äufer (SorbeÜe) unter

geroifie

1(^onung§Iofer SSerfolgung ber fa^renben ^ro[ti=

al§ bie

unb

ift

DoÜfommener

roeil fie eine fd^ärfere,

regelmäßigere

fai)rung»gemä|
nur ein geringer

ber Scfuc^er geftattet.

jelbft

(£r=

fte^t

Don ben

Sleil

unter fortlaufenber JQnitQt§=

freien ^roftituierten

unb aud)

polijeilid^er Kontrolle,

unregelmäßig unb

[ic^

ju Derberben?"

burc^ '5lu§fpucfen in

oft

längere

jum

2:eil

mit SSaffer gefüllte

[

eingejd)rie=

bie

j

benen finben

•

^ropbt)laj;i§ ber 2;uberfuIofe. ®a ber
3nfeftion§träger faft auSf^ließlid) im 5lu§murfe
Xuberfulöfer nac^ oußen gelangt, fo ift auf 33er=
meibung be» ?lu§trodnen§ unb 33erftäuben§ ber
©puta unb auf gefa^rtofe ^Befeitigung berjelben

kirnen unb

jUDerloifigere Unterfuci^ung ber

unter Umftänben

•

|

bie (entere (Jinrid^tung

erfte,

(Stammbaumes

ianitören Über=

S3om ©tonbpuntte ber

roac^ung

_ju

•

|

tution.

aufjupren. S)ie SBa^rfc^einlid^feit,
madjen ober unglüdElit^ ju roerben,
2Ber rairb
ift fe^r groß, feiten unter 50 7obie ©efa^r übernehmen, oieUeic^t für fein ganje§
Seben franf ju roerben unb bie Sproffen feineS
bie 9;«i^eit,

©efäße, bie leid)t unb grünblic| gereinigt roerben
fönnen O^orjeÜannäpfe), ju feben. S§ barf be§=

3eit überhaupt nic^t jur Unterjuctiung ein. 3n=
folgebeffen werben bie Srfranften roeit unregel=

^alb nid)t in 2;afd)entüd)er ober auf ben

mäßiger unb jpäter be^anbelt al§ bie in 33orbelIen
3Bot)nenben unb verbreiten bie üenerifc^en ^ranf=

neten 5lu§murfe§ ju Dermeiben.

um

gefpudt merben,

um

bebörbe müßte, junäc^ft für

S)ie @anität§=

alle öffentlichen

ftalten,

finb ober nic^t unter auSreid^enber fanitärer ^2tuf=

maßregeln ber 3oonofen (^iljbranb,

qI§

mef)r,

fo

fie

meil neben itinen bie oagierenbe 'i^xo^

fid^t [tet)en,

ftitution gebulbet roirb,

p^ili§ in erf^redtenbem

bie 33erbreitung ber ©i)=

5]kße

ju.

3m

180 be§

2)eutjc^eu

^n=

ftrenge 33orfc^riften in biefer Sßejie^ung

boä ©ift überofl^in
6rfat)rung§gemäß nimmt
Derfcf)leppen fönnen.
benn aud) überoE, wo bie Sorbette aufgehoben
Reiten

^oben

be§ getrod=

ha§i SSerftäuben

erlaffen.

D^ne auf bie fanitätspoliäeiUd^enS3orbeugung§=
mut

"Sio^,

^unb§=

ber 5}ialaria, ber atuten (Jj;ant^eme

ufro.),

((Sd&arla^ 93kfern

ufro.),

ber 9tu^r, tt)ppfer 6r=

franfungen, ©ip^ttierie uftD. nä^er einjuge'^en,

fei

nur nodj ber großen epibemifc^en ßranf^eiten

(Strafgefe|=

bier

bud^e§, meld^eä geraerb§mäßige i?uppclei beftraft,

(ß :^

5ßremen ^at mau
ni^t ol)ne ©rfolg einen 5(u§n)eg gefunben, inbem
man bie ^roftitution in eine einjige ©adgaffe äu=
fommengebrängt unb babur(^ ben Kupplern unb

mirffamen Sefämpfung einer internationalen 33er=
ftänbigung beburfen. S)er fieut^utage gemoUige

3ut)ältern entzogen ^at (^onjentrierung^ftiftem),

beiten

Rubere 93^ittel gegen bie ^r oft i tut ton felbft
(raetc^e immer, auc^ bei fc^ärffter fanitärer 33e=

barungen,

iDÜnfdbenäroert.

auffid)tigung, ber ^Verbreitung ber ©t)p^ili§ ben

fonferenjen (SOßien 1874,

9lcid)e

infolge be§ §

finb

33orbene aufgehoben.

alle

3n

leiften mirb),

größten SSorfd^ub

roie

53erbefferung

ber 2ßot)nung§Der^äItniffe,55erf olgung ber

ütteratur,

ber

2;ingeltangel

©(^anb=

^efc^ränfung ber

,

be§ ßellnerinnenroefenä,

SBirtfc^aftSfonjeffionen,

So^naufbefferung für 5lrbeiterinnen, 6rleid)terung
be§ heiraten», finb nid)t (Sac^e ber ©anität§=
polijei. SBo^t aber fann biefelbe auf 33e^onbIung

an @Qpt)iIi§ ©rfronften in ^rant'ent)äufern
unb auf Erleichterung ambulatorifc^er 58e{)anb=

ber

lung

fold^er

5?ranfen

t)tnroirfen;

iöeftim=

bie

mung mancber ßranfenfaffenftatuten,

gerabe fold)c

fronte Don ber 2Bo^ltatbe§®efe|e§au§juf erließen,
oerfel^It

i|ren

S^td

unb

gäuälicb

^i(üe

bie berufen finb, in biefer iJrage ju urteilen,

aber,

fi^ bie Sßorte be§ trefflichen Dr ©onberegger (93or-poften ber (Sefunb^eitspflege II 387) merfen:
„2)er ^Irjt, meld^er
bittet

marm unb

fittlid^en

eiferne
ift

®

roalir,

t)eit§fd^öblid^

ftellt

baß

fei;

bie

biefe

^iluc^

ha^

fyorberungen.

6§

(äntl)altfamfeit

aber ttia^r

ift,

ha'^

a

,

©elbfieber, ^eft) gebockt, meldte jur

internationale 53ertel)r niad)t auä) betreffs

aUer

übrigen anftecfenben ober übertragbaren ß'ranf=
internationale

fanität§poIijeilicbe

5unäcf)ft jroifcben

3}erein=

ben Üiac^barlanbern,

^ie internationalen
9iom 1885)

(5anität§=
l)aben Der=

gebiic^ einen 5lu§gleic^ ber miberftreitenben 93iei=

nungen ju

erjielen gefud)t.

amerifa erflärten

gegen

fic^

Snglanb unb D?orb=
pro^ibitiüen 9)kß=

alle

unb mollten nur örtliche ^ggienifcbe 33er=
unb S)e§infeftion julaffen;
bie 2;ürfei bagegen, Spanien, ©riec^enlanb unb
bie fübamerifanifclien Staaten Derbarrten bei bem
ftarren QuarantänefQftem, unb fo fanb fd^ließ=

regeln

befferungen, Sfolierung

lid) bie

jur

Dermittelnbe Stellung ber übrigen Staaten

Dbt

bie DJ^ajorität

^lU^lofigfeit

ber

mit bem 33orf(^lage, bie

Sanbquarantänen

unb

See=

forbon§ unb bie ^totroenbigfeit ber ^ffanierung

gefunb=

oiele

53e=

ber

oerbä(^tiger Schiffe,

bie internationale Sanitüt§tonferenä ju

ton (1890), an ber

fic^

2ßafbing=

27 Seepfen befi^enbe

9iationen beteiligten, tonnte feine ^Vereinbarung

über gleid^förmige

unb

iDirffame

internationale

QuarantäneDorf^iriften juftanbe bringen.

2Bä^=

renb bie (Jntbedung be§ ^ommabo^itlug ben 5In=
f)ängern ber Quarantäne eine neue Stü^e ju geben
festen,

ta berfelbe

burcf) bie

Stu^lentleerungen ber

bem 5Raße junebmen, in meld)em fie Traufen, bemnoc^ burc| ben menfc^lid)en 9)erfei^r,
roerben, unb ebcnfo: baß ber 93lenfd^ Derbreitet rairb, leugneten bie auf ungel)inberten

bürfniffe in
befriebigt

lehren möchte,

bie ^^orberungen ber

Steinzeit nid)t ju Derac^ten.

Dkturgefe^

nid^t

ef unbbeit§pflege

bringlid^,

r

§äfen unb ^afenftäbte, ber Snfpeftion c^olera=
ber Sfolierung unb forgfäl=
mögen tigen33e^anblung ber tränten auSjuipred^en. 5lud^

ber 33er=

leiflet

breitung ber ©Qpf)iliä nur 5Sorfd)ub.

1 e

©ejunbl^eitäpflege

667

f)anbel§öcrfe^r bebad^ten fecfa^renben DJationen,
bie

©nglänber öorab,

biefe

^rt bcr

(J:^oIeraüerbrei=

lung entfc^ieben unb tonnten )ic^ auf ü. ^etten=
fofer berufen, ber ben oirulenten St)oIerapil5 nid)t
üom tränten felbft, fonbern öon ber ^i)okxa=
ber galt

D[RQlartQt)iru§
fc^einlid^,

fä^igung" ... § 30: „Unternehmer oon $rit)at=

@ntbinbung§= unb ^prioatirrenanftolten

franfen=,

bebürfen einer i?onäeffion ber ^ö|eren 33ermal=
tung§bel)örbe.

.

.

.

^;|}rüfung§äeugniffe§

^ebammen

eine§

bebürfen

bem 2anbe§gefe^e

ber nad^

bem juftönbigen SBe^örbe" ... § 56: „'HuSgefc^loffen
Dom ^nfauf unb geilbieten im Um^erjieijen finb
ba^ bie lln|d)äblic^mad)ung ber ßt)oIera= (9.) ©ifte unb giftige Söaren, 31r3nei= unb ®e=

au§get)en lä^t,

lofalität

668

ufw.

ä^nltc^ Jute e§ mit

^ennod)

i[t.

bejeftionen, bie S)e§infettion ber 2Bä)d)e

ftüde burd^ trodene §i^e

(tt)elc^e

i[t

Qugen=

unb

33ett=

nod) ^odö bie

2eben§fä^igfeit ber ^ilje mit ©ic^crtjeit jerftört)

3m

^eimmittel."

übrigen finbet bie ®eracrbeorb=

nung auf „®inrid)tung unb S3erlegung oon ^lpo=
tl)efen feine unb auf5lu§übung ber^eilfunbe unb

bann gerabe ben 5SerfQuf oon ^Irjneimitteln nur infomeit 5lntt)en=
menn burc^ bie ?IfiQ= bung, alä biefelbe auSbrüdlid^e 5ßeftimmungen

ber ?lu§breitung ber ß'ronf^eit

größten SIbbrud) tun

rairb,

anbere bleibt ber2onbeS=

nierung ber G^oIeralofoUtäten (Sefeitigung ber
©enfen, ber S)ung= unb 'ilbtrittgruben bjip. (5nt=

barüber

fernung aller ^bfaEftoffe au§ ber 9]ät)e ber menfc^^
liefen 2ßof}nungen, |)au§brQinage, i?anaIijation

gebieten 3)eutfd)lanba finb auf

mit

§ebommen unb

reid)Iid^er 5ffiafjerfpülung,

reid^Iic^er 2Baffer=

entl)Qlt".

?lfle§

gefe^gebung torbelialten.

— 3n ben

Sierärjte jur ?lu§übung i^re§

Berufes befugt, mie aud^

üc^feit) fc^on beften§ öorgeforgt

aEer

unb

Schiffe

ju

ift.

S)ie ärjtUd)e

felbe Üied)t

6l)Dleraieitcn

einloufenben

ift

Überfül)rung aller Sieifenben unb

bie

ber ganjen

ißemannung

am Sanbe

jur ^Beobachtung

oon

in geeignete örtlid^feiten

allen Seiten al§ eine§

unb 53e^anblung

ift

ber beften 9)iittel ber

(Sinfc^leppung in ^ofenftäbte üorjubeugen,

an=

erfannt.

Smmerl^in

l^abeu

®ute

bie

internationalen

bouernbe ^^ieberlaffung mec^felfeitig oerboten.

ift

an

ärjtlic^en 5lpprobation

Staat§ej:amen gefnüpft,

ein

beliebigen

einer

^rüfung§orbnung üom 28.
merben fann.

9ted)t

S)ie

jur Düeberlaffung in einem beliebigen

bonn nur bem äu=

lid)en ^ilpprobation§prüfung gel^ören

1897) fomie burd)

SBerlin

(Oft.

bie „SSiffeuf^aftlid^e $ßefpre=

ah=

5lpprobation üerlei^t

internationale

in

üor

©runb

3)M 1901

58unbe§ftaate.

Sepratonfercnj

roeld^e§

^rüfung§fommiffion

ärjtlid^en

(an einer ber beutfc^en Uniüerfitäten) auf
ber

^on= ta^

,

S)od^

l)aben.

ba^ an ben al§ @in=
gangspforten ber (Spolera, Sepra unb ^eft für
Europa gefä^rlid^ften fünften in ^ o n ft a n=
tinopel unb in 5Mejanbrien, intcrnationole
®efunb^eit§räte errichtet mürben, bie ftönbig bort
funttionieren.
%ud) ift beutfd)erfeit§ bur^ bie
gehabt,

ha^=

bie beutfd^en trjte

im au§länbif(|en ©ebiete

3)ie Erteilung ber

gelegt

ferenjen ta^

® renj=

befonberer

internationaler 53erträge bie ou§länbifd)en ^trjte,

gebrauch 3u ben allgemeinen S^^cfen ber 5Rein=
3ni^)eftion

meiften

©runb

2)cr 5lrjt ^at

ftänbigen ^ret§p^pfifu§ 'Jlnseige ju erftatten unter

33ormeifung ber ^ilpprobotion.
ber 55enDaltungäbel)örbe

menn bem

Se^tere fann

Don

jurüdgenommen mcrben,

3nl)al'et bie bürgerlid)en (Jlirenred^te

aberfannt finb.

3" ben 5ßorbebingungen
:

ber ärjt»

ta^

jeugniS eine§ beutfdjen ^umaniftifdien ober

3^eife=
3fteal=

1900) im Äai-- gt)mnafium§ ber D^ad^meiS eine§ StubiumS üon
ferlidjen @efunbbeit§amt ju Berlin jur Klärung minbefteu§ jelin §albja^ren an einer beutfd;en
über bie beften ü3Ja|na^men ber 5ßrDpl)Qlaje biefer Uniüerfität ber 9lad}mei5, ha^ ber i?anbibat bie
^ranf^eiten er^eblid) beigetragen morben.
ärjtlid)e SSorprüfung (tentamen physicum) be=
33ou ber größten 2öid)tigfeit für bie 33efämp= ftanben unb barauf nod) raenigftenS fe(|§ §olbjo!^re
fung nid)t allein anftedcnber, fonbern aller ^ranf= bem mebijinifd^en Stubium gemibmet i)at ufro.
Reiten überliaupt ift ein gute§ 8amtät§= unb §eil= '3)ie Oualififation für 3a^när5te mirb burc^ eine
p e r f n a l für beffen nac^ ^a^^l unb 33efd}affen= Prüfung auf (Srunb ber 5Jorfd^riften üom 29. Sept.
l^eit auSreidjenbe ^Beforgung ber Staat mitt)erant=
1879 erlaugt.
roortlid) ift. S)er Staat l)at bie ^ebingungen feft=
®er ärjtlid^e Staub leibet im allgemeinen an
ber üorjugSmeife ben
jufe|;en, unter benen er trjten unb 5lpotl)e!ern bie ju ftarfem 9tad)roud)§,
5lu§übung i^re§ 58erufe§ geftattet. pr ba§ Üieic^ Stäbten juftrömt (raä^renb auf bem Sanbe man=
d^enort§ ÜJiangel an Strjten f)errfd)t), an ber fd^ran=
ift ^ier bie ©emerbeorbuung üom 1. Suli 1883
ma^gebenb, beren Sit. IL § 29 befagt: „Siner fenlofeu gemerblic^en i^rei^eit, meldte üon ^ur=
5lpprobation, meld)e auf ©runb eines 9kd^meife§ pfufd)ern unb gobrifanten üon 5Reflame= unb ®e=
d^ung über bie

515eftgefai)r"

(Oft,

;

;

,

ber 5ßefäf)igung erteilt miib,

^erfonen, meiere
ärjte,

fic^

bebürfen biejenigen

al§ trjte ( Jßunbörjte, ?lugen=

@eburt§^elfer

,

^a^niirjte

unb Sierärjte)

^eimmitteln auf Soften ber Sirjte ausgebeutet mirb,
fomie an ^u großer 5lu§nu^ung ber 5lrbeitsfraft
einzelner 5lr jte (unter S3ernad^läf figung ber übrigen)

immer

ober mit gleid^bebeutenben Sitein bejeic^nen unb

üon

Staates ober einer ©emeinbe al§ fold)e
ancrfannt unb mit amtlid^en ^^unftionen betraut

reid^ere Greife ber ißeüölferung in fid)

toerben fallen.

galten fein, bie ^rbeitSlaft auf eine größere 3a^l
üon Straten ju üerteilen unb eine größere Quote

feiten§ be§

.

.

.

S)er SBunbeSrat bejeidjnet

.

.

.

mläjt für ha^ ganje Sunbe§gebiet
gültige 5lpprobationen ju erteilen befugt finb, unb

bie iBel)örben,

erlöpt bie 53orfd)riften über ben D^od^meiS ber 33e=

feiten ber ^ranfeufaffen,

3um

SBorteile ber

meldte

Traufen m.üBten

5a^l=

oufne^men.

bie Waffen ge=

ber DDütglieberbeitröge für ärjtlid)e 93e^anblung,
eine

geringere für bie SßeriüaltungSfoften auf ju--

©ejunb^eitSptUöC
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menben. ßnblid)

rungen

i)at

^äEe, obgleiii

fie

gefe^lid^en

5|ßPi(j^ten

unb

in Dielen @injel=

heutigen 2eben§Qnforbe=

Sn

entfpreci^enb.

„aufgel^oben",

einer

%ait

erjc^eint bie

[taaten nic^t mtijx ben

^Preußen

öon 1815

ftreitige

®er

batiert.

„5{trjteorbnung",

unb

ben

9tec^ten be§ ^Irjteg gleid^mäfeig ge=

be§ ein unabireiSbareS S8ebürfni§,
{)eben

(5rla^

wcld^e

red^t tt)irb, fc!^eint uielcn 9J?itgIiebern biefe§

feine

gegentDÖrtig

um

<Stan=

p

i^n

bebrol)te

uielfac^

®q§ ^urpfufc^ertum

e^iftenj SU fidlem.

barau§ eine

^at in '5)eutfd)Ianb eine tHu§be!^nung erreicht inie
niemals juöor, banf ber fd)rQnfenIofen ®ett3erbe=

ju unterfc^ä^enbe ©efal^r für

nid)t

bie S5ol!§gefunb!^eit ent[tel)en fann.

gür

jraar

fie

ift

aber noc^ ©eltung für
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"|w.

bie

5lpo tiefen

bie ©taaten,

f orbern

f)eutjutage felbft

in benen bie größte ^reibeit in 5ße=

jug ouf Sinricbtung berfelbeu berrfd^t (raie 9iorb=
amerifa), ben Ülad^rceiS einer Qualif^fation beffen,
ber eine ?Ipotbefe eröffnen

roill,

unb

bie DJiebr jabi

berfelben fteüt aucb ben ^Betrieb unter ftaatlid)c
^lufficbt.

Sn

anbern Säubern, moäu aucb S)eutfcb=

lanb gebort,

bie

ift

Ü^icberlaffungSfreibeit

be=

inbem ber ©taat bie ll'onjejfion gibt unb
3al)I unb Sage ber 51potbefen beftimmt audb f or»
fdbränft,

;

bert er

bann au^er

ber Qualififation eine beftimmte

unb ber Sinbejieijung ber „Ausübung ber ginrid^tung ber 2(potbefe, bie Zubereitung ber
in bie ©ewerbeorbnung üom 3af)re ^Irgneien nacb beftimmten 3Sorfdbriften (^barnia=
1869. ®ie 9Jie^räo^I ber anbern «Staaten befi|t fopöe) unb für eine beftimmte %ait. gür 6in=
©efe^e gegen ba§ gettjerbSmäßige, ouf bie 5Ju§= ri(^tung unb 93etrieb ber 31|)otbefen gilt in ^^reu^en

frei^eit

^eilfunbe"

rebibierte ?(potbeferorbnung üom 11. Oft.
1801 al§ Sanbe§gefe^. ®ur(^ taiferlid)e 33erorb=
nung Dom 4. Sau. 1875 finb eine 9teibe öon me^r
inbifferenten 5D^itteln bem au§fcl)lie^lic^en %po=
mit biefem ©taube eine SebenSober unterbiiibet, tbeferDertriebe entjogen morben unb bürfen in ben
fann einem bered)tigten Sn^eifel nid)t unterliegen. 5Ipotbefen of)ne ärjtlicbe Diejepte im ^anboerfauf
2)er ©taat, iceldjer ben Straten jur ©rlangung abgegeben roerben. ®ie 93]ittel, meldte nur auf
i^rer OuoUfifation einen langen unb foftfpieligen ©runb einer ärätlicl)en ^erorbnung (3iejept) in
Stubiengang öorfd^reibt, um bem ^ublitum eine ben 5lpotbefen ju baben finb, roerben nebft ben
möglid)ft iad^gemäfee unb grünblici^e 5ße^anblung bafür feftgefe^ten ?ßreifen unb (bei bifferenten)
bei ^ranf^eiten (meiere \\(t) \a nur auf bereu ri^= ibrer 5)kpmal=, 6injel= unb 2:age§bofi§ öon

beutung be§ 5|ßublifum§ abjielenbe ßurpfufc^er=
tum. ^ofe biefe§ neben ber biretten ober inbireften
(Sd^öbigung ber §eilungfud)enben ha^ ®eiüerb§=
leben be§ ^(rjteS er^eblid^ beeinträchtigt unb ba=

@rfenntni§ aufbaut) geraäbrieiften ju fönnen,

tiger
f)at

aud) bie 5ßer|)flid^tung, beibe, ^^ublifum unb

öor ben Elementen ju fc^ü^en, raeld)e bie

?Irät,

bie

um

3eit äu 3eit omtli^ befannt gemacht,

bie in

ber 3roifdbenjeit neu entbecften pbai^tnoä^utif^en

^räparote

bifferenter Dlotur

unb

bem ^anbüerfaufe ju

bie 2aj;en ben oft in lüeiten

©renjen

§eilfunbe nid)t nur in 9cotfänen, fonbern ge=

entjieben

fcf)äft§mä^ig unter allerlei 53orfpiegelungen,

fcbroanfenben greifen be§ ®ro^bani'fI§ entfpre»

ftü^t ouf gar feine

unb

einfeitige

ober eine böd)[t mangelhafte

SSorbilbung, au§3uüben

®aju fommt

meffen.

öffentlid)e

ge=

©ittlid^feit,

üer=

fic^

nod) ber ©d^aben für bie

ba fdiamlofe ^urpfufd)er

al§ ^eilfunbige für alle i?ranf^eiten unb nament=
lid^ al§ ©pejialörjte für ^^rauenfranfliciten bem

5iJublifum

fid^

6§

aufbrängen.

liegt

(1909)

ein

lanb

t)or, ber, fall§ er

wirb,

wenn

ber ßurpfufd^erei genügen,

©c^äben

befeitigen mirb.

fo

ma^gebenben

3}orfdbriften

bie
5.

SBefanntmadbungen be§ 9teicb§fanäler§ üom
5mär3 unb 13. 9Jot). 1875. S)ie Pharmaco-

poea Germanica,

beren 4. ?luflage al§

bucb für ba§ Seutfd^e 9tei(^" im 3abre

„''ilrjnei=

1901

in

pr Unterbrücfung
bocb bie gröbften

neien

in biejer Raffung

aud^ feine§meg§

2)ie

über bie 2?orbilbung be§ ?(potbefer§ entbalten bie
preu&ifdben ^Reglements öom 11. 5lug. 1864 unb

cntpit bie 93or]cbriften über bie
33efdbaffenbeit ber (Jbemifalien unb ©rogen, über
bie ^erftelluug ber Präparate unb geroiffer ?lrä=

®efe|entrourf gegen bie ^urpfufc^erei in 2)eutf(§=

men

dbenb feftjufe|en.

angenDm=

S)er ©taat, ber burd)

^roft getreten

unb über

nungen.

ift,

^erfteüung ber 9ie3epturt)erorb=
regelmäßige 33eaufiidbtigung ber
bem äuftänbigen ^rei§ar5t, bie

bie

S)ie

bie bie öffentliche ©efunb^eitSfürforge betreffenben

?lpotbefen

gefe|Iid^en Sßeftimmungen, fpejieH burdC) bie (5in=

außergeroöbnlid^e

füijrung ber ßran!enfaf)engefe|gebung, ben Sirjten

5U.

fomb^I einen geroaltigen Steil ber bei 5lu§fül)rung
biefer ©efe^e fid^ ergebenben ?lrbeit§Iaft al§ aud^

bie föniglicbe

fällt

bem

DiegierungSmebisinalrate

Sßejüglid) ber ^onjeffionen gilt in

SSerorbnung

Dom

Preußen

11. Oft. 1811.

inSbefonbere buri^ ütebuäierung ber Honorare auf
ein 5Dlinimum bei einem großen ^ßrojentfal ber

Über ^ilialapotbefen, ®i§penfieranftalten (b. b^au§apotbefen größerer ^ranfenbäufer unb 3Jli=
litärlajarette) foroie §au§apotbefen ber Str^tc ban=

überhaupt in 33etrac^t fommenben Klientel eine

beln befonbere ÜJiinifteriolDerfügungen.

ftarfe

pefuniäre Seiftung inbirett aufgebürbet ^at,

öerfäumte e§ bi§^er in

faft

ieber §infidf)t,

bie

gegen bie ^urpfufd^er unb gegen bie 5(u§=
beutung ber jur ©elbftoerraaltung bered)tigten
Waffen ju fc^ü|en. Siefe 58er^ältniffe, üereint mit
Slrjte

ber

ÜberfüHung be§

eignet,

"tia^

ärstlid^en SerufeS,

finb

ge=

otine^in ftarf gefunfene fojiole Ülibeau

be§ ärätlid^en ©tanbeg bcrort l^inabjubrücten, ta^

—

®ic

5Befd)rönfung ber ^Ipotbefen bat im Soufe ber Seit
5)?an ift barübcr einig,
Diele ©egner gefunben.

baß

bie i^reijügigfeit

unb 51ufbebung be§ ^on=

äeffion§rocfen§ ben ganjen ?lpotbeferftanb berab»
brüden unb auf bie Oualität ber 5lrjneien Der=
f(^ledbternb einroirfen roürbe.

5Iudb

mürbe in ®e=

genben, roo eine ^Ipotbefe nur eben jur 9iDt be=
fielen fann (unb beren gibt e§ nid)t loenige in

;

®
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unb bafür

2)eutfc{)Ianb), biefe eingeben

in ben ©tobten

i\ä)

e

treibe ÄöHe.

i^re 3of)I

ungebü^ilid^ Dermel^ren. ®ie=

ober Hegt nic^t im Sntereffe ber allgemeinen

)e§

(Sä empfiehlt fid) eine er^eblic^e 33er=

Sffiotjlfa^rt.

me^rung ber Ä^onäeffionen in ben größeren ©tobten,
beren fortfi^reitenbeS Söad^Stum ofinebiea genügenb

SlnlQp ha^u. gibt,

fowie eine SBefd^räntung ber

^onseffionen berart, ta^ ber ^onjeffionar bie
%poti)de eine Siei^e öon Sauren nic^t üerfaufen,
^öc^l'ten§

Dom

6.

—

DerpQc^ten barf.

roejen tt)irb in

^reu^en burdö

^ug. 1883

Siteratur.

9Sei)t,

2)a§

^anbfi. ber

^W^m (10 JPbe,
,

n903, II * 1904) Ä. 5Ö. Sef]manu, 50ie=
t^obe ber prattif^en §i)giene (^1901); ©d^neiber,
©ie

;

5ßftege ber ®efiinbf)eit

(1908);

S3ib{iotf)ef ber

©efunb^eitspftege (21 1 ber Jöibliottief ber 3}oItg=
fcilbung [SJlori^, Stuttgart]
I)räg. üon Sudaner,
Otubner u. ©ufmünn (bi§ 1909: 20 iöänbcöen);
,

©§mar(§,
letoäti,

(*1902);

Safcfienbud^

C^ijgie«-

^urjeS

Q^ap=

(^908);

ber Seäinfettion

Sef)rb.

Seutfdfie

9iunbf(^au

(feit

mititärärstlidie 3eitf(i)rift

(feit

.g)pgienifcöe

3ttbi^e§berid§t über bie öeiftungen u. ^yort»
auf bem ©ebiete be§ 2)tilitärfanitätämefen§
t)on9lott) (feit 1881); 3eitfi^rift für 9ta^rungi=
mittelunterfu($ungen u. §l)giene Don §eger (feit
1887); 3entralbtatt für »afteriotogie u. $ara=
fitenfunbe (feit 1888) ; 3eitfd3rift für Sd)ulgefunb=
;

f(^ritte

Iieitäpflege

1900);

(feit

Sropenlnjgiene

(feit

2tr(^iö

für

[^opmann,

©etretl>CSÖUe»

3n

ber

red)t,

tücnn

§uncf.]

greit)änbler

bie

man

meinen, ha^

fie

ret).

Dlotmenbigf

l.

tjaben

2:beorie

u.

Sc§iff§=

1899).

§ebammen=

1893/1901; 4 ®uppl.=23be, 1901/04), iiimtio-päbie ber §^giene, f)rög. Don Pfeiffer u. ^ro§=
fauer (2 $öbe
Sefirbud) ber
1905); 9lubner
^pgiene (^907); S^Iügge, ©runbri^ ber §t)9ieue
("1908); ©ärtner, Seitfabeit ber ^pgiene (* 1905);
^rau§iii^, ©runbäüge ber Hygiene («1908); 3.
i?önig, S^emie ber menfd)!. 9ia^rungä= u. ©enu6=
,

1872);

feit

1891);
1872)

9Jiini|'teriolüerfügung

(neb[t Snftruftionen) geregelt.

mittet (I

golge,

672

eit.
toot)\

bie gefamte SBe=

fdiaifung ber jur 33efriebigung ber menfc^lic^en
erfDrberlid)en ©egenfttinbe ber freien

^ebürfniffe

(Sntmidlung nac^ ^.Mngebot unb D^ai^frage über=
iQJfen möge. S)er einjelne mirb ficQ ftetS be=

mü^en, fü gut unb \o billig ju faufen raie möglich,
unb in bem üoüftünbig freien SBettbemerb in §er=
Dorbringung unb 33ertQuf§DermittIung aller @e=
genftänbe mürben bie bamit fic^ befaffenben Greife
ibre§ eigenen 33orteiI§ megen fii^ bemühen, ben
SBünfc^en

be§

einjelnen

naci^jufommen.

3)er

mürbe ma^gebenb fein
für ben Umfang ber ^erüorbringung, unb biefe
le^tere mürbe id[)Iic|li^ nur bort auf bie 2)auer

Umfang

ber 33ebürfnifie

man

unter ber^öItniSmä^ig

Seitfaben ber Seginfeftion (1905); 3uiibel, 2e§=

ftattfinben fönnen, rao

Sbelmann,
2^t)xb. ber 5-Ieifd){)i)giene (^907); Senfen, ©runb=
riB ber 5Jtilc^funbe ii. 9Jlit(i)l)l)giene (1903) Srä^=

günftigen 53ebingungen ^eroorbringen fann; ge=

infeftion§(e{}re

(2t)Qer=Sit)Iiotl)etj

;

;

9to(f)t, 33orIe)ungen
über ©c^iff§l)l)gtene iiflu. (1906) S)äubler, ®riiiib=
äuge ber Sropenljijgieue ('^1900); .ßot)Iftod=30ilan=

mer,6ijenbal)ii()l)giene(-1904);

;

Sropeu ('''1905) ; ^. '^piebn,
Sropenf)r)giene mit ipejteller 23erücffi(i)tigung ber

fieiüi^, Otatgeber für bie

beutfiijenfiotonieu

(^906)

;

ßirddiier, ©runbregelii

ber 9JiiIttärgefunbt)eit6pftege (großes äöerf, 1896)
Mutete, ©runbäüge ber 9Jlilitärgefunbt)eitöpfIege

(1903); Serberid), 23aii= u. äÜo^nung§bi)giene
(2 1907); ^röbnfe u. 9:)tüüenbüc§
S)aö gefunbe
^au§ (1902); 3tiifebaum, §^giene be§ 9Bof)nun9§=
,

ttejenS

(Sammlung

•

mirb bi§ jur Ißefriebigung be§ 58ebarfe§
biEigften fauft. Sluf ben ^aU
be§ ®etreibe§ angemanbt, fönnte man mo^l ju
fauft
bort,

bem

©cbluffe

fommen

:

fomeit Üiu^Ianb, Slmerifa

unb anbere Sönber in ber 2age finb, ben ^ebarf
an 33rotgetreibe aud) für S)eut)(^lanb mit ju er=
jeugen, mirb

am

man

bort faufen, ta biefe Sänber

biüigften liefern fönnen

fid)

meit

fann

bie

in 3)eut|c^Ianb mirb
^eroorbringung üon $ßrotgetreibe nur fo
;

entmideln, alä bie§ ebenfo billig gefc^e^en
in

raie

ben onbern Säubern,

raeld)e

ta^

©etreibe auf ben beutfc^en ÜJkrft liefern.

©öfcfien); beij., A^pgiene be§

äßobnbaufeS (1908); berf., i>l)gieiie beö Stäbte=
baueä (Sammt. ©öfdien) (Jbftetn, Sorf= u. Stabt=
btigiene (1902); Saginöfl), §aubb. ber Sct)ul=

mo man am

2)iefe

51nfc^auungen mürben

fac^lic^e 5Berec^=

tigung baben unter ber 33orau§fe^ung,

ba^

bie

;

t)qgiene (I ^1898, II
li^fi), .'pQnbb.

^900)

;

Surgerftein

ber Scfiulbpgiene (-1902)

u. ajad), Sd)ulgeiunbt)eit§let)re

ber

(£r3ie^ungä=

;

u. 9teto=

©uteaberg

(-1900); §oubbud;

Uutcrridjtälebre

für böbere
Schulen, brSg. öon 23üumeifter, 112 (3 1908); 2Öet)=
mer, ©ugl)! lopäb. §anbb. ber Sd)ulbl}gieue (1904);
ßotetmcnu, Sdjulgefunbbeitäpflege (''1904); So=
ren^, So5iatbt)gieneu. Sd)ule(1906); Sd)ult)l)gien.
Safc^enbuc^, brög. öon Si'irft u. ^^feiffer (1907).
®eutfc^e S^iertcljabräfdirift für öffentt. ©efunb»
u.

getrüumte

allgemeine 33ölferrepublif oerroirflid^t

merben fönnte; nur bonn märe eä gleidbgültig,
rool^er ha^ ©etreibe flammt, meld)eä in 2)eut)d^=
lanb oeräel)rt mirb, gleichgültig, ob e§ bafelbft
einen ©tanb ber Sanbmirte gibt ober nid^t. 9Bir
baben e§ über nid)t mit einer SBeltrepublif ju
üon meieren jeber ein
in ficb abgefc^loffeneS ©anjeS ift, mit @emein=
famfeit ber Sntereffen, mit bem ^nfpruc^ an feine
^Bürger, ber ©elbfterbaltung, bem ©ebei^en be§
tun, fonbern mit ©taaten,

bie O'ortfd)ritte

Staates Opfer jU bringen bi§ jum Opfer felbft
einem ^U'Oprucb, in§befonbere aud^
l^eroorgerufen unb begrünbet bmd) bie 35erl)ält=

Sentralblatt für allgemeine ©efuubbeitäpflege (feit
1880); SJtonütöblott für öffenttidje ®efunbbeitö=

uiffe

beit§pfte_ge (feit

1869); SBebmer, :ijal)re§berid)tüber

unb ßetftungeu auf bem ©ebiete ber
§l)gieue, begrüubet Don llffclmann (feit 1883);

1878); 2trd)iü für |)l)giene (feit 1883)
S}eröffent=
für C)l)giene (feit 1886)
Iid)uugen be§ fiaifert. Seutfdien ©efuubbeit§amte§
(feit 1877); 3ettfd)rift für DJtebiainalbeamte (feit
1888) ; 3}iertetja^rSfd)rift für Sanitätämefen (neue

be§ 2eben§,

ju anbern ©taaten.

pflege (feit
3ettfd)rift

6§

roirfen

nun aber

gerabe bie totfö^lidicn 33ebingungen, unter meieren
in ben einzelnen

©taaten

j.

S.

anfij

lia^ 58rot=

;

getreibe l^eroorgebracbt mirb, mefentlic^ ein auf bie

mit meli^en biefe ^eroorbringung belaflet
babur(| aber entfielen oielfai^ bie Ungleid^=

l?often,
i[t

;

:

©etrcibcjölle.
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ber §ö^e ber Sofien in bem einen Staate
gegenüber anbern Staaten.

674

®rwerb§jweig
öon 1907
5DJan roirb bal^er ju bem S(|Iuffe fommen 32,7 7o ber erwerbstätigen, 28,6 «/o ber ®efamt=
mü[fen, ba^ berjelbe Staot, mlä^tt um feinetmiUen beöölferung umfaßt. 2Benn eingewenbet wirb,
0|)fer »erlangt, aud^ mieberum forgen mu^, ta^ t>a^, wenn bie bisherigen 2öirtfd)after infolge
bie 33ürger nid^t nur opfermiüig
fonbern aud^ mangeinber 9lentabilität bie 93ewirtfd)aftung nic^t
opferjäf)ig bleiben. S)ie§ fü^rtbaju, bo^ für folc^e mebr fortfe^en fönnen, bamit nod) feineSwegS er=
^Betriebe, ttjelc^e al§ im Sntereffe be§ ©anjen Iie= wiefen fei, ba^ bie Sanbwirtfd^aft als fold^e nid^t
genb anerfannt werben, aud) bie 2eben§bebingun= mebr mit Erfolg betrieben werben fönne, fo muffen
gen burc^ görberung unb Sc^u| erfjalten werben. bocb bie fo3iaIpDlitifd)en t^olgen einer allgemeinen
S)ie Sanbwirtfc^aft

l}eiten in

fteüt einen

bar, weld^er nad^ ber SBerufSjäblung

,

®a^

ben ^Betrieben gehört,

bie Sanbmirtl'd^aft ju

an beren ©ebei^en bie 3lIIgcmeinI^eit beteiligt
wirb \ooi)\ öon feiner Seite tierfannt. gür
Una6t)ängigfeit be§ Staates

Dom

?lu§Ianbe

i[t

S)e})of)ebierung ber gegenwärtigen 33efi^er in 33e=

gejogen werben,

ift,

trad)t

bie

ftrieHe 33eoölferung,

e§

i^olgen,

jumal

weld()e bie

inbu=

bie 51rbeiterfd^aft,

am

allerwenigften wünfdE)en fann.

2. Söirfung auf bie öanbwirtfdbaft.
öon größtem Sßert, nad) DOWglid^feit für bie @r=
näbrung be§ S3oIfe§ burd^ ©rjeugnifle be§ eigenen 3ur ^Beantwortung ber S^rage, ob ber 3oIl ta^
2anbe§ ju forgen. 5ßon feiner Seite wirb wo!^! jur 6rreidE)ung ber gefteüten Slufgobe geeignete
anä) 2Biberfprud) erf)oben, tüenn ber Staat ber 5[RitteI fei, ift eS nötig, eine 93etrad^tung über bie
Sanbmirtfd^aft feine ^^^ürforge juwenbet, um bie ^reiSbilbung anjufleüen. Siebt man Don ber auS=
33erbefferung ber ^Betriebsart unb (ärleid^terung länbifd^en ©infu^r äunäd^ft ganj ah, fo ift feft=
ber 5Betrieb§bebingungen berbeijufübren. 2)ie ^n-- jufteüen, ba^ bei feinem anbern ©rjeugniS ber
fid^ten fc^eiben fid) aber, wenn mon barüber f)in= ^Betrieb fo wenig auf bie 9)?affe einwirfen fann
au§ aud) noä) einen Sd)u| "öüxä) Sinfubrjöüe be= als bei bem (betreibe. 2Bol)l fann man bie be=

S5on jemanb, weld^er folgerichtig ben

bauten

i^(äd)en bermebren, infoweit in einem
Sonbe fold)e nodb als fulturfäbige, aber nocb nicbt
^nbuftrie feinen Si^uljoII jutoenben wiü, fann in Kultur gebrad^te uorbonben finb ; wobl fann
man nic^t t)erlangen, ba^ er ©etreibeäölle billige. ein mit aüen ÜJiitteln jur 5Beförberung ber ®e=
2öer aber über!^aupt bie ©inmirfung be§ Staates treibeberöorbringung arbeitenber ^Betrieb (gute
burd^ 3öne äulä|t, wirb bie 5Bered^tigung aud) ber 55earbeitung beS SBobenS, S)üngung ufw.) bie 53e=
fonbtt)irtfd^aftUcf)en 3öfle im ^rinji|) jugefte^en bingungen für baS Söad^Stum möglicbft günftig

anfpruc^t.

freit)änblerifd^en

Stanbpunft

feftbält, alfo

aud) ber

muffen.

erfüllen

—

2Ba§ foü nun aber ber Sc^u^äoÜ bemirfen?
OJJan wirb feinen 3'Ded al§ erfüllt ancrfennen,
loenn er bem (SrjeugniS, meld^eS gefd)ü^t werben
foll, einen fidlem ÜD^arft unb einen 5|Srei§ t)er=
fd^afft unb bouernb er^^ält, bei weld)em bie auf
ber |)eröorbringung rul^enben Saften unb i?often
aller 51rt gebedt werben unb für ben Unternebmer
ober Eigentümer be§ ^Betriebes nod^ ein itberfc^u^

5J2enge

ift

bleibt

äu feinem eigenen Unterbalt.

biefen

^ebingungen

beftanb be§

ift

auf bie

3iut unter

®auer

ber g-ort=

betreffenben ^Betriebes gefid^ert.

33ei

entfd^eibenb
bie

für bie Wirflid) erjeugte

^Ratur

felbft,

inSbefonbere

bie

unb gute 33efteIIung fann
Saaten wiberftanbSfäbiger mad^en gegen ge=

2ßitterung. Sied^tjeitige
bie

wiffe SOBitterungSeinflüffe

;

aber burdb nicbtS fann

ber 5[Rangel

an 9iegen unb SGßärme für baS

tum

werben, feinen Sd^u| gibt e§ gegen

erfe|t

'^aä)Si=

unseitige i^röfte, ungünflige 5Blüteäeit ober regne=
rif^e, bie SBraud)barfeit beS SBrotgetreibeS benadb=
teiligenbe ober oernid)tenbe ©rntejcit.

einflüffe mad)en
bieten

geltenb.

fid)

S)aju

21Ile

gewöbnlid) auf weiten

fommen bann

noct)

ber großen 2Bid)tigfeit gerabe ber Sanbwirtfd^aft

biefe

®e=
für

mebr abgegrenzte SanbeSteile llberfd^wemmungen
für Staat unb ®efellfd)aft würbe e§ fe^r t)er= unb ^agel.
bängniSüott fein, wenn bie Ianbwirtfd)aftlid^e
2Bie febr biefe Umftänbe in 93etrad^t fommen,
33et)ölferung im 5(derbau nicf)t mefir eine lobnenbe möge u. o. auS folgenben S(^1)\m erbeEen.
2:ätigfeit finben würbe. 6S würbe bie§ inbeffen
^aäi einer ^ufornmenfteKung beS ^aiferlidöen
nadb freipnblerif(^er ?(nficbt

lebiglidf) ba£)in

führen,

ben Setrieb folc^en ju überloffen, weld)e im 5Be=
fi^e eigenen großen Kapitals benfelben billiger
führen fönnten.

6§ würben

eben anbere al§ bie

je^igen Sanbwirte eintreten,

©tefe ?lnfid^t über=
großen ©efabren, weld^e in foäialpoIi=
tif^er §infid^t entfteben müßten, wenn ber Staat
fiebt

bie

fidb

auf einen folc^en Stanbpunft

3n

ber großen 3)?affe be§ mittleren

53efi|e§

liegt

ftellen

unb

würbe.

fleineren

gegenüber ben jerfe^enben 53eftre=
fojialen ©ebiete ein im rid)tigen

bungen auf bem

Sinne fonferöatiöer ^alt. 3lucb ift bie 33ebeutung
be§ 33auernflanbe§ für bie Sid^erung ber 2Bebr=
fraft be§ S5olfe§ nid^t ju unterfd^ä^en.
StQQtgIejifon.

II.

3. ütiifl.

Statiftifdben ?lmteS betrug bie ©etreibeernte

3at)r

;

:

®
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tvat,

unb

bei

e

um 454000 1 niebrigcr bei
um 46000 ha.

Stoggen

einet ^Inboufläd^enöernie^rung

®er

(Jinflu^

ergebni§ ber (Jrnte

^ie

bn§ @nb=

be§ 2anb»Dirte§ au]
i[t

alfo

676

treib ejölle.

ein t)erf)ä(tni§mä|ig

Hauptabnehmer

faufen, mä'^renb Seutfc^Ianb fein
ift,

mürben

fo

fid^

bie bortigen 53erfäufer ju

fef)t

geringen ^^orberungen bequemen muffen, um il^r
©etreibe für Seutfd^Ianb einfu!^rföf)ig ju machen,

nQtur= meil ber So^ ^oä) oud^ nod^ gejafllt merben mu^.
öon i^r S§ mirb in§ ®emid)t fallen, inmiemeit bie 2;ron§=
^ängt e§ ab, tt)elci^e§ eingebet bie auf ber Seüöl= portfoften ben 5prei§ belaften e§ mirb enblic^ ber
ferung?5iffer beru^enbe Dlod^frage finbet. ©^lec^te ^ur§ be§ 9?ubel§ üon er^ebli^em (Jinf(u| barauf
(Jrnten rufen ^reisfteigerungen ,
gute ©rnten fein, meldien ^$rei§, in beutfc^er äBö^rung be=
^rei§rüdgänge ierüor. S)abei ift nocO ju be= rechnet, ber beutfd^e Ipänbler anlegen fann, um auf
achten, ba^ jum 3)lQr!t nur ber (ärntebetrag ab^ bem beutfc^en TlaxÜ mit bem ruffifd)en ©etreibe
jüglic^ be§ 5Sebarf§ an Saatgut unb beSjenigen nod) ©efc^öfte ju machen. 3e niebriger ber 'Stnbd
be§ ®etbftt)erbrauc^e§ ber äal^Ireici^en Iänbli(|en im SSerpItniS jum beutfd)en (Selbe fte^t, befto
SBeböIferung gelangt, bie (Sc^tt)anfungen im (Sr= meniger 5D]arf gebrandet ber §änbler ju feinem
trage alfo im öoflen Umfange fic^ bei bem Uber= (Sinfauf in Ütu^lanb, befto günftiger alfo für ben
fd)uffe geltenb machen, ^^'m^n tritt nun bie 6in=
Smport.
ÜJIon fann im allgemeinen fagen: bei einer
fu^r fremben ®etreibe§, unb e§ ift flar, ba^, menn
biefe nur unter 3öf)Iung eine§ ^oHel möglici) ift,
guten beutfc^en @rnte ift biefe auf bie ^rei§=
in ber 3;!^eoric ein ©c^u^ für ba§ in!änbif(^e bilbung üon entfd)eibenbem ©influ^; ba§ au§=
©etreibe geboten mirb. Sie SSirfung ift inbeffen lönbifd^e betreibe mu^ fid^ im ganjen anbequemen
feine jiffermäfsig beredienbare.
aber ein (äinflu^ bleibt immerf)in, unb ämor bi§
®ie Sßerteuerung be§ ®etreibepreife§ um bie ju einem gemiffen ©rabe in biefem ^aüe mof)l
§ö^e be§ SoÜeS ober annäl^ernb um bie §ö^e Quc^ im ©inne einer 5ßrei§erf)öl)ung ober menig=
bc§fetben fann man nid)t mit ben 3ai)lfn be= ften§ =befeftigung, ba ber beutfd)e ^ebarf oudl) bei
ttjeifen, melrf)e bie greife im S)eutid)en 9tcid) im
guter ©rnte nic^t gang burc^ 't)a^ 3nlanb gebedt
$ßergleid) jum SBeltmarftpreife ergeben, fonbern mirb unb bie (Jinful)r al§ ^otmenbigfeit erfd^eint.
man mu^ ermägen: mie mürbe fic^ ber 2Bettmarft= 5iod^ me^r tritt bie§ fierüor bei einer geringen in=
preis fteHen, roenn S)eutfd^Ianb feinen 3oII f)ätte? länbifd)en Srnte, mo bie (Jinfu^r eine ma^gebenbe
Sine ?Iuf:^ebung be§ 3oQe§ mürbe feine§meg§ bie 53ebeutung erhält, unb gmar um fo me!^r, je ge=
geringer,

ober

(Srnte

i[t

bie

er[te

gemä|e Unterlage jur ^rei§bilbung

;

;

Q^olge

l^aben,

ha'^

nun

ber öor^er üDr(;anbene

^eltmarftprei§ nuc^ im ©eutfc^en Wiä) gelten
»cürbe, fonbern ba§ eingebet be§ 2öeltmar!te§
mürbe, üon bem 'Srude be§ beutfd^cn 3one§ bc=
freit,

pfiere greife »erlangen unb erreidien al§

3ebenfon§ mürbe bie§ beim SJoggen fid^
geigen, für meldjen bi§ je^t 9tu^Ianb ber §aupt=
berfäufer, Seutfc^Ianb ber §auptfäufer ift, mäf)=
renb für SBeijen ber beutf(|e ^ebarf nur einen
fleincn Steil be§ engUfd^en au§mQ(!^t, auf ben
2BeItmarft alfo nid^t ben ©influfe ausübt mie bei
bem Stoggen. 53ei ber ^reisbilbung für ha^ ®c=
treibe mirfen fobann anbere 58cr{jältniffc me^r ein
al§ ber ^oü: bie (Srnte be§ 3nlanbe§ unb bie bc§
^u§Ianbe§, barau§ fotgenb ber Umfang be§ ^auf=
je^t.

bebürfniffeS be§ erfteren, be§ Q3erfauf§bebürfniffe§

®c=
®e=
@rjeugung§orte nac^ bem

be§ festeren; bie £)erDDrbringung§f offen be§
treibe§;
treibeS

bie Soften

üon

ber i^ortbemegung be§

feinem

53erbrouc^§orte; bQ§ S3er^ältni§ be§ ®elbmerte§
jmifc^en

bem

9iimmt

33erfouf§(anbe unb

man

oI§

oud) bie ruffifc^e (Jrnte,

ba§ bortigc 53erfaufsbebürfni§

1892 megen

fo tritt

ba§

35er^ältni§

al^balh Ijerbor

geringer alfo

9iu^lanb

an Sioggen mu^te

ber 5ßebarf

erlaffen,

fe

ift.

bafier in

Seutfc^lanb anbermört§ gebedt merben. ^ei
greifen

ift

f)ottc

eigener DJJifeernte ein ^lu§fuf)rüerbot

f)of)en

bie§ aud; gefd)el^en.

@§ fann

nid^t üerfannt merben, bo^ bie ange-Sr^öl^ung ber 3öne nur bann il)ren 3tt>ed

ftrebte
erfüllt,

menn

bemegung

©etreibepreife

bie

erfaf)ren.

SBenn

eine 5Iufmärt§=

baf)er üielfac^

barjutun

üerfu^t mirb, bie @rf)ö^ung ber 3öne bringe

nidf)t

notmenbig eine ßr^ö^ung ber 3nlonb§preife mit
fid^, fo fann man fid^ aUerbingS auf bie Statiftif
berufen allein biefer ®efid)t§punft barf nidjt auf
Soften ber ^lar^eit ber Sachlage ju fefjr be=
tont merben, ba, menn eine 6r^ö|ung nid)t ein=
;

tritt,

ber ^^all gar nid^t zutrifft,

mon

berbeifü^ren raiÖ,

erftcr

Sinie

ju red^nen

©d^u^joU mo^l

nic^t

bem ßaufalanbe. bauernbe Sinrid^tung

SBeifpiet

®eutfd)tanb§ ju Üüi^Ianb,

ringer

beffen Eintritt

man
©obann

mit bem

ba^er in

l^at.

barf

üon üornfierein al§

ein

eine

angeftrebt merben, üielmel^r

bürfen bie 3ölle nur fo lange aufredet erbalten
merben, al§ bie ©rünbe, meldte ju i^nen geführt

ber guten beutfd^en Srnte auf bie

^aben, befielen. Sie Befürchtung, e§ fönnten bie

im 3nlanbe. 3m ?fuguft 1892 ftanb 2öei=
gen auf 156
bie Sonne, S^oggen auf 137 gegen
250
bei ber f(^Ied)ten grnte im Sa^re 1891,
alfo für ben 'Soppelsentner ein Unterfc^ieb üon
tunb 10 M. 2öa§ für einen (Sinflu^ mirb 3. 53.
bie ginfu^r au§ iRu^Ianb ausüben ? Sie ^anpU
antmort liegt in bem ?Iu§faII ber ruffifc^en Srnte.
SBäre biefe fe^r reid^lid), müßten bie 9iuffen oer=

dotieren ©etreibepreife al§balb ju einer «Steigerung

ber ßinflu^

greife

M

M

ber 33obenpreife füi^ren, mirb l^ierburcb fd^on be=

6§ borf fobann meiter nid^t
au^er aäjt gelaffen merben, ba& e§ fid; ui^t um
eine Steigerung bi§f)er bereits jufriebenfteüenber
greife banbelt, ha^ alfo nicE)t ben Ianbmirtfd)aft=

beutenb abgefd)mäd^t.

lid^en

Unternebmern

reid^erung juerfannt

ungered)tfertigte

53e=

unb ben .Ü?on)nmenten

eine

eine

©etreibcjöHe.
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9Die^r$a^I ber Sanbmirte teils

Öeiftung auferlegt ttjcrben foK, iDeld^e bi§^er ni4)t

beflanben

llngeftrebt lüirb oielme^r

f)Qt,

678
unmittelbar

teil§

mittelbar üon ber ^^^reiserliö^ung SBorteil jie^en.

nur ein

51u^

ben lanbtt)irtfd^aft=
mirb üon ben ©egnern ber 3öHe
@§ mirb niemanb,
bereits feit langem getragen l)at, o^ne ben S)rucf ni(^t jutreffcnb bargefteüt.
berjelben |o ftarf ju empfinben, roie bie§ neuer= iDeId)er ben 58er!^ältniffen be§ bäuerlid^en S3efi^e§
bing§ behauptet tt)irb. S)ie ganje groge ift im ?lufmerffamfeit juftenbet, in 51brebe fteüen, ba^
5)urcf)i(iönitt§pret§,

ber früher längft öor{)anben

mar, alfo eine öeiftung,

tt)eld)e

ber

ßonjumenl

i[t

bem

fapitalfc^mac^en

unb

2;eil,

unb Ipanb^abung rotionefler 33etrieb§=
formen erlogen merben fann unb mu|. S3er=
befferung ber 2ßirtfd)aft§tt)eife aber, fog. intenfiüe

SBiefenbau ufm., mirb bei
bo^ nur bann ^Inflang

2Birtfd)aft, SDrainoge,

bem

gelb=

böuerlidien ^^efi^er

menn gute greife finb unb Hoffnung auf
S)auer berfelben üortjanben ift.

finben,

2Birfung auf bie übrige 33eüöl=

geiüifjen ®rnbe biftieren fann. ^ie berpUni§=
mö^ig geringe ^af)i ber §änbler fann fid) biet
(eid)ter organifieren, unb fdjliefeUd^ fteHt auc^ eine

bie 2;^eürie fdineü fertig.

einjelne fapitalftarfe i^irma aüein fdion eine be=

preife

demgegenüber

3.
f

erung. W\\

läfet,

ift

Organifation ber ja^llofen Sanbmirte jur
33ereinbarung bon 3}iinbeftpreifen nad) Sage ber

bie

5)?angel eine§ burc^greifenben

Umfange ben
Smoiemeit

bem

bung

S)er 2ßeg ber ©elbft£)ilfe allein füf)rt

JU erreichen.

üielfad)

2Bie

ift

in

fie

üermicfelteu

tatfödjli^en

ober boc^ nur in befd^ränftem

nid)t

53er^ältniffe

SoliboritätSberau^tfeinS nur fd^mer ober gar nic^t

bei

ber grage ber SSrotüerteuerung

bem ®etreibe=
ben ^oübetrag üoü jur ©eltung fommen
Snbeffen aud) l)ier
fo üud) im iBrolpreife.

entfprec^en

eine

Ba6)t unb

©e=

fc^aftlid)feit

metdjcr bie greife bi§ 5U einem

beutenbe Organifation bar.

ber

bo^ inSbefonbere

aud) ber beutfd^e Sanbioirt nod) mef)r jur Sßirt=

bebürftigen 53ertäufer gegenüber ber lDirtfd;aftIid^

überlegene

gefd)e^en fann,

noffenfd)aften,

SEer fapitalträftige Raubet, jumal ber

©roPanbel,

bem SBege

nod) üiele§, namentlid^ auf

^rinjip oI§ eine i^xaQt ber 35erteilung be§ 53olf§=
einfommenS, be§ geredeten 2o^ne§, ber au§gleid)en=
ben ®ered)tigfeit ju erad)ten. ^ie 3^orm, in lüeld^er
bieje Srige gelöft merben foO, erflört fid) ou§ bem
ÜJJangel einer genügenben Organisation ber Iänfc=
liefen ^robuäenten gegenüber bem öermiUeInben
§anbe(.

bie (Sinroirfung auf

lid)en ^Betrieb

gegnerifc^en S3el)auptungen.
bie

bie

0rei§bil=

Ieid)t

feftjufteüen.

@d)u^5öUe auf

einmirfen,

ift

nid)t

®§ mirb mo^I siemlid^ angemein onerfannt, ba^
nic^t in le^ter ßinie biefe Organifation ber 3oa üon 1879 tatfäc^Iid) al§ ginanjjoü ge=
unb geförbert merben, unb menn bie rairft ^üt, ha üom ^luslanbe burd) ben Umftanb

barum

nid)t

3oIle§

füll

ermöglid)t

jum ^idi. Unter bem ©c^u^e

eine§

ber günftigeren 5probuftion§bebingungen unb bie
abfe^arer 3eit eine fol^e !IRöglid)feit ber 9)Jinberung ber ^^ra^tfö^e eine
Stärfung ber ^robujeuten erjielt merben, ba^ 5)laif pro ©oppeljentner unfd^mer übermunben
ber 3onfd)u| al§ entbef)rlid) mieber befeitigt ober merbcn fonnte. ©anj of)ne Unbequemlid^feit für
ben Raubet bürfte freilid) auc^ biefer niebrige 3oIl
roenigftenS gemilbeit merben barf.
Dtid)tig ift, ba^ Don einer (är^ö^^ung ber ®e= ni(i^t geioefen fein unb fomit bem ©efc^äftSüerfe^r
treibepreife nii^t alle Sanbmirte unmittelbaren 5ßor= auf bem inlönbifd^en ÜRarfte gegenüber ber @in=
teil gießen meiben. 5llle biejenigen, toM^t nur für
fufjr einen gemiffen SSorjug üerfd)afft ^aben.
3lnber§ geftaltete fic^ ba§ S5er^ältni§ bei ben
i{)ren (gelbftbebarf probu^ieren, »erben bie 2Bir=
fungen nic^t öerfpüren, anbere, bie faufen muffen, fpäteren t)öberen <5ö|en. 6§ mürben folgenbe 33e=
»erben unmittelbar fogar gleic^fall§ belaftet fein, i)auptungen aufgeftellt 3)ie 3öÜe ^oben eine 93er=
^demgegenüber mu^ aber feftge^alten merben, ba^ teuerung be§ eingeführten ®etreibe§ faft um bie
gcrobe bie getreibebauenben ©egenben am fd^Iimm= ^ö!^e be§ 3ollfa^e§ herbeigeführt, mie burd^ ben
ften baran finb, baffer biefe 5unäd)ft eine @rleic^te= ^erg(eid) ber beutfd)en SnlanbSpreife mit bem
lung erfa{)ren füllen, unb ba^ in biefen ©egenben SBeltmorftpreife, in§befonbere
einem 58ergleid)
ber nur für feinen ^Bebarf ^^robu^ierenbe meift nod) mit (Snglanb, ju bemeifen fei. S)ie SSerteuerung
auf 3;aglobnarbeit uflü. angemiefen ift unb bur^ trete aber nid^t nur ein für ha^ eingefül^rte, fon=
bie Sd)affung günftigerer ?ltbeit§bebingungen am tixn für fämtlid)e§ im Snlanbe be!^uf§ 53erje!^rung
,3eit

be§

Soßf^ul^^ jur Organifotion benu^t

mirb, fann

t)ielleid)t

in

:

M

33ortcile be§ größeren ^J^robujenten teilnimmt.

3a^t
ift

Sie ju füufenbe ©etreibe.

ber jenigen, meiere tatfäd)U(§ üerfaufen fönnen,

of)ne Stüeifel

^31nfict)t

größer al§ bie 3a^l berjenigen,

^o^e

jur S^'ü tatföd^lic^ üerfaufen, ba gerabe
bie niebrigen 5]3reife üielfad) jur ©etreibefütterung
5fJid)t

blo^ menige @ro^grunb=

l^ö^ere Söl)ne

ten.

abgeben unb be§l)alb an ber günftigeren 5prei§=
bilbung teilnefimen. 3e fleiner eine 2Birtfd)aft
befto

*&o fann

annel)men,

ba^

bie

gro^e

biefer

bie Sanbmirte.

Sie

i)o^en greife
tt)er=

al§ bie ?lrbeiter ber entfpredjenben

S)urc^ bie

billiger

!^ol)en 5]Sreife fei

üerfaufen müfete al§

mü6=

aud) bie ©etreibe=

man im ?lu§Ianbe
im Snianbe. S)a=

burd) t)ahi namentlich ber ©etreibe^anbel in ben

^reu^en§ ftatt be§ „na=
©ee in§ 5Iu§lanb ben „fünft=
22*

norböftlidien ^roüinjen

üerfiöltnismö^ig in bie 2öagfd)ale.
mof)!

nad)

au§fuf)r unmöglich gemacht, ba

me!^r fällt aud) ein fleine§ finanjieüeS

man

bejal^Ien

Snbuftriesmeige im 51u§Ianbe beanfprud)en

fonbern eine au^erorbentlidje 3af)I grö=
Berer unb mittlerer Sanbmirte fönnen ©etreibe

5Dite!^rergebni§

(Summe an

@§

eine ganj auBerorbentlid)

ben für bie 3nbuftrie, beren 51rbeiter infolgebeffen

befi^er,

ift,

SSerjelirer

ber SebenSmittel fönnten aber üer^ängniSüoll

roeld)e

geführt l^aben.

bie

i

türlic^en" 2öege§ jur

®
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e

t

r e

i

b

2ßeg auf t^Iüffen unb gifenba^nen in§

liefen"

@§

rourbe empfohlen, ebenfo

tt)ie

bie§

jum

SBenn auc^

unb nac^meislic^ eingeführte?

tatiäc^Ii(f)

zollfrei

unb

fd)tt)ierige§

ftrieüen

lüenn e§ roieber au§ge=

bleibt,

fü^rt wirb, fonbern ba^ für jebe§

geführtes ©etreibe ein

Duantum

entfprei^enbe§

unb

folgenfd;n)ere§,
eine

fein,

^orm

SBirfung ju üermeiben unb bie Dielen
üoUfommen ju üerfö^nen öermag.

tität§nad^tt)ei§" aufju^eben, b. ^. ju geftotten, ha'^

©etreibe

680

e.

e§

Söfung

ber

5U finben, welche annät)ernb jebe nid)t gewollte

53or=

anä) für ben ganjen ©etreibe^anbel ben „Sben=

nur

U

wirb faum möglich

ber 5!)iüf)IenfabrifQte bereit» gefd^el^en ioav, fo

ni(i)t

ö

äußcrft

Snlanb genommen.
teile

e 3

eine ftärfere SBelaftung ber inbu=

im

Greife

unmittelbar

jur

33er!^ältni§

Dorl^ergefjenben 5j}eriobe fid) ergeben

au§=

^ntereffenten

muß,

barf

fo

bod) anberfeit§ nid^t üergeffen werben, ha'^ biefer

Cluantum

9lad)teil hnxä)

anbere ^Jiomente gemilbert wirb.

2)ie

ßauffraft ber länblid)en 33eüöl=

©etreibe joUfrei eingeführt loerben barf, inbem
man entmeber ben ^oU bei ber 5lu§ful[)r öon feiten

terung wirb eine größere 5lufnal)mefä^igfeit ber=

be§ Staate?

felben für inbuftrielle ^^robufte mit fid)

ba^

üon ber 5lnnaf)me au?ge^eub,
Cuantum notmenbig lüieber

jafilt,

ein entiprecl)enbe5

unb baburc^

eingefütirt roerben muffe

ber alfo

bie ?lrbeiterfd^aft

öom ©tiüftanb

(Staate gejatilte ^oUbetrag raieber einfomme, ober

Sd^eine ausgegeben irerben, auf

treibe

©runb einigermaßen

Quantum joEfrei einge=
3n ber golge mürbe aud)

merben fönnte.

ber Sanbflud^t ober öiellei(^t fogar burd§

2anb

in

einer günftigeren ©eftaltung be§ 5(rbeit§marfte§

beren ta§i entfprei^enbe
fül^rt

bringen,

wirb burd^ ben ju erwartenben

5lbfluß ftäbtifd^er SlrbeitSfräfte auf ha^

ha^ für au§gefüf)rte§ ®e=

in gemäßigterer SBeife,

gefteigerte

Steigerung

®er

entfc^äbigt werben.

ber

Solleinnahmen

burcl) bie

ergebenbe

fic^

ÜJJe^rbetrag ber 9?eid^Seinnal)men wirb enblid) ber

im 3a^re 1894 ber fog. 3bentität§nac^iDei§ ouf= Mgemeintieit burc^ 5ßerwenbung für füjicle ®in=
gel^oben unb merben nunme!^r für jebe§ exportierte ric^tungen wieber jugefülirt. Scl)ließli^ ift nid^t
©etreibequantum Scheine au§gefteflt, mldjt jur anjune^men, ba^ ber 3oü feiner ganjen §ö^e
nad) öom Snlanbe getragen wirb, ha eine 3lb=
menge beredb;tigen.
wäljung auf ba§ 3Iu§lanb möglid^ ift, ha^ fo^in
S^Ueßlid) muß aud) nod^ barauf i^ingemiefen eine Steigerung ber greife nid)t um bie gange
merben, baß, aenn fd^on bie Unmittelbarfeit be§ 3onf)ö^e ju erwarten ift, unb ba^ eine 5prei§=

joüfreien ©infu'^r einer entfpred)enben ®etreibe=

ßinf(uffe§ ber ^i^Üe auf ben ^rei§ be§ ®etrcibe§
mit einem gemiffen 5^orbe§olt «nb namentlid) nur
neben anbern, teilmeife noc^ einflußreicheren Um=
flänben jujugeben ift, ber ©influß auf ben 33rot=
preis, auf bie ^orm, in melc^er ta^ ©etreibe al§
9ia^rungsmittel in ben §anbel fommt, nur unter
nod) meiteren Sinfcbränfungen eingeräumt werben

fann.

ber gonjen %)ifferenä noc^ auf Soften be§

be§

®etreibe§

einroirfen,

58rote§ innerhalb

berfelben Stabt,

meitere

55er!^ältniffe

fo

jeigen

®emid^t§unterfc^iebe

ober

bei

SSerminberung ber ®efamt=

4.

®efc^ic^tlid)er llberblid.

®c=
bi§

widlung, welche bie ^xaQz in ben Stäbten ge=
nommen l)at. Hauptaufgabe war burd^weg bie

bie

be§

!öefriebigung be§

Staaten

mit=

im Innern

ber

Stäbte ober

ber einjelnen Sanbesteile

h^^m.

i)reifi[teigerun9en bie 5ßrotpreife milliger auftüärtS

burfte anber§ üerfauf t werben al§ auf

folgten.

ber Stabt.

bie

ift

war

JU ber ©rrid^tung be§ ^oEoereinS fel^r jerfplittert.
Sie finbet i^ren ?lu§brud wefentlid) in ber 6nt=

tvetenben

allgemein

S)ie

treibe^anbelSpolitif ber b€utfd)en Staaten

Seobad)tung, baß ftarf
faüenben ©etreibepreifen ber ^rotpreiS nur fel^r
jögernb na^gibt, mäbrenb bei früheren ®etrcibe=
mirten.

3oüe§

fii^

nad)frage erflärt, vergrößert wirb.

ta'^ anä) l^ier

ber 5t>reisbilbung

ift,

preis, wie er fid^ burd)

an oerfd)iebenen Orten be§ Snlanbe? ^eroortreten
läßt, baß öerfd)iebenartige Umftänbe bei bem
$rei§unterf(^icbe

fonbern baß bie

ergebenbe S)iffe=
renj auc^ burc^ ben S)rud auf ben 2Beltmarft=
ju fe|;en

2Bie bie S3crfc^iebenl)eit ber ©etreibepreiie

greife

gegenüber bem 2Beltmarftpreife nid^t

fteigerung

SebürfniffcS

2efetere§ foll

ligen

an

in l^inreid^enber 53ienge

Porl)anben

greifen

I^ert)or=

53erbrauc6§getreibe.

fein,

SllleS 55orl)erberfaufen

unb ju

^ein

bil=

®etreibe

bem

5Dlor!te

ober ?luffaufen

nic^t üon üornl^erein oon war unterfagt
bie Stäbte nafimen ba§ Died^t in
baß ber ^^^ifi^en^anbel 5Infprucl), ba^ ]\<i) ba§ platte Sanb i^ren 58ebürf=
möglid)er.Deife geäiüungen mirb, p^ere greife ju niffen unterorbne. 3luf bem 5)farfte burften bi§ ju
bejablen, ol)ne gleidiäeittg bie 93iad^t ju befi^en, beftimmten Stunben nur bie Bürger i^ren eigenen
bie ÜJ^e^rau§gaben in ifirem Collen ^Betrage auf ^Bebarf einfaufen. 6rft in fpäterer Stunbe fam ber
ben ^onfumenten überjumäljen, um fo mel^r al§ f)anbel be§ einbeimifc^en Kaufmanns. Dieben ber

5luc^ ber

ber

§anb

©ebanfe

ift

;

ju meifen,

ft^ bie ^rei§fd)U)an!ungen erfahrungsgemäß 3U=
näc^ft im ©roß^anbel geltenb machen, lüäfirenb
ber ^i)etaitf)anbel nur äögernb

unb

änberten 5^^rei§geftaltung

anpaßt. 2öeld)e ber

angebeuteten 2Birfungen

fi(^

fd)tt3er

ber

im gegebenen ^aüt

5ßefriebigung be§ totalen S3ebürfniffe§ burd^ bie
bieten Sofolmärfte trot in einem Seil ber größeren

Stäbte

tier=

läßt fic^ nid)t genau überfe^en, ba
beflimmenben ^^aftoren nid^t feftgelegt finb,

fonbern in bauernbem
lic^ ift

^^luffe fic^ befinben.

ift

9lu§fu:^r=
biefe

®c=

für bai ®emeinwefen gu beobad^ten bei
^anbelSplä^en wie Stettin, ^»amburg ufw.
S)ie preußifd^en^önige, namentlid^ griebridl) IL,
fud^ten bie §öl)e be§ ®etreibepreife§ bmä) Tla=

Jorge

©id)er=

ba§ Problem, ba§ ber ööfung ^arrt, ein

'i^tttiot:

ftaltung ber öanbelsoerbältniffe neben ber x^üt=

ein=

treten werben,

bie

ba§ fjanbelSintereffe

unb ®urd)fu^r^anbel, SnSbefonbere

I

!

;:;

:

©cwcrbc
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gajine ju regulieren, raelc^e in

S^xUn

ber

%tm=

.•pafer

aJ^al3=

rung geöffnet rourben. SDaneben ober finbet man
ha^ Wüki äeitmeiltger 2(u§fu^rDerbüte. ©eit bem
erfkn drittel be§ 18. So^r^. roerben auc^ ©c^u^=
maßregeln getroffen jugunften ber inlänbifd^en
(Setreibeprobuftion

burd^

treibef)anbel§

gegen

unb

KeguUerung be§ ®e=

(5infuf)rjölle

bjro.

=uerbote

unb ^olen. S)ü§ Streben ging
ba^ au§Iänbif^e betreibe tt)ot)I jur 2)urd)=

aj^erf lenburg

bal^in,

682

ufro.

Uerfte
^^'^'^

....
•

gutter--)

•

•

•

ÜJIaiä
aJtef)!

5,00
4,00
1,30
8,00
10,20

ßiteratur. IDlaterialieu.

SJlaterialien für
§anbe{§poIitit, f)r§g. Dom Scutfc^en
fianbtoirtfdiaftgrat (1901); SDkterialien 3um 3oa=
tarif, brSg. öom S3unb ber ßanbloirte (19U1). 93om
bie

beutfcfie

^anbetSöertragäöereiu

:

3ot[tariff)anbbucb (1901),

görberung be§ ^onbelS juäuloffen, ®a§ Sntereffe ber beutfd)en ^lUbuftrie an ben .^an=
ni(|t ober Qt§ ^onfurrcnj auf bem innern ÜJ^arft bel^berträgen (1901), ^afirbucf) für 1901 (1902);
erfc^eincn ju loffen. ©obei mar bQ§ S3er]^ältni§ bie amtl. ®ru(ifad)en beä 9teid)§tag§ 1879 u.
ber einjelnen ^^roüinjen ein fe^r t)erf(f)iebene§ bie 1902; 3;ie 3leugeftaltung ber beutfc^en §anbel§=
© t a t i ft i f. ^ür ©eutfcfitQnb
^roDinjen an ber Dftfee Ratten ba§ Sntereffe be§ potitif (1901).
auc^ für bie übrigen ^^roüinjen totatiftifd)e§ Qafirbud) für ba§ Seutfctie üieid^ (feit
freien §anbe(§
1880) SJlonatä^efte 3ur ©tatiftif beä ®eutf($en
marb berfelbe al§ günftig erachtet, tt)ät)renb für
gleiches (feit 1884). ©eit 1892 erfc^einen: aJtonatl.
5]3oIen
unb
t)fter=
(Sdjlefien megen feiner äroifc^en
Dlac^meife über ben au§märtigen §anbel (baneben
reicf) ^ineingefc^obenen Sage efier ein (Sd)u^ ge=
3}iertelja^r§f)efte 3ur ©tatiftif be§ ®eutfd)en 9tei=
fu|r, alfo jur

:

—

;

;

boten erfc^ien fügt, ©truenfee, 'tlb^anblungen),

d^e§)

;

®ie

beutfc^e aJoIfSioirtfd^aft

am ©e^Iuffe

be§

3a^r^., bearbeitet im ßaiferl. ©tatift. Stmt
9Jt
n g r a p t) i e n ©. ßröf et, ®a§
(1900)
preu6ifc^=beutf(^e 3oUtarifii)ftem feit 1818 (1881)
,^t)n, Sie ©. in il)rer SBebeutuug für ben fleinen
u. mittleren ©runbbefi^ (1885); äöttgen, ©tubien
über ©etreibetierfe()r u. ©etreibepreifc in S)eutfc^=
lanb (1890); SBuc^enberger, Stgrarmefen u. 2tgrar=
pDlitif(2S8be, 1892f); 5pic^Ier,®er Stntrag ßani^,
©ef(^., partamentarifd)e SBe^anblung u. SBürbigung
be§felben (1896) ; aiutjlanb. Über ben ©influfe be§
©rofefapitaI§ auf bie ©eftaltung ber ©etreibepreife
(1897); Sift, ®ie Sntereffen ber beutfc^en Sanb=
toirtfc^aft im beutfc^=ruff. §anbel§üertrag (1900)
ßo^, Ser ©d^u^ ber beutfd}en Sanbmirtfd)aft u. bie
3lufgaben ber fünftigen beutfc^en §anbeI§potitif
(1900); §ober, ®eutfd)Ianb aU Snbuftrieftaat
(1901 ) ©runsei, ©t)ftem ber §anbeI§pDtitif (1901);
§elferic^, §anbeI§poIitif (1901); 8. ^Brentano,
biert. ®er Sarif öom 6. dloü. 1856 erniebrigte
Sa§ g^reil)anbel§argument (1901); berf.
®ie
SSeiäeu auf 0,20, Otoggeu auf 0,05 M. ®er Soü-©direden be§ ÖnbuftrieftaateS (1901);
Söolf,
tarif öom 17. Quni 1865 gab üöllig freie ©infu^r.
®a§ ©eutfc^e IReid) u. ber SBeltmarft (1901); m.
S)iefe§ 93er{)ältni§ blieb bi§ jum beutfc^en 3aß=
©rabein, ®ie beutfdien ©. ber 3ufunft (1900); Ä.
15.
Quli
öom
1879,
icetcOer
tarif
für Sßeisen,
Siet)I, ßornsoHu. ©o3ialreform (1901); §. Siegel,
atoggen, §ofer, §ülfenfrüc^te 1 AI per ®oppel3eiit=
ÄDrn3oü u. ©03iaIreform (1901); Dtjeme^fi, ®ie
ner, für ©erfte, 9Jtai§ unb Suc^toeiäen 0,50
be=
Snbuftrialifierung ber SQnbmirtfd)aft (1901); 5p.
ftimmte. ®a§ ©efe^ üom 22. aJtai 1885 ert)öf}te
aJtombert, Sie JBelaftung be3 2lrbeitereinfommen§
bie 6ä^c für 100 kg ber Shimmer 9 be§ 3otftarife§
burcO bie äomöüe (1901); 9i. b. .«peius, ©taffet=
(©etreibe) für SBeijen unb Dioggen auf 3 M, §a=
3öüe (1901) ; 9t. ©almer, 3trbeit§marft u. C>anbel§=
fer, ©erfte auf 1,50, für ^ülfenfrüd^te ufm. auf
üerträge (1901) ©. 9tublanb, Sie internal. lanbto.
1 M;
entjprccOenb anä) für anbere ©rseugniffe.
ßonfurrens ein fapitalift. Problem (1901); m.
®a§ ©efe^ üom 21. ©ej. 1887 bra(f)te eine toeitere
Dlaumann, ßornsöüe u. »olfätoirtfc^aft (1901);
©rbö^ung für SBeigcn unb ^Roggen auf 5 M, §afer
©djippel, ©ruub3üge ber ^anbeispolitif (1902);
auf 4 i¥, ©erfte auf 2,25, für anbere ©rjeugniffe
.ffautöfQ,C>anbeI§pDlitifu.©o3iaIbemofratie(1901);
auf 2 M. ©ine ^erabminberung trat ein burd) bie
Sßagner, 3Igror= u. Snbuftrieftaat (^1902); Serg,
^anbeleöertröge öom ®e3. 1891 mit £fterreic^=
©etreibepreife u. ßriminatität feit 1882 (1902);
Ungarn, Italien, ber ©clmeiä unb ^Belgien (im
§ailer, ©tubien über ben beutfd^en 58rotgetreibe=
aSerfe^r mit biefen unb bann aucE) mit ben aubern
banbel in ben Öa^ren 1890/99 (1902). ©c^riften
meiftbegünftigten Staaten) für 20ßei3en unb 9ioggen
beg a3erein§ für ©osiolpolitif, in§bef..fflb 90 u. 91
auf 3,50, §afer auf 2,80, ©erfte auf 2
ufm.
(SSeitrage jur neueften öanbeI§potitif Seutfi^IanbS
S)a§ ©efelj Dom 25. Sej. 1902 ert)ö^te biefe
[1900 ff]); ©c^riften ber 3entralfteüe für SSorbe»
legte
gleii^jeitig
©ö^e mieber unb
3DtinimaIfä|e
reitung üon §anbel§öerträgen (1900 ff).
feft, bie in ben ^a^ren 1904/05 beim 2tbfcf)lu§ ber
[ü. §uene, reo. 3Iengen^ei[ler.]
neuen §anbeläüerträge innegefjalten tourben unb
feit bem 1. a)Mrj 1906 in ©eltung finb.
©§ finb
i^etvcvhe, ©etwevlteotlutttttö» [^e=
19.

2ßeniger bie Jöergangen^cit al§ bie ©efcf)ii^te
be§ gegeniDörtigen 3oßft)ftetn§ im Seutjc^en Öteid^
erregt an biefer Stelle unfer ^ntereffe. Sie Sarife
(äufammengcfleüt bei ßröfet II, 2abet(e II) seigen
folgenbe ©äie.
^Preufeifc^e @rf)ebung§rolfe öom
40 @(f)effel Söeiaen 7,50 M, bc§=
25. Oft. 1821
gleichen ©erfle 2,50, §afer 1,50, 9ioggen 3, §ülfen=
6 M.
©rfiebungSrolIe üom
5preufeif(^e
früd^te
19. Dloö. 1824 SSeiäcn, ©pelj, Sinfcl in ben öftlic^en ^proöinäen für jeben Sd^effel 0,50, in ben
n)eftU(|en 0,20 M; ©erfte, 3?üggen, §afer in ben
öftli(f)en 0,50, in ben loeftlictien 0,10 ; §ülfenfrü(f)te
0,50 unb 0,20 M. ®ie preufeifcEien 6;rt)e6ung§roüeu
feit 30.€ft. 1827, fobQnnbera]erein§tariffeit31.£)tt.
1833 ufm. bia jum a^ereinötarif öom 27. Oft. 1854
galten 0,50 31 al§ ©etreibejoÜ feft. Ser 3oE toar
aber toätirenb ber OJtitte ber 1850er ^atfxe fuöpen=

—

.

:

:

:

;

,

a

M

;

M

bie§ fotgenbe

®ä|e

2ßei3en
fRoggen

griff;

5,50
5,00

mefen§

gefd)idjtli(]^e
;

(Jntroirflung

©emerbegefe^gebung

2)eutfd)Ianb.]

,

be§

®eh)erbe=

in§befonbere

in

©etoerbe

683
I.

® c e r b c im weiteren ©inn üblid^en Sprac^gebraud) wo^I bie beiben erftge=
man jebe ben (Srmerb BejiDedenbe nannten 5)efinitionen für ©ewerbe im engeren

Unter

^cgtiflF.

be§ 2Borte§ oerfte^t

tt)

berufsmäßige 2;ättgfeit (5. ^.üU(^SQnbtt)irtfd)Qft§=,

§Q^bel§^
^ier

in

3n bem

2;ran§portgett)erbe).

engeren,

fommenben (Sinne bogegen

53etrad^t

©emerbe

684

ujic.

i[t

btejenige berufsmäßige Srmerb§tätigfeit,

—

Sinne me^r

entfpred^en.
2Benn bagegen in
einem befonberu (Sinne noc^ Dielfad^ „©ewerbe"
als gleid)bebeutenb mit „^anbwerf" im©egenfa^

genommen

äu „Snbuftrie"

wirb, fo

ift

bieS eine

meiere mit ber Bearbeitung öon Dtol}[toffen be|uf§

mißbräud)Iid^e SBejeid^nung, ha bie Snbuftrie nid^t

|)er[teEung neuer ober 53erbeffcrung |d)on t)orl^an=

nur ben ©roß=, fonbern oud^ ben Kleinbetrieb,
alfo aud^ baS ^anbwerf umfaßt; ©ewerbe im

bener ©adjgüter

anber|eit§

befofet,

fid)

ber biefe

Xätigfeit umfaffenbe ^robuftionSjmeig ber 33oI{§=

®

im engeren (Sinne ift alfo
roolii ju unterfd^eiben Don ber fog. Ur^robuf=
tion (?anb= unb ^orftmirtjc^olt
Sagb unb
roirtf^of t.

c ra e r

b

e

,

fjifdjerei, Slierjudit,

in Dielen

gäden

33ergbau, ©räberei), oblüo^I

gemerblt(|e ^robuftion

im engeren

(Sinne mit Urprobuftion enge öerbunben

ift (j.

33.

53erarbeitung ber ODlild) ju Butter, ju ^äfe). Sn=
be§ foßt ber übliche Sprad)gebraud; in ber Siegel

Urprobuftion eng öerbunbene

engeren (Sinne tann alfo Dielmet)r mit

3 n b u ft r

i

e

bem Söorte

als glei#ebeutenb betrautet werben.

IL i^ff^id^tti^e ^nfwicRfung. SBenn man
©ntwidlung biefeS ©ewerbeS im engeren
Sinne jurücfgelit, wirb man am rid)tigften mit
K. 53üd)er, bem wir folgen, fünf @ntmidlung§=
in ber

ftufen

§auSwerf ober ^auSfleiß,
^anbwerf im engeren Sinne (^ret§=
33erlag (§auSinbuftrie) unb ^abrif. ©arnit
unterfd^eiben

:

Sol^nwerf,
werf),

foH feineSwegS gcfagt fein, ha^ wir in biefen
gewonnenen (Srjeugniffe nid^t (JntwidlungSftufen fünf fd^arf Doneinanber ah^
unter ben ^Begriff ©emerbe im engeren Sinne, gegrenäte, aufeinanberfolgenbe ^erioben ber ge=
bie mit ber

^Bearbeitung

erfte xol)t

ber

menn oud)

unter biefcn Segriff fäüt. 3" unterfd)eiben ift fer=
ner Don ©emerbe im engeren Sinne biejenige be=

famten gewerblichen ^robuftionSgeflaltung ju er=
bliden ptten, ebenfowenig tüie biefelben in ber
©ewerbegefd^idf)te aKer einjelnen 53ölfer genau ju

rufsmäßige (SrmerbStätigfeit

Derfolgen finb.

5ßerteilung

n)irtfc^aftlid)en

§anbel,

bie

tatfäd^Iid)

ha?)

betreffenbe

meldte

,

bient,

2:ätigfeit

ber DoIfS^

nämlid;

ber

2ran§port= unb Sßanfmefen, be§=

ba§ 53erfidjerung§mefeu unb bie perfön=
©ienftleiftungen. S3on ben le^teren werben

gleid^en
lid)en

jum ©emerbe im
®ie ^Ibgrcnjung biefeS
nac^ aflebem feine fd)arfe unb all=

nieberen

bie

freilid^

Dielfad^

5lber eS wirb l)ierburd^ bie na=
turgemäße gntwidlung unb oHmä^lic^e 53erDoII=

fommnung

ber gewerblid^en ^robuftion im an=
gemeinen tooljl treffenb bejeidjnet, wie fie fid^ Don
ben Uräeiten eines 5iaturDolfeS an mit junelimenber
Kultur nac^ unb nad), fofern nid^t öußcre Sinflüffe

ßntwidlung

engeren Sinne geredjnet.

ber

33egriffe§

Dielfad)t.

gemein

ift

feftfte()enbe.

^iemlic^ übereinftimmenb mit obiger ©rllärung,

genauer befiniert

febod) etwas

2:eil

®. Sd)moIIer ben jum

2;eil,

gewerblid)en Xätigfeit als benjenigen

3n

ber wirtfd^oftlid)en ^robuftion, welcher auf

laffen

33egriff ber

i^ormöeränberung Don

Siol^ftoffen

leiftungen perfönlid^er ?trt gerid^tet,

unb

S)ienft=

burd^ befon=

Dorgreifen,

fteigcrt

unb

—

Der=

S)aS wirtf^aftlid^ Doüfommenere 5Be=
lriebsfi)ftem trägt jwar ftetS ben Sieg über bie
minber Dollfommenen baoon unb Derbrängt biefe
aber nid;t DoÜftänbig.

ber ®efd)id)tc ber europäifd)en KulturDölfer
fid)

fünf gewerblidtien (Jntwid(ungS=

biefe

am beutlid)ften Derfolgen.

Urfprünglid) finben
wir überall nur ben fog. ^auSfleiß (^ au S werf),
gewerblid^e Arbeit auS felbfterjeugtcn 9{o!^ftoffen
ftufen

unb IrbeitSteilnng auS ber
unb Sanbwirtfc^aft gef^ieben, nid^t ju bem im ^aufe unb 5unäd)ft aud^ lebiglid) für baS §auS,
Öanbel unb 25erfe'^r unb ben pf^ereu perfönlid)en b. i). für ben Selbftbcbarf ber einzelnen tßirt^
(liberalen
geredjnet f^aftSgemetnfd)aft (^erfteKung Don ©eräten, ©e=
^Berufen)
'35ienftleiftungen
wirb.
^. Sudler gibt bem ^Begriff ©ewerbe im fäßen, Kleiberftoff en ufw.). S)iefeS §auSwerf wirb
engeren Sinne wieber eine umfaffenbere ®rf(ä= entweber nur Don ben §auSgenoffen, inSbefonbere
rung, inbem er eS als benjenigen 2;eil ber ^ro= ben i^rauen, beforgt ober unter 5IRit^ilfe Don in
buftion bejeid^net, weldjer in ber ^^ormDeränbe» bie ^auSgemcinfd^aft aufgenommenen Unfreien
rung Don 9to^ftoffen beftefienb bie wirtfc^aftlid^e (SflaDen ufw.). 6S entwicfelt fid) bann, nament=
Seite ber (med^anifd^en ober d)emifd)en) Stoff-- lid) auc^ unter bem ©influß ber SippenDerfoffung,
bere 33erufSbiIbung

,'?)auS=

—

umwanblung

ober Stoffoereblung barfteÜt.

0{}ne

auf boS me()r ober minber 3utreffenbe biefer Der=
fd)iebenen

5Bcgripbeftimmungen cinjugeljen unb

5U unterfud^en, inwiefern Bücher auf

©runb

feiner

forgfältigen gorfd^ungen über bie (Sntwictiung ber
S3oIfSwirtfd)aft
lid^en

unb

bie

ßntfte^ung ber gewerb=

^robuftion bered^tigt

ift

äu feiner (5rf lärung,

bie alfo aud^ bie no(^ ntd^t als

berufsmäßige 6r=

ber SflaDen= ober

ber ^^ronl)ofSwirtfd}aft,

eine

5unef)menbe Spejialifierung ber 5lrbeit unb in=
folgebeffen

me^r berufsmäßige SluSbilbung

eine

einzelner in Derfd^iebenen gewerblid)en ^^ertigfeiten.

^IrbeitSteilung

unb Derme^rte 5]}rDbuftion werben
cS fommt binju, baß bie ^ro=

^ierburd^ geförbert

;

buftionSbebingungen

für

beftimmte

geWerblid^e

bem einen ©ebiete günftiger liegen
wie im anbern. ®er einjelnen gefd)loffenen ^auS=
(Srjeugniffe in

Don ber llrprobuf=
Stoffumwanblung pri= wirtfd^aft eröffnet fit^ bamit Don felbft bie ^Bal^n,
mitiDer 53ßlfer als ©ewerbe im engeren (Sinne Überfd^üffe als S^oufc^mittel ju Derwenben, um
betrad^tet, fann man jebenfaÜS feftfteüen, ha^ bem mit benfclbcn
bireft ober in fpäterer 3eit in=

werbStätigfeit

fid^

barftellenbe,

tion noc^ nic^t loSgelöfte

—

;

;
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(»JciDcrbe

^robufte onberer

lidie

—

be§ ®elbe§

bireft tnrä) 53ermittlung

2ßirt[ci)aften,

eigenen ober frember 33oIf§[tämme,

gett)erb=

gar nid^t ober nur mit größerer

fd^oft

roerf

— unb um

jum großen %dl

fettiger fi(^

erlrerben,

©ifenfc^mieben unb anbere SBerfftätten angelegt,
bereu fie bei ber Siobung be§ UrmalbeS unb ber

S'öirt=

9)^ii^e ]^er=

ba§ ^au§=

fo mel^r, je ein=

unb

einjelne ^auSroirtfc^aft nad)

bie

nad^ auf (Jrjeugung beftimmtcr weniger ^^robufte
bef(|ränft, um fie normiegenb al§ 3:aufd)mittel ju
bcnutien

—

bie ©igenfd^oft

bie Sßenebiftiner bei

i^ren einfamen ^Hieberlaffungen 5)iü^Ien, öadEöfen,

nämlid^ ^robufte, »üeld^e in ber eigenen
gefteüt loerben fönnen. <5o erlangt fc^on

tfobm nomentlid^

6. ^ai)x^.

be§

e§

fei

511
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u|tt).

„berufsmäßiger 6r=

U)erbitätig!eit", burci^ tt)eld;e e§ eigentlid) erft oI§

Ummanblung
frud^tbare

©0

urbar

be§

2ldEer=

2anbe§

gemachten

unb Söeinlänbereien

in

beburften.

ba§ bereits 954 mit 5Hauern
5?Iofter ©t ©allen 2öerf=
für ©d^miebe, ©d)ufter, ü)iüüer, 93ädter,

umfd^Ioß

unb 3:ürmen
ftötten

5B.

3.

berfefiene

SBalter, 3)egenfd)miebe, ©c^ilbmad^er, SSierbrauer

unb ©laSmad^er.

Söie ^löfter

fd^ulen be§ ^unftfleißeS

—

unb

maren

bie ^[Ionj=

ber med)anifd)en

©e=

3n äWei formen tritt ba§ So^n=
©emerbe im engeren (Sinne cftarafterifiert mirb. fd)idlic^feit.
58i§ in bie ©egenmort ^at fid^ biefe 5Irt gemerb= mert auf, je nad^bem bie ^Bearbeitung be§ Dom
gelieferten ^RofiftoffeS
im §aufe
lieber 2;ätigfeit ert)altcn, meldte immer nod) al§ 5luftraggeber
S^auSmerf ober ^"iauSfleiß ju bejeid^nen ift, fofern beSfelben ootljogen mirb (©tör) ober in ber 5ffierf=
bie ©toffamiüünblung mit ber für ben eigenen ftätte be§ ©ewerbetreibenben (^ e i m m er !). S)iefe§
IBcbarf crfolgenben ©toffgeminnung üerbunben 2o]^nit)erf finbet fid) nod^ ^eute, 3. 53. in ben ©e»
birgSgegenben ®cutfd)Ianb§ unb nomentlid^ bei
ift. 2Bie im 93^ittelalter bie bäuerUd)e Sßeoölferung
©eutfd^lonbg öielfad) i^r Seinen auf bie fiäbtifd^en ben Üiuffen unb ©übflamen, ferner in ©ried^en=
3)ie gemerb^
531ärfte brad^te, fo gefd)ie^t e§ 5. S. bei ben <5üb= lanb, Bulgarien, ber Stürfei ufm.
flaiDen nod) je^t mit felbftgefertigten ©emeben, lid^e 2:ätigfeit jal^treid^er fog. §anbmer!er in
ben mittelalterti^en ©täbten ift nid^tS anbereS
©tidfereien, ^oljmaren ufm.
3m meiteren SSerlauf ber fortfcf)reitenben ge= als 2o{)ntt)erf. Sebod) finb eS im allgemeinen
merblid)en (Jntmidflung mu& fic^ nun naturgemäß agrarif(^e SSerpItniffe, unter benen baS 2o^n=
für bie einjelne §au§n)irtfd^aft üielfadf) bie Un= merf entfielt unb oor^errfd)enb ift: felbftänbige
bie felbfterjeugtcn 9to^ftoffe Slöirtfd^aften mit eigenem ©runb unb ©oben,
möglid)feit ergeben
,

öollftänbig mit eigenen 5irbeit§fräften bsiD. 53e=
triebSmitteln ju geiocrblidjen 5ptobu!ten ju
örbeiten.

©0

entftet)t

— bo§ Sßorl^anbenfein cine§

gemiffeu 3:aufd^i)erfe^r§
reinen
gefegt

mie

,

§au§tüert§probuften

—

Oio^ftoff

er

bem

mit

fdf)on

fic^

Dorau§=

entroidclt,

eine neue 33etrieb§form,

5»üar

t)er=

bei ineld^er ber

Stuftraggeber,

2lrbeit§!räfte

ber äur 33efriebigung ber (Sjiftenäbebürfnifie aüe
erforberlid^en ^Ko^ftoffe liefert

pngige

Sßirtfd^aften

ber

für

unb boneben ab=
jene

arbeitenben

2Dt)niDer!er.

mannigfad^en

S)ie

^Hod^teile

jebod),

bie

baS

fomo^I für ^onfumenten mie für 5pro'
bujenten mit fidt) bringt, 3. 93. für le^tere bie Un=
2ol^nit)erf

bem

ober 93etrieb§mittel (^Bü^le, Sadfofen, 2Beb[tu^I

regelmößigteit ber 93efd)äftigung, laffen auf

ufm.) ober beibe§ bagegen nid)t jur §au§mirtfd^aft

93oben beS 2ol^nmerfeS (natürlid^ o'^ne biefeS ju
befeitigen, maS biS !E)eute nid^t üöEig gefd)ef)en ift)

be§ 5luftraggeber§ get)ören.

^enu|ung

Se^terer

muß

ber gemieteten 5(rbeit§fräfte

für bie
35e=

bjtt).

triebSmittel eine SSergütung, einen Soi)n bejahten
bie eigentliche geit)erblid)e Slrbeit d^aratterifiert fid)

2 ^ n ra e r !. 3n feiner ©ntfte^ung trirb
ba§ ßo'^nmerf aud^ geförbert burd^ bie im SUter=
tum unb frü^^en DJJittelalter üielfac^ geltenbe un=

alfo al§

freie

ober ^albfreie SlrbeitSoerfaffung ((5flat)en=

Vermietung bei ®riedf)en unb Diömern,

33ert)flid^-

tung ber in ber 9M^e eine§ Q'ron'^ofS angefiebelten
porigen ju beftimmten gemerblic^en ®ienft=
leiftungen auf

aud^ burd)
befi|;e§

bem §ofe ober

tt)a(^fenbe

für benfelben) ober

Ungleid()f)eit

be§

®runb=

mit ber für einen %t\\ ber 93eöölferung

ergebenben 9totroenbigfeit.

fid)

fid^

met)r geroerblid^er

jujumenben. 2Ba§ fpeäieÜ ben erfteren
x^aU anlangt, fo tonnten ©fiaben unb porige
nebenbei l^äufig aud) jum eigenen 9^u^en arbeiten,
2;ätigfeit

unb inbem
bjtt).

fie

al§ greigelaffene ober greigefaufte

ber ^örigfeit böüig entlebigt

Slrbeit

fortfe^en,

bilben

©tanb berufsmäßiger

fie

i()re

gemerblid^e

einen neuen eigenen

2oi)nmerfer.

§ier

ift

ju eriDÖtinen bie mächtige görberung, meldte

aud)

eine neue 93etriebSform

bujiert:

tia^

^anbmerf

eS befiniert, bei

tümer

im

engeren

ftedt
i)ro=

©inne,

nidl)t

wetd^em ber ^robujent als (£igen=

^Betriebsmittel 2;aufd)iDerte für
feinem ^auSlialt angel^örige ^onfumenten
fämtlicf)er

erjeugt. 3in-" Unterfc^eibung

Dom 2o^nmerf

glaubt

93üd^er ha^ ^anblocrf nod^ treffenber „^reiSmer!"

nennen ju füllen, lüeil ber ^anbmerfer auS eigenem
©toff unb mit eigener Slrbcit oerfertigte ^robufte
um einen beftimmten ^reiS oerfauft, mälirenb ber
2o^nmerfer bloß S3ergütung für feine Slrbeit unb
etmaige 5tbnu|ung feiner ^ffierljeuge erhält. S)er
mittclalterliclie ©prad)gebraud) unterfd^eibet übri=
gcnS bie 2ol)nmerfer nidE)t öon ben ^anbmerfern
in fpäterer ^eit begegnet man bagegen mo^l ber
Unterfd)eibung öon 2ol)n= unb ^auf|anbraerfern.
2)aS d^arafteriftifd)fte ÜD^ertmal beS t)anbtt)erfS ift
ber

unmittelbare S3erfel)r mit ben ^onfumenten,

bem mit einem

©eit bem

bei melcber ber

baSjenige geioerblic^e 93etriebSft)ftem, mie 58üd^er

jiemlic^ beftimmten ^unbenfreiS (bal)er

©emerbe auf ber ©tufe be§ ^au§= unb 2o^nmerf§ ^unbenprobuftion),
burd^ ha^ ^loftenoefen juteil würbe,

entftel^en,

©emerbetreibenbe aud) ben 9io^ftoff felbft
unb menigftenS teiltoeife oud^ für ben 9)iarft

niffen,

beffen

inbiöibueüen 93ebürf=

aud^ o^ne ©tüdbefteHung, e§ menigftenS

®e tu erbe
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®a§ eigent=

einigermaßen 9xed^nung trogen fann.
Iict)e

§anbtt)erf

feine ^^robufte ofine 33ermitt=

fefet

lung bc§ §Qnbei§ ob.
(Sng öerfnüpft

im

tt)erf§

©täbten)efen§

©ntmicflung be§ §anb=
mit berjenigen be§

bie

i[t

©inne

engeren

nomentUd) and; in ©eutfd^lQnb.

,

darüber fomie überl^aupt über
©ntmicflung unb bie {)eutigen
§anbtt)erf§ ügl.

bie

gefd)ic()tlid^e

bann auc^
bie

)d=

ift

SBilbung jentralifierter ©taaten

bie

©ntinicflung

tt)eitere

55etrieb§formen öon

%üd) in tedjnifd^er C>infid^t ift ämif^enben alteren
unb ber f)au§inbuftrie menig
33erfd^ieben^eit, möl^renb ba§ etn)a§ fpäter, aber

S8etrieb5ft)ftemen

unter benfelben (eben genannten) öolf§mirtfd)aft=

li^en53orau§fe|ungenentftel)enbegabrifft)ftem,

Unternehmer regelmäßig

eine

größere 3q^^ gemerblic^er ?lrbeiter außerf)olb

iljrer

welchem

bei

ein

SBofinungen in eigener 53etriebäftätte
befonbere te^nifd)e SSorjüge

b. 5trt.

2ßie bie gntftel^ung be§ ©töbtewefenS

für

be§

§8erpltniffe
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ufro.

ber

genjerblidien

einfc^neibenber 33ebeutung.

nur in ber

nicfit

ftclien

befd^äftigt,

S)iefe

befiel.

be=

umfaffenber

5)?öglid^teit

ÜJiafc^inenöermenbung, fonbern oor allem in größt=
m.öglid^er tec^nif^er 5lrbeit§teilung

bei

,

loeld^er

bie ^Befd^ränfung j;ebe§ einzelnen ber Dielen neben=

unb nadjcinanber an ein unb bemfelben ®eraerbe=
an probuft arbeitenben ^^erfonen ouf einen fleinen

5ßefeitigung ber inneren 3oöiä)rQnfen, nationale

unb

51rbeit§teilung

nationaler

ein

ODtarft

©teEe ber [tabtiüirtfc^aftlid^en 5lbgefd)lof|enl^eit,
^apitalaniammlung unb 33ett)eglic^feit
bc§ 33ermögen§, ^tuffc^toung be§ ^anbel§ unb
aüeS ba§
Eröffnung überfeetfc^er ?lbfo|gebiete
größere

—

finb DJtomente, meldte

bem

be§

2:eil

um

®ie§

gelernte,

§ianbtt}erf bie 5Iu§bilbung neuer gefterblid^er 5ße=

?lrbeiter

trieb§ft)fteme

näc^ft

ba§

53

e

rIagä

bann

raeld)e

f^ftem,

t)

f

m unb fpäter ha^ ^ahtiU

[t e

pferem @rabe,

betriebSformen.

Unternei^mer

beibe, jebod) bie

;

@roß=
ha^ ein

finb fapitaliftifdje

ßrftere

auf

5ßerbinbung

üielfac^ aud^ in

miteinanber gebrocj^t raorben finb
^^abrif in

!5oId)e finb 3u=

förbern.

tt)efentli(^

befteljt

eigene

barin,

regelmäßig

9ieci^nung

in

i^ren

ftoffeS

eigenen SBol^nungen

— mit

il^nen

befd^äftigt,

ober o^ne Sieferung be§ 9io]^=

bäip. «Stellung

be§ 2Berfäeug§

—

ftänbige

unb gegen einen im öorauS feft=
gefegten ^rei§ ober So^n bie fertigen ?Probufte
abnimmt. 5ßom ©tanbpunfte be§ Unternehmers

?Iufträge erteilt

ift

ber 33erlag alfo

mung;

loefentlic^

^anbel§unterne{)=

ber 58erlegcr, beffcn 33erbinbung mit ben

^robu^enten

einmal eine

nid)t

l^öufig

birefte

fonbern burd^ 5lgenten (^aftore ober ö^erger)

ift,

]^er=

mirb, beforgt lebiglic^ ben ?lbfa^ burc^
ftöbtifd^e 5)bgaäine ober bur^ S3ertrieb an au§=
märtige ©roßpnbler, roobnr^ bie Sparen teil=
gefteüt

weife fogar

ba§ neue

organifierten
fo

mürbe

ouf ben

SBeltmartt gelangen.

anfangs in

S8etrieb§ft}ftem

^anbmerfe

nid)t

für

eine

ge=

ber ärmeren länbltd^en 53e=

öölferung nu|bar gemacht
oielfac^ in

einbringen fonnte,

e§ junäc^ft ^ouptfäd)lid)

Werbliche Sötigfeit

S)a

bie künftig

;

auf biefe SBeife iDurben

5lnfnüpfung on überlieferte

g^ertigfeiten

®ie gobrif

SBerlog mefentlid) 5probuf=

tion§unterne!^mung, bie

jum

5lbfa| i^rer (5r3eug=

be§ ^^onbelS beborf, für ben fie au^ auf 93e=
ftellung arbeitet, mäl^renb 5]i^rit)atfunbfd)aft in ber

Über ben Unterfc^ieb
ift.
unb ^anbmerf ögl. b. ?lrt.

au§gef^loffen

Siegel

jmifd^en i^obrif

3um

1^.

unb un=

niffe

neueren

ftätte

gelernte

berfdiiebener 2eiftung§fäl)ig{eit gleid^=

im ©cgenfo^ jum

ift

üon ®ett)erb§tötigen (§au§=

b.

bon

5lrbeit§teilung

med^anifd^ ober oudö geiftig tätige

rein

fortbauernb befc^äfiigen fann.

jeitig

inbuflrieHen) außerl^alb feiner eigenen 58etrieb§=

eine größere ^Injal^I

unb ^ierburc^

mebr, qI§ bie ^^obrif infolge ber i^r

fo

bem 15. 3a^r^.) neben eigcntümlidien

(feit

bebeutenbe

eine

5Serringerung ber ^robuftionSfoften ^erbeifübrt.

3«itIong unDerminbert fortbe[te{)enben

eine

^robuftion§projeffe§

(Steigerung ber ©efamtleiflungen

^erftänbni§ be§ großen Erfolges biefer
inbuftrießen Sntmidlung, fpejieü be§

gabrifft)ftem§,

ift

ober außer jenen üolf§mirtfd^aft=

33orau§fe^ungen öor allem noc^ ein Um=
ftonb beoc^tensmert, baß nämlid) ber ißeborf an
geir)erblid)en (Srjeugniffen mit ber Sntmidlung be§
53erfef)r§ eine onbere ©eftalt angenommen !^at.
lid^en

oeränberte

3)iefe

t)a^

be§ 2eben§beborf§

©eftoltung

ber gemerblid^en Sättgfeit ^3lufgaben, benen

ftellt

^»anbmerf im engeren ©inne nic^t geredet

mürbe.

3unäd)ft

l^ot fic^

lid^en (Srjeugniffen

ber 33eborf

an

gett)erb=

örtli^ jufommengejogen

großftäbtifd)e 93ienfd)enfonjentrotion,

;

bie

bie ,^rieg§=

großen ©taat§= unb ©emeinbeonftalten,

beere,

S3erfQnbgefd)äfte, ß'onfumt}ereine ufm. l^oben Tlit-

telpunfte eine§ moffen'^often ißeborfS

Srjeugniffen gefcf)affen,

lid)en

an

geir)erb=

ber nur mit ben

größten ©dimierigfeiten bei üielen oereinjelt ba=

merben fönnte. iJer
fobonn mit fortfd^reitenber .^ultur^

fte{)enben §)anbn3erfern gebedt

^Beborf

ftellt

enttoidlung oielfoc^ 5lufgaben an ^oloffalleiftun=

gen,

ä-

53,

bie

©roßmafc^inen

,

^rieg§fci)iffe,

©trombrüden ufm., bie ba§ ^onbmerf im engeren
mand^e neuen Snbuftrien in§ Seben gerufen unb ©inne wegen 93tongel§ on ben notwenbigen ted^=
bc§ §au§tt)erf§

(j.

^.

Sßeberei,

§oläfd)ni^erei)

große länblidje ^Bcjirfe bau^inbuftriefler 2:ätig=

nifd^en Sßetrieb§mitteln einfod^ nid^t

übernebmen

33om ©tanbpunft be§ ®en)erb§= fann. S^er ^ebarf an gemerblid^en ^robuften ift
tätigen ift äioifdtjen bem eigentlicben ^anbmerf ferner oucb gleichartiger unb borum moffenbofter
unb bem 58erlag§fr)fteme im ^Betrieb äußerlich geworben, ^omit würbe bei bem fielen ®rude
foum ein Unterfdjieb, nur ta^ ber ^auSinbuftrieÜe be§ faufenben ^ublifumS auf bie greife, um fie

feit

gefd^offen.

feine birefte

auSfi^ließlid^

ßunbenprobuttion betreibt, fonbern
einen Unternehmer arbeitet.
für

S3gl. be§ weiteren b.

%ü.

§ou§inbuftrie.

möglid^ft billig ju geftolten, bie gewerblid^e 2;ätig»
feit

bal)in

teilung

gebrängt, bie foftenfporenbe 5lrbeit§=

unb

bie DJiofc^inen

ju benu^en.

iDoju

©emerbe
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nic^t gerne me^r auf
fonbern gebraud^Sfertige
^aben mill. S;ein fonnte

690

ufro.

fommt, ta^ ber .^onjument

9Bed^feI untermorfen, in ben

iöei'tellung arbeiten läfet,

3unftorbnungen

2Bare beim ^Qufe öor fid^
nur ba§ OJiagajin entgegenfommen, ba§ wieber
Don ber gobrif beäiel}t ober »Denn bic ^ßefteHung

beim ^onbmerfer

Sifenbotinen, 6tra^cn=

ber üieujeit,

bahnen, bie gro^e 53eäirfe in nüdifte 33erbinbung
fe^en, ^aben ba§ i^aufen im ÜJiagajin unb ba=
burc^ auc^ ta^ ^ahx'iU

unb

53erlag§jr)[tem

fe{)r

Snbe§ mu^ nDc§mal§ betont merben, bo^
neue 33etrieb§form

feine

mit bie ®efcl)i(^te beS ®e=

,

merberoefeng gejeigt

ältere

h,at,

ööüig befeitigen

yiaä) Slujlöfmig ber mittelalterlichen 3ui^ft=

fd^ranfen I)aben

jmar 53erlag unb

jnjor inSbefonbere
teils

2)iittelalter§.

bie

Ie|tere,

auf bie f)er[tenung neu aufgefommener 55e=
tief in ha^ ^robu!=

barf§artifel angemiefen war,

tionSgebiet be§

§onbmerf§ im engeren ©inne

unb bemfelben

gegriffen

anbere

jum

jogen.

5lber auc^

^Jftegeln

i^rer ?lufnal)me eine ^fitlang al§

unb

©efelle gearbeitet

bem Sanbe,

befonber»

bem

^^^oliseiftaate

angehören, batte ber

fud^ungen

feftgeftellt

9)?eifterftelle

Oft mar aud) ber föemerbebetrieb
noc^ an (Srunb unb 5Boben ober burd^ 3tt'ong§=
unb 5Bannred^te gebunben ufm. (ogl. im übrigen
b. 3lrt. ^anbroerf, Innungen). ^Jacb bem SSerfatt
abjumarten.

beutfdjen 3uiiftwefen§, roeldf)em aud& oerfd)ie=

bene 3teformöerfucf)e im Saufe be§ 18. Sa^rt)., fo
bie 9teid^§junftorbnung üon 1731, bie an ©tefle
ber ©elbftregierung bie f!aat§polijeilic^e 9tegle=

mentierung
folgten erft

mie mel^rfac^ neuere Unter=^
b^ben, ein gro^e§ ©ebiet

an=

obrigfeit=

Prüfungen l^inju. 58ei gefd^Ioffenen 3ünften,
mie bie Stabi^ierungen unb Jlufnabmetajen

Ii(^e

bie

einzelne ^ttJeige nüHig,

bem ^onbmerf, namentlich auf

bleibt,

Sebrling

ein DJJeifterftüd

3utt)eilen treten nod^

gefertigt f)aben.

ein=

me!^r ober minber großen Seil ent=

be=

unb ©a^ungen unter felbft=
gemä^Iten 33orftänben. ®ie 3unftgenoffen mußten
ftimmten

unb be§

(^abrif,

bi§ bat)in gro^en=

nadf)

erfolgte

'ilufäuuebmenbe bie ©riebigung einer

geförbert.

fann.

§anbmerf§= unb

fpäteren

(Semerbebetrieb

jünftige

biefen jum abpngigen cor
®ie öoÖfommenen 33er= unb

erfolgt,

;pau§inbuftrienen mai^t.
fe!^r§mittei

^er

be§

fe|;te,

abjulielfen t)ermoct)ten, er=

nicf)t

Sßeginn be§ 19. Sabrb. gefe|lid^e
DIeuorbnungen ber gemerbli(^en Xätigfeit, meldte
feit

t]on burdjgreifenber

%m
juerft

2ßirfung maren.

©d)luffe be§ 18. Safir^. brad^
in ^Jranfreid)

nämlic^

fid^

mit ben neuen ftaat§red^t=

Uä)en, fojialen unb mirtfd)aftlidben Sbeen ber
ein= ©runbfa^ ber unbefdöränften ©emerbefrei^eit
seinen SBetriebSfriftemen geftaltet, meldte 35a^n. ®urd) 5ßefd;Iu^ ber franjöfifd^en 9^atio=
SSorjüge ober D^ac^teile ba§ eine ober anbere für naioerfammlung üom 17.Wdx^ 1791 raurbe ha^

getoerblictier

Sie

Sätigfeit erf)alten.

fi^ biefer

^onfurrenjfampf jmifc^en ben

3unftmefen befeitigt. S3on ^^^ranfreid^ au§ fanb
ba§ im einzelnen bie ©emerbefrei^eit bann in ben unter franjöfifd^e
auSjufü^ren, fäüt au^er^alb bc§ 9{abmen§ biefer §errfd^aft gelangten 3:eilen be§ etiemaligen beut=
furjen gemerbegefdjid^tlid^en ©arfteöung. 3" fr= fcf)en 3^eid^e§ Eingang, namentli^ aucö auf bem
mäbnen ift nur no(^, ba^ l^eute foioobl manct)erlei tinf en 9?beinuf er unb in Söeftf alen. 3n r e u ^ e n
33erfd^iebungen ^mifc^en ben cinjelnen ©Qftemen mürbe mit einer 9teform be§ @töbtemefen§ begon=
fidO öolläie^^en, looburc^ i^re Unterfc()iebe teilmeife nen, meld^er balb eine 9teform be§ ®emerbemefen§
bie gen)erblid)e 5ßrobuttion al§ \o\ä)t b^m. für bie

in ibr tätigen 5ßerfonen befi|t,

^

Derroifd^t

merben, al§ aud^ gemiffe @renjtierfd^ie=

folgte. 2)ie

neue

©täbteorbnung öom

19. Dioö.

bungen ^mifdfien (Semerbe unb Urprobuftion einer= 1808 [teilte ben6a^ an bie (Spi|e: „"©er befon=
@in 93ei= ber§ in neuerer 3eit fid)tbar geraorbene 5)?angel
feit§, ©emerbe unb ^anbel anberfeitl.
fpiel für te^tere§ ftetlt bie moberne gemerblidt)e an angcmeffenen SBeftimmungen in $lbfidt)t be§
9iiefenunterne{)mung bar, bie fogar einjelne Ur^ ftäbtifc^en (SemeinmefenS unb ber SBertretung ber
probuftion§ämeige (2Batbungen, ^ergmerfe), aber
audf)

S3erfauf§fte[(en für

^robufte umfaßt, in ber

ben i^Ieinoertrieb i^rer
le^tere

aljo

bon

Ü^rer

(Stabtgemeinben, ba§ bi§

3ünften fic^
ha^ bringenb

teilenbe
fid)

ie|;t

nad^ klaffen unb

Sntereffe ber 33ürger

unb

äufsernbe 93ebürfm§ einer mirf=

(Seminnung al§ 3to!^probuft an bi§ in bie §anb fameren 2:eilnabme ber 58ürgerfd^aft an ber 33er=
ßonfumenten ben ganjen ^t^robuftionSproje^ moltung be§ ®emeinmefen§ überjeugen un§ öon
ber Dbtmenbigteit, ben ©täbten eine felbftänbigere
burdblaufen.
III. ^ewerßcgcfc^geßung. 1. 3nS)eutfd^= unb bcffere 53erfaffung ju geben, in ben 93ürger=
lanb. Sine gefe^li^e 5RegIung unb Orbnung gemeinben einen feften 33creinigung§punft gefe^=
ber gemerblicf}en i;ätigfeit beginnt erft auf ber li^ äu bilben, ibnen eine tätige ©inmirfung auf
brüten ©tufe i^rer ©ntmidflung, beim §anb= bie Sßermaltung be§ ©emeinmefen§ beizulegen unb
roerf im engeren (Sinne. S)enn folange bie ®e= buri^ biefe Seilno^me ©emeinfinn ju erregen unb
merbetätigfeit al§ §au§= unb Sobnmerf i)or= ju erl^alten."
gür bie Umgeftaltung ber gemerblid^en SScr=
miegenb in enger 55erbinbung mit ber einjelnen
ber

geft^Ioffenen f)au§mirtfc^oft bleibt, mie e§ fomobl

^ältniffe

im

bom

erften 3a^rt)unberten
ift,

ben

griect)ifd^=römifcben Rittertum al§ aud^ in

liegt

natürlich

?lnla& bor.

mannigfad^er

Sine

be§ 9JiitteIaIter§ ber

gaU

^u öffentlid^er Üteglung fein
fold^c

finben mir

35erfdf)ieben!^eit

unb

juerft,

in

beftänbigem

mar mafegebenb bie ©efd)äft§inftruftion
1808 für bie 9Regierungen fämtlid^er

26. 5)eä.

3n

Snftruftion

preu^ifd^en

^Jirobinjen.

mürben

©runbfä^e ber ©eroerbefreibeit

bie

3m

biefer

ein=

§ 34 bei^t e§ „35ei allen
^nfic^ten, Operationen unb SSorfd^Iögen ber 5{e=
gelienb entmicfelt.

:

:

©cwerbe
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gierungen

mu^

niemanben

in

®iunb)a^

her

©enu^

bem

feiner bürgerli(f)en

leitenb

©ereditfame unb

bleiben,

(Eigentums,

feine§

^^rei^eit,

fo=

lange er in ben ge[e|Ii(f)en ©renjen bleibt, weiter
qI§ e§ jur Söeförberung be§ QÜge=

einjufd^ränfen,

meinen 2Bof)le§ nötig

i[t

ber fünfte unb SBiffenfd^aften oon ber
Söfung eine§ ©emerbef^einS, eines fog. ^aten=
te§ felbft für biejenigen abhängig, iüeld)e "üa^

werfe,

9]ieifterre(§t

unb 3Inroenbung feiner Einlagen, ^'di)ig,=
unb i?räfte, in morQlifdjer fonjol^I qI§ p£|t)=
§infid)t, ju geftatten unb oUe bogegen nod^

erlangt l^atten ober eine ßonjeffion

befafeen.

einem jeben inner!^alb

;

bcr gefe^lid)cn (Sd^ronfen bie möglid^ft freie ®nt=
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ufto.

S)ie

ein]^eitlid)e

^ reuten

bom

©emerbeorbnung für

17. San.

1845

^ielt

jwar im

löicflung

mefentlidjen an ben ^riujipien ber @croerbegefe^=

feiten

gebung be§ Satire? 1810 feft, fud^te aber in ben
Innungen eine neue, bem ©emerbewefen förberlid)e
forporatioe Organifation ber ©ewerbetreibenben
auf fittlid)er ©runblage fjerbeijufüfiren.
(Sine

fifci^er

obroaltenben §inberniffe

balbmöglidjft

auf eine
^cjügtic^ ber §anb=

räumen."

legale Söeife ju

l^abung ber ©eioerbepolijei fpra^ fic!^ bie genannte
Snftruftion (im § 50) unter anberem ba^iu au§

—

im
unb Kräftigung be§ §anb=
braute bonn mieber bie föniglio^e

meitgef)cnbe 33efd)ränfung ber ©emerbefrei^eit
Sntereffe ber (Jr^altung

„6§ ift bem ©taate unb feinen einzelnen ©liebern raerferftanbeS
immer am äuträglidjften, bie ©eicerbe iebe§moI ^Serorbnung bom

©ange

1849

9. ^^ebr.

betreff enb bie

breiten ju befd^ränfen, infofern ha^ 9ted^t§prinji|.i

bon ©emerberäten unb berfd^iebene
?lbänberungen ber allgemeinen ©emevbeorbnung.
3)urd; fie würbe ber felbftänbige Ijanbwerf§mä^ige
©ewerbebctrieb bei einer fef)r großen 3«^^ öon
^onbwerfsgewerben ab^^ängig gemad^t bon ber

babei nid)t

3uge^örigfeit ju einer

it)rem natürlid^en

borjugsmeife

berfelben

ju überlaffen,
burc^

befonbere

ftü^ungen ju begünftigen unb ju

i^rem

feine in

Sntftel^ei», if)rem

ö.erleijt tt)irb

ober

b.

fjeben,

l).

feine

Unter=

aber aud)

Setriebe unb ^lu§=
nic^t gegen 9ie=

fie

©rrid^tung

Innung

nad^ borl^erigem

bem 5kd)Wei§

unb ©taat§oerfaffung oer=
fto^en. 6§ ift falf(^, ba§ ©eroerbe on einem Ort
auf eine beftimmte Slnjal^I oon ©ubjeften cin=

33cfäl)igung bor einer ^rüfungsfommiffion.

fc^ränfen ju raoEen. ^^iemonb irirb ba§felbe unter=

^reu^en

nef)men, tt)enn er babei nic^t 55orteiI ju finben

erlaffenen 53erorbnungen

unb finbet er biefen, fo ift e§ ein 5ßcn)ei§,
ha^ ba§ ^ublifum feiner itod^ bcbarf; finbet er
if)n iiid)t, fo n3irb er ba§ ©emerbe Don felbft auf=

loerbefreiljeit

gute

ligion,

«Sitten

gloubt,

geben.

9J2an gcftatte baf)er einem jeben, folange

bie

borbemerfte ©ren^linie nid)t überfdjreitet,

er

auf feinem eigenen äßegc ju

fein eigenes Sntereffe

unb

oerfolgen
in

fomo!)! feinen glei^ al§ fein Kapital

bie freiefte

mit bem gleite unb

i^onfurrenj

Dk^weife

fürt a. W.., 58raunfd)wcig,

^ür ba§ S)eutfd)e Dteid)
lid;en 53er^ältniffe be§

®e=

l)ier

bie

berfdjicbenen 53ef(^ränfungen,

unterworfen

abgefd^afft

ift,

aÜmä^Iid) auf eine

benen

loerben,

Ioi)aIe 2Beife

fie

jebocb

unb

fclbft

nodj

nur
mit

mijgli(^ftcr ©djonung be§ 5>orurteiI§, ba jebe
neue (5inrid)tung mit üieibungen oerbunben ift unb

ber

l^atten,

jetjt

bie veä)U

burd^

einl^eitlid^

geregelt.

$8eoor biefe
ift

jebod^

ha'^ \\6) ber l)eutige

nif(^=juriftifd)e Segriff be§

©ewerbe§

als

k^^

©egen=

ftanb ber ©ewerbegefe^gebung fcineStbegS mit ber

oben gegebenen bolfSwirtfdjaftlid^en Segriff§be=
bedt. ®er l^eutige ©ewerbebegriff als
©egenftanb gefet^geberifd)er Keglung l)at fid^ auf

ftimmung

©runb

be§

ucfprünglid^en

„ftäbtifd)er"

mandjmal
ber 3>üong

nad)teiligere i^olgcu bei'öorbringt

berauSgebilbet,

%qU

bereits früf)er

einer S)arftellung unterzogen wirb,

^inweiS notwcnbig,

Übergang oom S^vawQ jur grei=

al§

finb

®ewerbe§

©ewerbeorbnung

ein 3U fdjneüer
beit

Hamburg

1860) äur ®urc^fül)rung gebradjt
wä^renb 53at)ern 1868 folgte.
(feit

9tegierung) 5(ugenmerf mufe baf)in gelten, bie

merbe= unb §anbel§freil)eit fobiel oI§ mijglid) ju
beförbern unb barauf ^ebac^t ju nei)men, ha^

beutfd)=öfterreic^ifd)cn Kriege fef)rte

in ben für bie neuerworbenen ©ebiete

jurüd, ibeld)en DJaffau, iöremen,
©ad)fen,01benburg,2Öürttemberg,33aben,§ranf=

eine

gU bringen.

ber

bom 29. dMi^, 9. 51ug.
unb 23. ©ept. 1837 ju bem ©runbfal^e ber ©e=

(ber

feiner DJJitbürger

bem

9^ad)

3^v

i?a|)ital

ber S8efäf)igung ober

unb
fo

©egenfa^eS jwifd)en

„länblid)er"

ha^

6rwerb§tätigfeit

Sanbwirtfdjaft,

3agb,

unb Sergbau, alfo
zwar nid^t, wo^l aber

aber muffen
bie üiegierungen oon je|t ob 5?onjcffionen ober

3^ifd)erei,

5Bered)tigungen ju ©einerben, oon roetd)er ©attung

nur bem ©iiterumfa| bienenben ©rwerbS^weige,
§anbel unb Slransportwefen, mef)r ober weniger
aud^ ©egenftanb ber ©cwerbegefebgebung finb.
2)aneben gibt e§ f)eute allerbingS aud^ eine felb=

biefe

felbft.

5Iuf feinen

mögen, erteilen, burd) meldie ein ®e=
ober gar 3iDang§= unb 53annred)t begrün=

fein

flufit)»

bet »Derben foÜ."

^öeftimmungen enthielt ba§
9bo. 1810. 3)a§felbe ^ob jeben

jDurd^greifenbere

ebift

oom

2.

Unterfc^ieb bejüglic^ bes ©emerbebetrieb§ jioijdjen

©tabt unb 2anb fomie aUe bi§ bal^in ben fünften
unb Innungen ober einzelnen 5)}rioatperfonen äu=
geftanbeneu ober mit bem 58efi|e oon ©runbftüden
oerbunbenen 33orred)te auf unb mod}te, lebigtid)
au§ finanziellen
^Betrieb

JRüdfici^ten,

be§ ^anbel§,

fog.

gorftwirtfdjaft

Urprobuttion

bie
bie

ftänbige ^lanbelSgefe^gebung.

®en

51u§gang§punft ber

einljeitlid^en beutfd^en

©ewerbeorbnung bilbet ber 5lrtifcl 3 ber 9teid^§=
uerfaffung, wonad) für ganj SDeutfd^lanb ein ge»
meinfameS Snbigenat mit ber SBirfung beftef)t,
ta^ ber 91ngeprige cineS jeben SunbeSftaateS in

ben geraerb§mä^igen

jebem anbern 93unbe§ftaate als Snlänber ju be=
^anbeln, bemgemö^ jum ©ewerbebetrieb unter

unb ^anb=

benfelbcn SorauSfe^ungen wie ber ßin^eimifd^e

ber gobrifen

©ewerbe

693
aujulofien

ift

unb

fein ©eutjd^er in ber

grmerbsftänbe l^eröorgetretene DJü^tänbe

^luaübung

^unbe§[taQte§

bei(i)räntt

üerorbnet 5ht.

4

rocrbcn

borf.

SBeiter

inbuftriellen ^Irbeiter ftrengere

be§ SDeutf(§en

ber Sjerfafjung

foroie

auf bie infolge ber ©ntroidlung ber ©rofeinbuftrie
notroenbig geworbene oerme^rte gürforge für bie

burc^ bie Obrigfeit eine§ anbern

biefer 58e[ugni§

694

ujni.

Orbnung

einjelner

bo^ ber 93eQuf)"id)ligung jeitenS be§ 3roeige be§ ©eroerbebetrieba, ©tärfung be§ Sn=
unb ber ©efe^gebung beSfelben bie S3eftim= nung§roefen§ unb 9ieureglung be§ ?lrbeiterred^t§

9tcid^e§ u. a.,
3ieid^e§

mungcn über ben ©emerbebetrieb,

namentlid^ burd^ 53er[törfung be§

einfdjIie^Ud^

©egenjtänbe

ben

nic^t id)on burc^

^Irtifcl

3

betrieben

ber

©dt)u^eä für

unb jugenblid^e 5lrbeiter in ben ©ro^=
immer bringlid^er verlangten. S)iefem

meiblid^e

be§ 93erfic^erung§tüe)en§, unterliegen, foroeit biefe

jum großen äeil
©eroerbeorbnung nad) unb
beutfc^en 33unbe§ entnommen. ?lm 7. ?lpril 1868 mö) 9ted)nung getragen. 5lbgefe^en oon fleincren
iDurbe juerft bem 9ieic^§tag be§ 9iorbbeulid)en (Jrgönjungen erfolgten umfaffenbere SfJeoifionen
53unbc§ ber gntrcurf einer auf ber ©runblage burd) bie ©efe|e üom 8. ?lpril 1875, 17. Suli
ber ©emerbefrei^eit beru{)enben ©emerbeorbnung 1878, 18. Suli 1881 (Snnung§gefc^), 1. Suli
vorgelegt, meldje jeboci^ ni^t jur SDurdjberotung 1883, 8. ^ej. 1884, 23. ?lpril 1886, 6. Suli
gelangte. 53ielmel)r no^m ber 9ieid^§tag ben au§ 1887, 1. Suni 1891 (5lrbeitcrfd^u|geie|), 6. ^ug.
1896, 26. Suli 1897 (öanbrocrferfc^u^gefe^),
feiner DJ^itte l^erüorgegangenen Sntrourf eine§ ®e=
ie^e§ on, burc^ roelt^eS »orläufig einige ^ert3Dr= 30. Suni 1900, 7. San. 1907 (betreffenb ben 53e=
33erlangen rourbe

^Berfafjung erlebigt jinb.

roenigften§

[

S)ieic 33orfd^ritten finb ber 33erfQffung be§ 9?orb=

burcf) bie DJoöellen jur

i

I

i

|

l

trieb be§

ragenbe ©runbjätie ber ©en)erbefreif)eit in ba§

1908
Quli 18o8). 1908

33unbe§rccöt gelangen follten (©efe^ betrejfenb ben

©emerbe üom

^Betrieb ber [tel)enben

8.

Jjagfelbe üerlor feine Slnroenbung burc^ bie

merbeorbnung für ben 9lDrbbeutfd)en ©unb, meldte
21. Suni 1869 üeröffentlid)t würbe unb (bi§
auf bie am 1. 3an. 1870 in ©eltung gelangten
53e[timmungen bc§ britten 2;itel§) fd)on am 1. Oft.
begfelben 3a^re§ in ßraft trat. 5lm 1. San. 1871,

©rünbung

biefe

be§

©rgänjungen

©emerbeorbnung auf

(®efe|

betreffenb bie ©eroerbegerid^te

faffenroefenj,

1890

29. Suli

Dom

nom 15. Suni 1883
©eftimmungen über ba§ §ilf§=

ber ^Irbeiter

(SBefeitigung älterer

biefelbe burc^

bie 93erfoffung be§ '3)eutfd)en 9f{eid^e§

aud^

finb

mentlic^ burcf) ha^ ®efe| betreffenb bie ^ianfen=
oerfic^erung

bie füblid)en ^rotoinäen

©obann mürbe

^effen§ au§gebe!^nt.

©eroerbeorbnung

ber

burd^ anbere 9ieid)?gefe^e t)erurfad)t roorbeu, na=

SBunbe§, raurbe

S)eutf(^en

30. 5)]ai

unb 28. ^ej.

(3lrbeiterfd^u^). 6ine umfafjenbe Umgeftal=
tung ber 3Irbeiterfc^u|gefet;gebung fte!)t für ba§
Saf)r 1909 beuor. 9Jianc|e ^Ibönberungen bjro.

©e=

am

nac^

® eroerbe§ ala ^Bauunternehmer),

(fleiner S8efäf)igung§na(^roei§)

(?luff)ebung

üom

ber SBeftimmungen

über bie geroerblid^en ©d)ieb§gerid^te), foroie burd^

26, ^pril 1871) jum 9tcid^§gefet; erflärt, in i{)rem
®eltung§bereic^ inbe§ fiierburd; nid)t ermeitcrt.

ba§ 58.©.53.

Seilerei gefc^a^ erflauf 53eranlalfungber betreffen»

(§§ 1/13) ben <So^ an bie ©pi^e, ba^ ber Se=
trieb eine§ ©eroerbe§ jebermann geftattet ift, foroeit

®ie 9ieid)§geroerbeorbnung

ben S8unbe§[taaten burd) befonbere 9ieid)§gefe^e,
infolge beren bie JReici^sgcmerbeorbnung

1872

1

.

San-

nid)t

am

1.

Sunt 1872 bjm.

1.

Ibänberung

einjelner

%\t.

I

©efe^ 3Iu§na^men ober 58e=

biefe§

©eroerbeorbnung
au§ bem ^rinjip ber ©eroerbefrei^eit gejogen ^at,
3)ie §auptfolgerungcn. meiere bie

San.

(unter einer bie bai)rifd^en SSer^öltniffe be=

rüdfid^tigenben

burd)

im

fc^ränfungen uorgefd^rieben ober jugelaffen finb.

(mit unmefentli^en 3lnberungen) in 2Sürt=

temberg unb 58aben,

1878

am

[teilt

finb bie folgenben

Se[tim=

S)ie tlntetfd)eibung jroifd^en

:

6Ifa|=2ot^ringen

©tobt unb Sanb in $ßf jug auf ben ©eroerbebetrieb
unb bie ?lu§be]^nung beSfelben f)ört auf. S)er

mcife in

gleidfiseitige

mungen)

in Sariern

in

Slßirffamfeit

trat,

i^ür

ift bie ©emerbeorbnung ftüd=
©eltung getreten. 51bgefef)en nom ^rc6=
gemerbe unb com ©ampffeffelbetrieb, in gemiffer
^cjie^ung aud) üom 3:f)eater= unb 2öirtfc^aft§=

geroerbe, rourbe biefelbe

f

obann,

5ßerfauf§ftätten

langten Raffung

am

1.

tum ab

i[t

bie

in ii)rer

San. 1889 al§ 9tei(^2gefe|
33on biefem

©emerbeorbnung ©efeb

gefamten Umfang be§ 3)eutfd)eu

©0=

{)at

f^liefeen,

uid^t

ju.

®a§

©efd)lec^t begrünbet in

auf bie SBefugni§ jum felbftänbigen
^Betriebe eine§ ®eroerbe§ feinen Unterfc^ieb, eine

9{eid)es.

Raffung ber ©emerbeorbnung
jo^lreid^e ^Ibänberungen erfoI)rcn. ©eit bem

eine SBefd)ränfung

5Beäief)ung

für ben

2)ie urfprünglic^e

geftattet.

ben 53erfauf ber felbfiDcr=
fertigten Sßaren finbet nid)t ftatt. 2)en fünften
unb faufmännifcf)en Korporationen fte^t ein üiec^t,
anbere üon bem ^Betriebe eine§ ©eroerbe§ au§ju=

burc^ bie injroifd)en erfolgten ^Ibänberungen er=
für (51fa|=2otl)ringen eingefüf)rt.

ift

ber ^anbroerfer auf

foroeit e§ bejüglid)

einzelner Steile nod) nic^t gefd)e'^en mar,

^Betrieb Derfc^iebener ©eroerbe foroie

be§felben ©eroerbe§ in mel)reren 33etrieb§= ober

^Beftimmung,

;

roeld)e ^infid^tlidö ber

im Widßtage 53eftrebungen auf eingreifenbe unb grunb= einf.©ef. jum S3.©.53. ergänst
Sa^re 1877

Ijatten [id^

im

Stetige roie

'

Umgeftoltung ber ©eroerbeorbnung geltenb
gemad^t, roel(^c im ^inblid auf mand^erlci unter

f

ä^lid^e

ber ^errfd)oft ber fd)ranfenlofen ©eroerbefrei^eit

für ba§

^ublifum unb inSbefonbere

für einjelne

au§ bem

ftänbigen ©eroerbebetrieb einer Sf)efrau
gebenben 9tec^t§t)crf)ältnifie burd) 3lrt.

!

i

1

roirb.

felb=

fid^

er=

36

be§

Sn

ber

3ulaffung jum ©eroerbebetrieb bleiben nur juri=
ftifd)e ^erfonen be§ 3lu§lonbe§ foroie ^^erfonen
be§ ©olbaten= unb 5Beamtenftanbe§ nebft beren
^fngel^örigen befc^ränft bjro. näheren SSorfc^riften

©eirerbe
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bem
gum

®ifenba^nunternei)mungen
bie Befugnis jum
galten iiffentlii^er (^äfiren unb bie 9^ecbt§üer!^ält=
niffe ber ©d^ipmannfcbaften ouf ben ©eefc^iffen,
^uf baa 58ergmefen, bie 'Jlugübung ber ^eilfunbe,

ober 2anbe§geie|e imtertrorten.

53on
3ula[jung
©eioerbefeetrieb in feiner (Semeinbe unb bei
jeboc^ fann ber
feinem ©etoerbe abhängig fein
ber- 9teidö§=

33e[i|e

be§ SBürgerre(i)t§

joll

696

ujto.

,

j

bie

;

©rirerb be§felben (ebne ^Q^Iung eine§ 33ürger=

ben 5Serfauf bon 5lrjnetmitteln, 53ertrieb oon 2ot=

unb bie Sßie^juc^t finbet bie ©emerbe=
orbnung nur 'Qlnmenbung, fomeit fie barüber auS»
ioiüeit bie§ in ber be[tef)enben ©emeinbeüerfafiung
brüdlid)e SBeftimmungen entfjält. 2)er § 6 beäroedt
begrünbet i[t. ?lufge^oben finb burc^ bie ®e= nicl)t, ben ^Begriff be§ ©emerbeS abjugrenjen, roie
merbeorbnung in§be|onbere bie fog. au§fcblie§= benn überbaupt bie ©emerbeorbnung eine fold^e
Ii(f)en ©eföerbeberec^tigungen, vermöge beren ber
SBegripbcftimmung nid)t entbält. yi\ä)i alle§, ma§
33ere(i)tigte anbern ben ^Betrieb eine§ ®ett)erbe§,
im § 6 nid&t ermäbnt ift, fällt be§balb fd^on unter
ben 'begriff be§ @emerbe§. Snsbefonbere geboren
fei e§ im allgemeinen, fei e§ t)inficf)tli(l) ber Se=
nu^ung eine§ getciffen 53etrieb§materiQl§, unter= 5tderbau, (^orftmirtfd^aft, ©arten= unb 2ßeinbau
nac^ Slblouf üon brei 3af)ren öcn

red^t§gelbe§)

ber betretfenben

©emeinbebeprbe uerlangt

roerben,

terielofen

:

'

I

i

i

fagen ober befd^ränfen tonnte; ferner bie geioerb^

unb Sannredjte, meiere einen be=
ftimmten ^rei§ oon ^erfonen berpflic^teten, i^ren
33ebarf an ©rjeugniffen eines beftimmten ®e=
merbe§ au§f(^Iie^lid^ oon bem 58ere(ä)tigten ju

;

Ii(|en 3tt)ang§=

barunter

nid)t
fc^er

ebenfomenig '!)lu§übung

,

literari=

ober fünftlerifd)er Slötigfeit.

1

1

;

üom ftel)enben ©emerbebetrieb ban=

2)er

belnbe

II ber Üieid)?gemerbeorbnung (§§

3;it.

bi§ 54)

ift

14

in feiner gegenmärtigen ©eftalt gegen=

j

bejieben,

fo

ber 9Jlaf}Ijmang,

:

unb 33raujn)ang, ba§ ben

über ben 33eftimmungen ber ©eroerbeorbnung für

ber 58i-aniittDein=

ftäbtifd)en

iDIelgern jaftebenbe 9ted)t bie Sinrcobner einer

8tabt ober ber

bem

bie

;

enblid)

|^i§fu§ (ala foId)em) ober geroiffen

ober

jum

nou ©etoerben ju

^Betrieb

erteilen.

^uf=

gef)oben finb auc^ oEe gemerbüc^en ^tbgaben mit

^uSno^me

ber an ben Staat ober an
meinbe ju entrid^tenben ©emerbcfteuer.
nid)t

foIcbeS

bur^

bie

®e=
Someil

bie

2anbe§gefe|;gebung fcbon

früber oerfügt mar, unterliegen

Dom

1.

^an. 1873

1.

inforoeit,

ben 3nf)aber einer St^anfftätte ju jmingen,

9ted)t,

für feinen 2Birtfd)aft§bebarf ba§ ©etränf au§ einer

beftimmten ^abrifation§ftätte ju bejieben. S)ie
2anbe8gefe^e beflimmen, ob unb in raeld)cr 3Beife
für bie aufgehobenen au§fd^Iie^licben ©emerbe^^
bered^tigungen

,

3tt3ang§= unb

@nlfd[)äbigung ju leiften

ift

Sannredite ufm.

fomie bü§ Diätere über

bie ^Iblöfung biefer Dlec^te.

S)ie üorftebenb

im

allgemeinen ^Beftimmungen {%xt.

entflammen
ber ©emerbeorbnuug für ben 9^orbbeutf^en 5Bunb
öom 21. Suni 1869 unb i,abm aud) fpäter
bi§ auf § 11, in meld)em gemäfe bem 35.®.S3. bie
I)

—

oon @infd)ränfungen

erfol^ren

al§ ju geroiffen Einlagen befonbere

®emerbebetriebe§.

S)ie

SBel)örbe

Xage ben gmpfong

©e=

innerl^olb

t)at

ber ^ilnjeige ju befd^ei=

S)ie Unterloffung ber 'Slnjeige

ift

ftrofbor.

i5euerüerfid)erung§agenten {loben oon ber ilber=

nobme unb
od^t Sagen
ftatten,

ber 9Iufgabe ber 3lgentur innerhalb
ber Ortepolijeibebörbe ^nseige ^u er=

bie

fog.

^re^geraerbetreibenben (33ud^=

brurfer, 33ud)bänbler, 3eitung§oerfäufer ufm.)

ba§

Sofol ibre« ®emerbebetriebe§ fomie jeben 2öecl)fel

anjugeben.
^lu^erbem finb bejüglid)
2äben unb ©oft= ober Sd^onfmirtfc^often

be§felben
offener

SSorfd)riften

mefentlid^en miebergegebenen

30. 3uni

bem SonbeSred^te juftönbigen ^ebörbe ju erfolgen
bot, unb jmar gleid),^ettig mit ber Eröffnung be§

nigen.

unb ha^

1896 unb

nef)migungen erforberli(^ finb ober gemiffe @e=
raerbetreibenbe einer befonbern ^onjeffion bebürf en.
2;er 9tegel nod) genügt für bie ©rijffnuug eine§
®emerbebetriebe§ eine ?tnjeige, mel^e bei ber nod)

aufgebobenen Stuangg^ unb 33annrec^te, mie

beifpielSmeife bie 5Ibbecfereibered)tigung

l'Uig.

1869

Sioüeüen

ollgemeine ^rinjtp ber ®emerbefrei=

beit bot eine ütei^e
'

breier

bie

3uli 1883, 6.

©a§

1900,

burd^ bie ©emerbeorbnung

ab ber ^Iblöfung
nicbt

üom
j

^or=

porationen ober fonftigen 33erecbtigten juftebenbe
33efugni§, .$?onjeffionen ju gciüerbltd)en Einlagen

21. 3uni

öielfacb oeränbert, in§befonbere burcb bie

fog. '-Bannmeile ju jiningen, i^ren

58ebarf lebiglic^ bon ifinen ju entnef)men

nom

ben 9iorbbeulfd)en 5Bunb

53ädern ober

getroffen,

nod) roel(^en

in

beutlid)

am

@in=
gonge be§ 2oben§ ufm. ber ^amiliennome nebft
einem ouSgefdjriebcnen 53ornamen be§ ober ber
3nl)aber anzubringen ift bo§ gleid^e gilt bon ber
lesbarer ©djrift an ber lu^enfeite ober

;

etmoigen §anbel§firmQ, meld)e oucb allein genügt,

ber G^efrau neu menn oua ibr ber auagefd)riebene S3or= unb ^^0=
unb § 6, meld)cr bie nid)t miliennome be§ ©efc^äftainbaber» ^u erfe^en ift.
©emerbeorbnung faüenben ©emerbe auf=
^er befonbern bebörbli(^en ©enebntigung

geraerblidöen üied^teoerböltniffe
geregelt finb (ügl. oben),

unter bie

—

55erQnberung

er=

unterliegen junödift gemiffe 'Einlagen, meld)e burd)

9kcb § 6 (®efe| Dorn 1. 3uU 1883)
finbet bie ©emerbeorbnung feine ^Inmenbung ouf
bie t^ifcberei, bie ©rrid^tung unb 33erlegung oon
5lpotbefen. bie Sr^iebung oon .Q'inbern gegen ®nt=
gelt, ba§ llnterrid)t§mefen, bie aboofatorifc^e unb

Sage ober 23efd^affenbeit für bie ^lodjbarfdboft ober
bü§ ^ublifum erbeblid^e Ükd^teile, ©efol)ren unb
SBeläftigungen berbeifübren fönnen, mie 3. 55.

fül)rt

feine

burd)greifenbe

fabren.

©dbie^pulberfobrifen, ©osonftolten, d^emifd^e
brifen oller 51rt,

.??alf=

9btoriat§=^srQyi§, ben ©emerbebetrieb ber 5lus=

Seifenficbereien ufm.

wanberungSunternebmer

nung

unb

5Iu§roanberung§=

ogenten, ber 5Berfic^erung§unterne|mer unb ber

[§

16]

^a^

unb ^ifgelöfen, 2eim= unb
(®a§ in ber ©emerbeorb=

entl^oltene

33eräeid^ni§

fonn burd)

iBefd^lu^ be§ 33unbe§rat§, borbeljoltlidl) ber

®e=

©ewcrbc

697
ne^migung be§

näd^i't|oIgenben 9ietd^§tQge§, ah^

@§

geänbert werben.

gänjungen be§

bi§

finb

1908

33erjeid)ni[f€§ erfolgt.)

bebürfen ©ampffefjelanlogen

Sr=
3lu^erbem
je^ii

®cne]^=

bel)i3rblic^er

migung, m\ä)e nad) erfolgter Prüfung ouc^ bebin=
gungSraeife erteilt werben fnnn, b. )). unter 2lnorb=
nung geroiffer 55orfet)rungen unb 6inrid)tungen.
3)er Erteilung ber ©enel^migung mu^ bei ben
naä) § 16 gcne^migung§pflid^tigen Einlagen eine
Prüfung ber gegebenen SSerbältniffe unb eine
öffentlidie 5Iufforberung im 5Imt§blatt t)or^er=
ge^en, etwaige (Sinwenbungen gegen bie neue 3ln=
läge binnen 14 Sagen geltenb ju machen, 2luf
prittatred^tlic^em Stitel beruf)enbc (Sinwenbungen
finb im 9tecl)t§n)ege ju erlebigen, fonftige (5in=

wenbungen burd^

bie

33erWQltung§bebörben im
hierüber finb gemtffe

georbneten Snftanjenjug.

^runbfä^e burd)

bie C^ieroerbeorbnung aufgefteÜt,

698

ujtt).

orbnung (§ 16) genel^migungSpflic^tigen Einlagen
?lnwenbung. Snfolgebeffen fann burd) Drt§poIi=
jeilid^e S?orfd)riften bie

für

Errid)tung folc^er Einlagen

gewiffe Ort§teile generell unterfügt ober

üon

33efd)ränfungen abbängig gemadjt werben.

Einer

3lppr oba"ti"^on,

welche auf

©runb

einea D?ad)Weife§ ber

Sefä^igung erteilt wirb, be=
bürfen 5lpot^efer unb biejenigen ^^^erfonen, weld^e
fid^ al§ ^irjte (SBunbörjte, 5Iugenäräte, ®eburt§=
belfer, ^abnärjte unb 3;ierQr5te) ober mit glei(^=
bebeutenben 3:iteln

be5eid)nen

ober feiten§

be§

©taatea ober einer ©emeinbe al§ folcf)e anerfonnt
ober mit amtlichen ^unttionen betraut werben
foUcn. ^ie 5lpprobation ift für ta§ gonje beutfdie

®ie

iKeid)§gebiet gültig.

erforberlid)en ^>rüfungen

fowie $rüfung§bel)örben finb Dom 53unbe§rat für
bas, ganje Dteicb einbeitlid) georbnet.
33on ber

©oftorpromotion barf

oorlierigen afübemifd)en

bie

^eftimmungen ben Sanbe§=
bleiben. ®ie ©enetimigung

^approbation ber trjte nic^t abpngig gemad^t
werben. S)er S^anq jur ärjtlid)en §ilfeieiftung

ift nur bei einer ni(^t auf 5prioat=
beru^enben Sinwenbung bon (Srlebi=
gung berfelben abbängig; inbe§ fann aud) in
biefem ^aUe bem Unterneljmer auf feine ®efal)r

ift aufgel)oben; eine 5i(u§nabme tritt (gemö^ § 360
bc§ 8trafgefe^bud)e§) bei UnglüdSfällen ober ge=

unb eoentueß gegen

ben,

bie näfjeren

roäfirenb

gefe^en öorbel^alten
einer Einlage

rec^t§titel

®id)erbett§lei[tung, unbefci^a=
bie unöerjüglid^e ?lu§=

bet be§ 9tcfur§Derfa^ren§,

fülirung ber baulid^en Einlagen (nit^t 3nangriff=

nat)me be§ 5ßetrieb§) geftattet werben,

wenn

er

—

©(^lu^ ber Erörterung beantragt.
Erneuerung ber ®enef)migung ift erforber=

bie§ oor

meiner ©efa^r

ein.

unb

fönnen nur jurüdgenommen wer=

51potf)efer

wenn

S)ie ^Ipprobationen ber Jtrjte

bie Unric^tigfeit

(Srunb beren

fie erteilt

wenn bem Sn^aber
lid)en Eljrenrec^te

finb,

ber ^Kadiweife, auf
bargetan wirb, ober

ber ?lpprobation bie bürger=

aberfannt finb, für bie

^auer

be§ El)renoerlufte§.

Ein 33efäl)igung§nad^wei§ wirb au^er=
bem »erlangt üon Seefdiiffern, ©eefteuerleuten,
ftätte ober im SSetrieb einer gene^migung§pflicb=
Wafc^iniften ber ©eebampfer unb öotfen, ferner
tigcn Einlage. Einer mit bebörblidier ®enel)mi= t)on Hebammen unb je nad) 2anbe§red)t (,v S. in
gung errid^teten Einlage gegenüber fann, fall§ fie ^ßreu^en nad^ ©efe^ öom 18. Suni 1884) für

(Sine

bei

lid^

wefentlid^er 5Beränberung

ber 5Betrieb§=

nur benad^teiligenbe Einwirfungen für ein
nacbbarte§ ©runbftüd jur t^olge ^at unb e§

um

nid)t

be=»

fid;

fonftige priüatred)tlicbe 3lnfprü(^e !^an=

EinfteÜung be§ ^Betriebs, fonbern
nur auf f)erftenung öon Einrid)tungen welche
jene Einwirfungen auSfd^lie^en, bjW. auf ©d)ob=
loS^altung geflagt werben.
belt,

ni(^t auf

,

©ewerblid^e Einlagen, beren SSetrieb mit un=

gewöhnlichem ©eräufd^
fofern

finb,
u.

fie

nicbt

in ber

ol)ne^in

9Mbe üon

bgl. unterfagt ober

ftattet

ßerbunben

tonnen,

genebmigungSpflic^tig

^irdien, ^ranfen^äufern

nur bebingung§weife ge=

werben.

betreffenb

bie

Seftimmungen

genc^migung§pflid)tigen Einlagen

©ewerbeorbnung

e§ ber

2anbe§gefe|gebung

üorbebalten, bie fernere ^Benu^ung beftebenbcr
bie Einlage neuer

5pribatfd^läd)tereien in folc^en
(alfo aud)

etwa in einem un=

mittelbar benachbarten Orte) öffentlid)e ©d)lacf)t=
in

genügenbem Umfang üorfianben

(Gewerbebetrieb bebürfen fobann bie Unter=

nebmer üon

5j3riüat^eilanflolten (.ßronten=,

mer unb au^erbem

biejenigen, weld)e

ber ßunft ober SBiffenfdjaft babei obwaltet,
benu^en bjW. benu|en loffen ober auc^ fol(^e

effe

©(ftaufiellungen ober Suftbarfeiten irgenb weld^er

üon

.f)au§

ju

^au§

ober auf öffentlichen

2öegen, Strafen, $lä^en barbieten wollen (in
le^terem ^alle ortSpolijeilicbe Erlaubnis).
3"
ben fonäeffion§pflid^tigen ©ewerbetreibenben ge»
ferner bie ®aft= unb Sdbanfwirte, ^lm=

finb

bönbler mit 93ronnlwein ober ©pirituS,
lid^

ber ^onfumüereine

unb

(je

nadb SanbeSre^t bie

lagen ober Wirten bon Einlagen in einjelnen Ort§=

fd)riften

gar nid)t ober nur unter befonbern 33e=
nad) ber ®ewerbe=

unb 3tüdfauf§=

bönbler, ^fanbüermittler, ©efinbeüermteter ober

©tellenüermittler fowie

fc^ränfungen jugelaffen finb, finben bie betreffen=

einfdf)lie^=

nad) 2anbe§redE)t)

ä^nlid)er 33ereine, bie ^fanbleiber

^önbler mit ©iften (für welche

alle

9töume

Vorträgen, (S^aufteHungen üon ^erfonen ober
2:^eaterouffü!^rungen, o^ne baf^ ein bö^ereS 3nter=

infolge lanbe§red^tlic^er S^orfd^riften gewiffe 3ln=

ben 53eftimmungen auf

iljre

ju öffentlid^en gefanglidlien ober beflamatorifd^en

ober errichtet werben, gU unterfagen. «Soweit ferner

teilen

Ent=

binbung§=, Srrenanftalten), (5d)aufpielunterne!^=

unb boren

Orten, für welche

pufer

jum

^3lrt

Slufeer biefen allgemein gültigen

!^at bie

ift,

ben betrieb be§ ^ufbefd)Iaggewerbe§.
Einer perfönli(|en^on3effion ober Erlaubnis

unb

je

einl)eitli(^e

in allen 58unbe§ftaaten beftel)en),

55or=

Sotfen

'3)er ^aufiermö^ige 55ertrieb
anbern Sdbriften ober 53ilb=
werfen, bc§gleicben ba§ gewerb§mäfeige öffentlid^e

!D?arffdbeiber.

üon ^rud= unb

;

'

,
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mietern unb

ausrufen, ?tn^eften ober SßertcUen berfelben (au§=
genommen 5u Sßa^Ipecfen mätirenb ber 2öq^I=
auc^ jür oniäji'ige ©eroerbetreibenbe fon=

jeit) i[t

jeffionapflic^tig

(jnblid^

fd^ein.

unb

fonn für einjelne ©emeinben ber
iott}eit

©emerbeorbnung nä^er be[timmt unb

in ber

jeffionepflidit
|

bie

,

i()ren

(1879 bjm. 1900) begonnen

©e=
^on=

f)atten,

Unterfagung§befugni§. 2)ief€§
„^erbietungäre^t" gegenüber einjelnen ©emerbe=

erforbert einen 2egitimation§=

^aufierbetrieb (quc^ fog. Ä^tobtreifen),

©tellenöermittlern

roerbebetrieb bereits oor 3nfrafttretcn if)rcr

beftefit
1

bie gleid)e

treibenben gilt ferner für ben §anbel mit S)i)na=

er

unb

mit

be=

anbern

©prengftoffen

unb

trogen

,

|

Präparaten, meiere ju ^eiljraedfen
innerhalb be§ ©emeinbebe^irf» ober einzelner 2;eile bienen, mit 53ie^ unb Iänblid)en ©runbftüden
beSjelben ganj ober teihueife fonjefiionspflidjtig fomie oon bem gemerbämä^igen 53etriebe ber 53ief)=
gemacht njerben; für bie ^^tu§ü6ung biefea §Qufier= oerfteüung (33ief)pai^t), enblid^ oom §anbel mit
Dom
betriebeS gelten bann teilroeife biefelben 3!3or= Sofen oon Lotterien unb ?lu§fpielungen
^(einbanbel mit ^ier unb Dom ßlein^anbel mit
fc^riften mie für bQ§ eigentliche Spaufiergeroerbe
^inber unter 14 3a()ren bürfen bobei in ber ©arnabfällen ober 2)räumen. 5lfle biefe ®emerbe=

grenjt

ift,

oud) für ort^anfäffige ©emerbetreibenbe

t:^emifd)en

i

,

oermenbet merben.
@ine l^onjeffion fann nur unter geroiffen 5ßDr=
auSfe^ungen d e r f a g t loerben, melcl)e in ber ®e=
raerbeorbnung für bie üerfd)iebenen in 33etrad)t
fommenben ©etnerbetreibenben einjeln genau be=

treibenben (mit ^^usnal}me ber oier erftgenannten,

ftimmt finb, oor allem icenn bie Unäuoerlaffigfeit
be§ 5iad)lud^enben in fittlidjer, finanzieller ufm.

betriebet untenoerfen.

§infi(^t burc^ 3:atfadjen erroiefen

lidje

'Jtegel nicf)t

ift

Sanjö
fdjrift

ober bie für

2anbe§red)t

ftimmung
^anbenen

§ür
nen

bie

fd^ief)t,

oom

Umfang

^entralbebörben hin

unb 33erpfli(^tungen fomie

lenüermittlern

3lu§übung
gleid)5eitige

fönnen

unb

®e=

nad) ber

bie

e§

nid^t fouäeffionSpflic^tig,

ermtefener Unjuüerläffigfeit
t e

r

bietungsred^t).

f

a g

t

toieber

ift

jtnar

fann i^nen jebod) bei
ber betreffenbe

burc^

bie

3m=

Ort§polijeibe^örbe
öffentlidjen 33er=

if)re

©ercerben gegen bie 35erfagung ber
53etrieb

bjtt).

felben ber Siefur»

juläffig

ift,

'2(uc^

ent^^ält

Unterfagung be§=
beftimmt bie ®e=
biefelbe über bie

bation oberßcnjeffion fomie über bieSBebingungen

unb ba§

53erfa^ren, unter benen bie

erfolgen barf,

näf)cre

3urüdnaf)mc
S)ie @e=

53eftimmungen.

ne[)migung ju einer nad} § 16 (ogl. oben) ge=
ne^migung§pflic^tigen geraerblidjen Einlage, ferner
jur ?tnlegung üon ^riüat^eilanftalten, (Sd)aufpiel=^

unb bann
geftattet

§ierf)er gef)ören

nid^t tior 5lb=

,
®aft= unb (Sdjanfmirtfdiaften
ober ^lein^anbel mit 33ranntmein ober ©piritu»

erlifd^t

üon

felbft,

menn

nid)t

innerhalb

eine»

öon ber 5ßef)örbe feft=
gefegten b^w. bemiÜigten ^x\\t baöon ©ebrauc^
einer bcfonber?

C33er=

gemad)t mirb, ferner menn ein bejüglid^er ®e=

3:urn=,

merbebetrieb brei Sa^re lang o^ne Diac^fud^ung
unb 53eminigung einer S^riftung cingefteüt mirb.

werben

2;anä=,

•

©e^ 3abrc§ ober

8c^tcimmle^rer, Unternehmer öon 53abeanftalten,

Unternehmer oon ?(usfunfteien

Snblid) fann bie fernere 5Benu|ung einer jeben

^rioatbeteftioinftituten, 33ermittlung§agentcn

gemerblic^en Einlage megcn übermiegenber ^Mi)'

IRed^t§fonfuIenten,

unb

audj

,

?(uftionatoren

unternebmungen

(Jine 3iei!^e anberer ©eroerbetreibenben

n

raeldie

3uläffigfeitber 3urüdfnaf)me einer erteilten 5tppro=

für 5pfanbleit)er beftef)enben lanbe§gefe|=

lauf eine§ 3a^re§

^aüt

®enef)migung ^um

©e= merbcorbnung.

Seftimmungen.

n3erbebetrieb u

^Beftimmungen,

auf öffent(id)en (Strogen ober ^piä^en

33ei meieren

;

Iid)en

unb ä^n=

2)ienfte anbieten.

merbeorbnung bie 3fl^iung be§ ^aufpreife§ al§
§ingabe be§ S)orlef)en§, ber Unterfd)ieb jmifd)en
bem i?auf|)reife unb bem öerabrebetcn 3tücffauf§=
preife al§ bebungene 53ergütung für ba§ ©arlefjen
unb bie Übergabe ber Qadji al§ 53erpfänbung
berfelben für ba§ S)arlef)en im übrigen gelten für
fie

^fuftiona^

SBirfungen t)erbinben

ober rec^tlic^e

roelc^e

"^i^

ober befd)ränfen.

bie fog. 3iü(!fauf§^änbler gilt

@eid)äft§=

Orte burd) Sagen aller 2lrt,
©onbeln, Sänften, '»^ferbe unb anbere 2:ran§port=
mittel, fomie ha^ ©emerbe berjenigen ^erfonen,

©eroerbe§ im Umf)er3iet)en fomie
?lu§übung be§ ®aft= ober ©d)anf=
unterfagen

i_^re§

febr§ innertjalb ber

ifireä

tt)irtfc|aft§gemerbe§

bie gefe^Iid^en

®er Sxeglung

(Stel=

^^nti^Ql^f^öi^^E"

bie

fie

unterliegt bie Unterfjaltung be§

i^rer

if)ren

S3or=

mobilien terfteigern.

^fanbüermitller, ©efinbeoer^

fc^äft^betrieb regeln, ©efinbeüermietern

gür

feit

unb ?(uftionatoren fön=
Sanbe§geie|e, unb fomeit bie§ nid)t gebie

unb

gelbmcfjer,

©üterbeftötiger

bürfen nur in fold^em

^lad^iüeiS be§ oor=

(Stenent)ermittler

Sßefugniffe

na^

mit i^ren V)anblungen befonbere ©Iaubn)ürbig=

33ebürfniffe§ abf)ängig gemacht »erben.
,

—

je

einer polijeilid^en

©eroerbetreibenbe fönnen oon benDerfaffung§=

gelten für

befonberer ort§ftatutarifc^er 53e=

bjtt),

—

mä^ig ha^n befugten (Staats^ ober ^ommunal=
beworben ober Korporationen beeibigt unb öffent=
üd) angeftellt roerben, unb nur in legterem ^aüe

^ür ©aft= unb
^fanblei^er fann je nad^

bie (5r(ttubni§

^^fanblei^er

mieter,

fotüie

—

aud)

fid^

ber 3entraibef)iirben

toren, Süd^erreoiforen,

auf bie ^fa^barfc^aft ufir.

«S^anfmirte ufm.

©c^mimmle^rer unb ^abeanftalt=

i?ontroIle it)rer Sudjfüfjrung

ben betreffenben söetrieb beftimmten D?äum(ic^=
feiten ben 5Inforberungcn nic^t entfpredien aus
tec^nifdjen, gefunbfieitäpolijeilid^en ©rünben, 9iüd=
fic^t

2;urn=,

unterne()mer) muffen

(für Smmobiliarüerträge,
tttuftionatoren

unb

®arlef)en, ^^eiraten),

Sröbelfiänbler.

?lud^ gegen=

über ^fanblei^ern, ^fanboermittlern, @eiinbet)er=

teile unb ©efa^ren für ha^, ®emeinmo^l jeberäeit
unterfagt merben, jeboc^ nur gegen Sntfc^äbigung

unb unter

^uläffigfeit be§ 9?efurfe§.

©eioerbe

(Ol
2ißQ§ ben

b

e

®

r

e Jü e r

Umfang
b

c

b

e

f

unb

ugn

iDerbebetrieb anget)t,

im

racrbetrcibcnbe junäd^ft in ber SBa^l

bereits

abgefefien
bejüglici^

fommen

im oügemeinen

— ni^t

unb anbere)

im übrigen barf baS

;

'iluffud^en

5Iufforberung nur bei ^aufleuten in beven

üon

©e=

fd)äftSräumen ober bei fold^en ^erfonen gefc^el^en,

Sßcife ber 33e=

aüem
%\l VII

ein genehmigtes 33eräeid)niS

SBarenbefteÜungen o|ne t)orgängige auSbrüdlid^c

Sebod)

befd^ränft.

unb

ber ^rt

f)infid)tlic^

betreffenb

ber ©d^riften ufm., ferner gemäfe ben oom 33un=
beSrat jugelafjenen 3IuSnof)men (j. 53. für 2öein=
f)önbler, i^önbler mit Seinen unb SBäfc^efabrifaten

®e=
unb ^njo^I

—

ber 2e^rling§f)altung

33or)c^rift

® e=

bemerften ?lu§nQt)me

fcine§ ^ilfsperfonnlg

Don ber

u § ü 6 u u g

[tel)enbeu

ber felbftänbige

i[t

fo

bie 5t

i j i e
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ufir.

betreffenben 2ßoren

jd^äftigung bcä §ilf§per)onQl§ öor

bie ein=

in beren ©efd^öftsbetrieb bie

fd^ränfenben 5ßoricf)riften be§

in 58e=

33erroenbung finben. 53on ben angebotenen 3Baren
bürfen, abgefe^en üon ben

troc^t (oqI. b.?(rt. (Sd^u|gefe|gebung, getoerblidie).

3n

offenen ^ßerfaufSftellen, beägleic^en in

unb anbern 53eretnen

borf

^Dnfum=

üom

33unbeSrate ju=

nur groben unb 5[Rufter
SÖßie baS S)etai(reifen ift

gelaffenen ^luSnaI)men,

an ®onn= unb gefttagen

mitgefü^rt

merben.

ftottfinben,

(au|er^alb beS OrteS ber geraerblid^en 9?ieber=

fomeit bie 33eftimmungen über bie SonntagSrul^e
»erbieten,

kffung) aud) baS ?Iuffaufen oon SBaren nur bei
^aufleuten, ^robujenten ber betreffenben SBarcn

ferner fann gemiffen ©enjerbetreibenben, beren
betrieb ouc^ an (Sonn= unb iJ^efttagen jur 33e=

angefauften 2Baren bürfen nur be^ufS beren 93e=

an biefen 3:agen be=

förberung nad) i^rem SBeftimmungSort mitgefü^^rt

ein

bie

©enjerbcbetrieb überhaupt

öon ^ilfSperfonal

Sefd^äftigung

friebigung täglicher

fonberS

nic^t

ober

^erborlretenber Sßebürfniffe

ober in offenen 55erfoufSfteüen äuläffig, unb bie

roerben. ©etailreifenbe

ber 33eböl=

ferung öoKftänbig ober tetimeife ausgeübt nrcrben
muß (j. 33. 33arbieren unb x^rifeuren) auf Eintrag

üon

jroei

in meld^er

fd^öftigen bürfen,

fie

unb SBarenauftäufer muffen

für ein ^olenberjatir oon ber juftön=

lung uim. ein

fic^

—

8egi=

für beren @rtei=

führen,

ber für ben f)aufiergett)erbe=
Sßeftimmungen mo^gebenb ift.
3nner^alb beS ©emeinbebejirfS it)rer gemerbUd^en
iJJieberlaffung fann ben ©emerbetreibenben baS
2:eil

—

fd^ein geltenben

au§na{)m8iDeife @e{)ilfen be=
eigene Betätigung in

i^rem ©etüerbebetrieb burd) bie

je

timationSfarte mit

i^efttage au^ei!)alb berienigen

felbft bie

—

bigen 53ertt)aItungSbeprbe auS^ufteHenbe

©rittein ber beteiligten ®etDerbetreiben=

ben für (5onn= unb
3eit,

eine

^öfiere 5ßerttal=

5)^it ber Sin= ^uffoufen öon SBaren unb ®etailreifen (fog.
fü^rung einer 10— llftünbigen 93HnimaIrul^ejeit ©tabtreifen) ebenfalls befc^rönft, nämlid^ infofern
für bie IngefteHten offener 5ßerfauf§ftellen ift fo= fonäeffionSpfüd^tig (ogl. oben) gemad)t merben,
bann für le^tere, in ber 9tegel jebodf) nur in als eS bei anbern ^^erfonen mie benjenigen, bei
©täbten mit über 2000 ßinmo^nern, über'^aupt benen eS ouSmärtS geftattet ift, ausgeübt merben
S)ie 53efugniffe ju einem fteljenben ©e=
eine täglid)e Sabenf^Iufijeit (9 Vüjx abenb§ bi§ fofl.
5 Ut)r morgens, eoentueü 8 U^r abenbS bis 7 U^r merbebetrieb fönnen foioof)! für ben 3nf)aber felbft
mie nad^ feinem Stöbe für bie 2ßitrae ober minber=
morgens) feftgefe^t morben.
Snl^aber eineS ftefienben ©eroerbebetriebS bürfen jd^rige (^rben, ebenfo mö'^renb ber S)auer einer

tung§bef)örbe unterfagt tnerben.

—

im

Kuratel ober 9?ad^Ia^regulierung burd^ (SteDüer^
treter ausgeübt merben, fofern biefe ben im Siujel»

ö^nli_df)en

faH üorgefd^riebenen (Srforberniffen genügen bjm.

benfelben innerhalb unb aufeerfialb beS ®emeinbe=
bejirtS i^rer gemerblidicn ÜMeberloffung aud^

nur unter

Umt)erjief)en ausüben,

iebodE)

5ßefd)ränfungen, wie

für baS eigentliche !r)aufier=

eine ©tellt)ertretung überl^aupt julöffig

ben

bie

getüerbe

gelten

fie

(ogl.

5?amentli(| gilt bieS bejüglid^ ber öon le^terem
auSgeid)Ioffenen ©egenftänbe, fofern nid^t

bürfnisfade oon ber SanbcSregierung

im

©emerbetreibenbe

33e=

jügiic^ geiftiger ©etränfe öorübergelienb toon ber

auffidf)tigung

finb.

3n

perfonen ^at

meldten flauen für folc^en ^aufierbetrieb ß'on=
jeffionSpftid)t beftetit h^w. eingefül^rt merben fann,

oben bei ^lufjälilung ber fon3effionS=
pflid)tigen ©emerbetreibcnben ermä'^nt morben.
ift

bereits

—

gür

felbft,

loenn

barum gemußt

er

ober e§ an perfiDuIid^er 33eauffid)tigung beS 53e=
triebS ober on forgföltiger ^uSmaf)! ober 93e=

fomie be=

OrtSpoUjeibeb()rbe ?(uSnaf)men jugelaffen

ift.

Übertretung gemerbepoUjeiIid)er SSorfdfiriften
haftet iebod^ neben bem (Steübertreter aud^ ber

folgenben ^bfcfinitt).

ber SöetriebSleiter

fef)Ien laffcn.

gungen fönnen auf
i

äum

^Betrieb

—

ober ^uffid^tS=

9?eatgemerbeberec^ti=

jebe nad^ ber

©emerbeorbnung

bc§ betreffenben ©emerbeS beföf)igte

^^erfon übertragen tocrben, meldje

bann baS ®e=

i

3i)aS fog.

©etoilreifen

ift

bem ©emerbetrei= merbe auf

benben au^crfialb beS ©emeinbebejirfS feiner ge=
lüerblic^en Diieberlaffung nur mit er^eblid^en @in=
fc^ränfungen geftattet, meldte infolge ber klagen
ber fe^tiaften ©emerbetreibenben über bie i^nen
burc^ bie 5tuSbe^nung beS 3)etaiIreifenS

ertt)ad^=

eigene 9tedf)nung

ausüben

barf.

®er ©emerbebetrieb im Um^erjie^en,
eigentlid^e § a u f i e r g e ra e r b e , ift burd^
III ber ©emerbeorbnung (§§ 55/63) befon=
berS geregelt bjiü. befd^rönft (fpesieH burd^ bie
DfioöeKen oon 1883 unb 1896). ?II§ eigentliche

baS

3:it.

©^äbigung burd^ bie ©cmerbeorbnungS» ^aufierer gelten biejenigen ©emerbetreibenben, bie
noöeKe bon 1896 aufgefteHt mürben. 3n öoHem au^er^alb beS ©emeinbebejirfS il^reS 2Bof)norte§
Umfang ift baSfelbe nod^ geftottet jmedfS 58er= ober ber bem ©emeinbebejirfe beSSIßo^norteS glei^=
triebS oon ©ructfd^riften u. bgl., jebod^ nur unter gefleüten näd^ften Umgebung beSfelben o^ne 33e=
fenbe

Seobad^tung ber für ben ^aufier'^anbel geltenben grünbung einer gemerblic^en 5lieberlaffung unb

©etüerbe
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üorgängige 93eftettung in eigener ^erfon
Söaren feilbieten, SBarenbeftcüungen aufl'ud^en
ober Sßaren bei anbern ^erfonen qI§ bei ^auf=
leuten ober anbern Orten al§ in offenen 55ertaufs=
Dl^nt

ftellen

jum

S3orfteIIungen ober

tfieatralifclje

bo^

fonflige Suftbarfeiten, o^ne

I

toerben.

^aufierer muffen in ber Siegel

üon ben burc^
{

©eroerbeg

'5)em eigenllid^en ^aufiergemerbe finb
2Baren unb geioerbli^e Seiftungen öolI=
ftänbig entzogen, foiueit nic^t ?lu§nal)men ber in
ber ©einerbeorbnung näfier be5eid)neten 2trt tom

getreu

§ier{)er

finb.

—

ßom

auc^

!

;

©eioerbebetrieb

wöfirenb

^alt§orte§ für bie S)auer eines Kalenberial^reS
auSäuftellenben (für ha§ ganje 9ieid^§gebiet gül=
tigen), in ber Siegel ftreng perfiDulidjen

au§ge=

©obann

bieten au§gefd}loffen:

33rannttDein

^Seiten

®arn= unb

5tuffuc^en

fd)eine§

ber

in

^Diormen feftgefteEt.

;

;

"^^^ 2BQnbergewerbe=
©eioerbeorbnung gewiffe

wenn

ber

Serfelbe

foiüie 2:afd}en=

Söertpapiere unb Sotterielofe

58eäug§= unb 51nteilfd^eine auf beibe (aud)
;

ejplofioe

©toffc leicht entäünblid^e mincralifd^c unb anbere
£)te, Petroleum, @piritu§ ufra.
Söaffen ; @ifte,
;

;

unb ©e^eimmittel fowie ©rud)bänber;
©träud^er, (Sd)nitt=, 2Bur5eI=

ober

in

mu^

9iad()fud^enbe

®oIb= unb 8ilber= fd)redenben ober anftedenben

ha§ 2Iuffud)en üon SefteHungen hierauf)

5Irt,

führen.

3u'^iJ'inQ^}nif

finb

werben,

5DJenfd)en^aore,

SBettftüde,

bergleic^en ^IbföÜe

IBäume aüer

fagung ober

unb

ul^ren; (Spielfarten

5lrjnei=

Üiefurgüerfal^ren

bei 5]ßriDaten), gebrauchte Kleiber,

Srudigolb unb ^Bruc^filber

luaren,

fott)ie

?lnfauf ober geil=

©etränfe (bejüglic^

unb ©pirituS aud) ha§

öon ^BefteHungen
9Bäf(^e,

oom

finb

geiftige

2Banber=

Über

bie 6r=
3urüdnaf)me fomie über ba§
bjm. bie Sefd^merbe wegen 93cr=
bei fid)

teilung, 33erfagung,
I

fc^Ioffen finb.

abgefe!^en
geftattcten

einen

gemerbef c^ein

junäc^ft biejenigen SBaren,

fte^^enben

unterfagt

— unb

bie Sanbe§regierungen

I

bie

33efc^rcinfungen

Sauer

ber 5lu§übung il^re§
üon ber äuftänbigen pberen
SerwaltungSbeprbe i{)re§ 5fi}of)n= ober 5lufent=

?iu§nal)men

geroiffe

:^örbe ober fonftigen äuftänbigen 33e!^örbe geftattet

im Um^erjiel^en

©eflügel

barbieten.

58unbe§rat, ber SonbeSregierung, Ort§|)oliäeibe=

ober Unterbrüdung üon ©eud^en ber

unterroorfen ober auf beftimmte

ein l^ö:^ere§ Snter=

ber ^unft ober ber 2Biffenfd[)aft babei obwaltet,

^bme^r

löanbel mit Diinbüie^, ©(^weinen, ©d^afen, S'i^Qtn

über

Sßieberüerfouf anfaufen; ferner gen)erb=

©d)aufteEungen,

fönnen ba^ Um^erjie^en mit 3u(^t^engften jur
2)edung üon ©tuten unterfagen, be§gleid)en fann
jur

,

Seiftungen anbieten ober 5)iufi!auffü^rungen,

iid^e

effe

I
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ufro.

abfd^redenber

SBeife

üerfagt

ftet§

mit einer ab=

5?ranf^eit
entfteÜt

beruftet

ift,

unter

wegen nä^er beftimmter ftraf=
barer ^anblungen (u. a. aud) wegen Sanb= ober
^olijeiauffidit

fielet,

§au§f rieben§brud^§, 2i>iberftanb§ gegen bie©taat§=
gewall) 5U einer Q^rei^eitSftrafe üon minbeftcn§
brei OJionaten üerurteilt

ift,

feit

bereu S3erbü^ung

noc^ feine brei Sa^re üerfloffen finb, ober wegen
gewol^nl^eitämö^iger 5(rbeit§fc^eu, Sanbftreid^erei,

unb (Sämereien, mit ^u§na!^me 2:runfiu(^t ufw. übel berüdE)tigt ift; ferner in ber
oon ®emüfe= unb 33lumenfamen ©(^mudfadjen, Siegel, wenn ber 9(ad)fud^enbe ta^ 25, Seben§jai^r
^Bijouterien
^riüen unb optifd^e Snftrumente. nod) nid^t üoHenbet l)at unb nidjt ber (Srnä^rer
^JSu§gef(^Ioffen öom ^Feilbieten unb ?luffud)en üon einer ^Fomilie fowie nic^t bereit? üier Sa^re im
Sßeftellungen finb für ben ^aufierer ferner 3)rud= 2Banbergewerbe tätig gewefen, ober wenn er blinb,
unb anbere ®d)riften unb Silbmerfe, bie in reli= taub, ftumm ober geiftesfd^wad^ ift. 2lu^erbem barf
giöfer ober fittlii^er ^inficfit $lrgcrni§ ju geben ber SOBanbergewerbefd^ein noc^ an^ anbern, in ber
geeignet fmb ober mit ^^rämien= bjm. ®eminn= ©ewerbeorbnung feftgefe^ten ©rünben, namentlid^
reben, ^Futtermittel

;

,

5ufid)erungen üertrieben werben, fomie Sieferung§=
roerfe,

bie nid)t ouf jeber einjelnen Sieferung

unb beftimmt ücrjeid^net
Kolporteure muffen au^erbem ein non

@efamtprei§
tragen.

ben

beutlid)

i^rer juftänbigen SBo^nortebetiörbe

genehmigte«

35er5eid)ni§ fämtlictier mitgefübrten ©d)riften

^ilbfterfe

bei

fid)

^aben.

5lu§gefc^loffen

fold)en,

lüeld^e

bie

Unjuüerläffigfeit

be§ Diad^=

fud^enbcn erfennen laffen, üerfagt werben
jäf)rigcn
fd)led^t§,

fungen

erteilt

werben,

5.

5ß.

unb nad) ©Dunenuntergang ober

üom §au§

minber=

;

^erfonen, in^bcfonbere weiblichen ®e=
fann er aud^ unter gewiffen 33efd;rän=

betreiben ju bürfen.

—

ba§ ©ewerbe nid^t
nid)t üon ^au§ ju
Sßefonbere 93eftim=

§Qufierbetrieb finb ferner bie Slusübung ber ^eil=

mungen

funbe burdö 9^i^tapi3robierte, 5lnffud)en ober 53er=

gewerbefc^eine§ an umi^eräielienbe 93iufifer,

mittlung öon S)arle^en§= ober 9iüdfauf§gefd)äften

ufw. In folc^e wirb er burc^ bie bösere
S3erwaltung§bef)örbe beSjenigen ^e^irfS erteilt, in

öorgängigc Sefleüung, ?lbja^lung§gefd)äfte
mit bem 53orbe]^alt, ha^ ber 9]eräu§erer toegen
o{)ne

gelten no(^ für bie Erteilung be§

2ßanbcr=

©^au=

fpieler

bem ba§ ©eioerbe betrieben werben foll, eüentueU
bem Erwerber obliegenben SSer= aud) für fürjere Sauer al§ ein .^alenberfa^r ober
pflid)tungen üon bem 33ertrag juriidtreten fann, für beftimmte 3;age fobalb einer ben S3erl)ältniffen
35erfteigerungen ober 33erIofungen üon SSaren im be§ 33e3irf§ entfprec^enben 5lnäal)l üon ^erfonen
D^iid^terfüllung ber

;

2Öege
Sßeitere

be§

®lüdfpiel§

(iinfc^ränfungen

ober

ber

fönnen

?(u§fpielung.

au§ ©rünben

ein fold^er 2Banbcrgcwerbefc^ein erteilt
bie

weitere ^UiSfleKung üerfagt werben.

ift,

mu^

Umf|er=

5ie{)enben ©d^aufpieler= ufw. ©efeüfc^aften fann
Unterbrüdung üon ©eueren üom S5unbe§rat bjm. ein gemeinfamer SSanbergewerbefd^ein auSgefteHt
Sfieicftsfanjier, oorbe^^altlicb ber ©enei^migung be§
werben; ber betreffenbe Ünternel^mer mu^ bann
9teic^§tage§, für bas ganje Dteid) ober 2:eile be§= febod) aud) bie für Unternehmer ftel^enber ©d^ou=
felben üerfügt werben.
®ie 2anbe§regieiungen fpielbetriebe üorgefd^riebene 6rlaubni§ befifeen.

ber öffentlid^en ©ic^er^eit fomie jur 2lbme!ör ober

,

©eioerbe
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3ur SJugübung

§au§
fifer,

i:^re§

©emerbeS oon §)au§ ju Söefugniffen
au^crbem

ufro.

uom

Scbod^ fönnen

^erfäufer au§gefc^loffen merben.
^ie poli.^eilid)en o j e n (5;it.

üorgängigcv

X

ortäpoIi5cilid)er@daubni§. ®ine§9Banbergeit)eibe=

33er!auf

bon

V

ber

® emerbe=

orbnung, §§ 72/80) finb befeitigt; nur bejüglid^
ber 58ärfer unb ber Sßerföufer üon ^-öadroaren ift be»

ic^eine§ bebürfen iebod^ biefenigen ^aufierer nic^t,
tt)eld)e

frei.

§anbn)erfertt)aren auf SKoc^enmörfteu auSiüärtigc

ober öffentlt^ bebürfcn um^er jie^enbe 5Jiu=
(Sci^aujpiekr
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ujto.

|eIb[tgeraonnene ober ro^e irjeiigniffe ber

ßQnb= unb gorftroirtjc^aft be§ ©urten^ unb Ob[t= ftimmt, ba^ biefelben burd) bie OrtSpolijeibe^örbc
baue§, ber ®cflügel= unb S3ienenäuc^t, ber Sagb angehalten werben lönnen, bie ^JJreife unb "ba^:
unb 5ifd)erei, ferner in ber Umgegenb i^re§ 9BD^n= ©eiDid)t i^rer 33adroaren für geiüiffe Zeiträume
orte§ bi§ ^u 15 km (Entfernung üon bemfelben burd) ^Inf^läge am S5erfauf§lofal jur Kenntnis be§
)elb[tüerferttgte 2Baren, bie ju ben ©egenftdnben ^i)3ublifum§ ju bringen. ?lud) ©oftmirte fönnen
be§ aBodöenmarftoerfe^rs geboren, feilbieten ober burd^ bie OrtSpolijeibe^rbe angebalten roerben,
beren bie§ Serjeid)niffe ber üon il)nen geftellten 'i^xzi\t in
^infici)tli(i^
geiDerbli(^e Seiftungen,
1

i

|

j

j

(3nbe§ fann ein i^ren Sofalen anäufc^logen. ferner finb ®efinbe=
foI(i^e§ geilbieten ^inbern unter 14 ^ai)xm gänj-- üermietcr unb ©teQenüermittler üerpflid^tet, ba§
53er5eid^ni§ it)rer Xayen ber OrtSpolijeibeprbe
lirf), ÜD^inberjö^rigcn für bie !^üt nad) 6Dnncn=
Untergang unb n)eiblicf)en ^Dlinberjäbrigen üon einjureidjen unb in itjxtn ©efd^äftSräumen an
ßanbe§gebraudö

anbieten.

ift,

j

|

§au§

ju

§au§

jagt loeiben.)

burc^ bie Ort§|)olijeibet)örbe unter=
bebarf feine§ äßanber=

2Beiterf)in
icer

gett)erbef(^eine§,

einer in bie 3lugen faüenben ©teile anjufd^lagen,

bem ©teüefudjenben üor

aufeerbem

5lbfd)Iu^ be§

^Inmenbung
tommenbe Saje mitzuteilen, ©aftroirte iDie ©e=
ju 2öaffer anfährt unb oon finbeüermieter unb ©teHenüermittler bürfen i^re
felbftgettjonnene Srjeugniffe

S3ermittlung§gefd^äfte§ bie für i^n jur

ober felbftoerfertigte 2Baren, ^infic^tlid) Deren bie§

Sonbeggebraud)

bem

ift,

gal)räeugc au§

liefen

feilbietet, fotöie

mx bei öffent=

Xruppenjufammenjicbuugen

geften,

ober

anbern au^erge»DÖl)nlid)en ©elegenbetteu mit (Jr=
laubni§ ber Ört§poliäeibel)örbe bie oon berfelben
ju beftimmenben SÖaren

®a§
fiercr,

feilbietet.

^au=
unb ^erfonen

93^itfü^ren anberer ^ßerfoncn burd)

in§befonbere üon i?inbern

Zai^in jioar ieberseit obänbern, aber ni{^t e^er
abgcl)en, bi§ bie 5lbänberung ber 33e^örbe

baüon

unb ba§ abgeänberte Serjei^nia

angezeigt

in t^rcn

föigentlid^e
®efc^äftaräumen angefc^lagen ift.
Xüjcm fönnen nur nod) feftgefe^t töerbcn für
Sol)ubebiente unb nnbere ^erfonen, meiere öffent=
lid)

foraie für bie

i^re ©ienftleiftungen anbieten,

anbern ®efci^led)t§ mit ?lu§nal)me ber @()egatten ^enutjung bor jum öffentlit^en ®ebraud)e bc=
unb über 14 Sa^re alter eigener i?inber ober ftimmten SSaijen unb anberer SranSportmittel,
©döornfteinfeger

gnfel ift nur unter Sef^ränfungeu äuläffig, 9Jiit=
führen üon ßinbern unter 14 Sal)ren ju geirerb^
'iöon fon=
lid)en graedcn überl)aupt üerboten.

ferner

fügen 58efc^ränfungcn be§ §aufiergemerbe§ ift nod)
JU nennen, ha^ ju feiner ^lusübung ber Eintritt
in frembe SBolinungcn o^ne öorgängige Erlaubnis

feftgcfc|t

fomie jur ^iaditjeit ta^ ^Betreten frember §äufer

barung, jebod) bienen für
3entralbe^örben feftgefe^te

—

unb ©eböfte

nic^t

geftattet

ift.

öffcntlid)e ?ln=

fünbigungen be§ ®ett)erbebetriebe§ bürfen nur
unter bem Flamen be§ ^aufierer§ mit ^injufiigung
feines SBo^norteS erlaffen merben. SBirb für ben
©emerbebetrieb eine 53erfauf§ftelle bcnu^t, fo mu^
an berfelben in einer für jebermann erfenubaren
2Beife ein ben 5Ramen unb Söolmort be§ ®emerbe=

i^efttagen

ift

bie

,

meldjen

überioiefen

befonbere
finb.

^^ür

fönnen burd) bie ^cntralbe^örbe 3:ajcn
merben, beren (Srmä^igung burd) freie

^Vereinbarung äuläffig ift. S)ie ^onorierung ber
approbierten ^rjte ufm. unterliegt freier 5ßerein=
^älle üon ben

ftrcitige

%axm

al§ Storni.

^anbmerfäInnungen, 3nnung§au§fd^üffe
fammern, Snnung§üerbäube be^anbeit S;it. VI
ber ®emerbeorbnung(§§ 81/104 n), ber burd) bie
,

D^oüeÜe üon 1897, baö fog. ^anbiüerferfc^u^gefe^,
neu geregelt ift (f. bie ?lrt. ^anbraerf, §anb=

üölltg

—

2(u§übung be§

feUen, ©el)ilfen, Se^rlinge, 53etrieb§beamte, 2Berf=

S)ie§ gilt inSbefonbcre t)on ben SCßanberlagern.

©onn= unb

?lpotl)efer

auSfc^lie^lid)

merfäfammern, Innungen, 2el)rling§= unb ®e=
fellenmefen). S)ie 33eflimmungen be§ 2:it. VII
(§§ 105/139 m) über gemerblid)e 5lrbeiter (©e=

treibenben ange6enber^u§l)angangebrad)t iDerben.

5ln

für

l?el)rbejirfc

^oufiergeraerbeS (aud) für Snf)aber eine§ ftebenben

meifter

,

Sedjuifer

,

i^abrifarbeiter)

f.

in b. ?lrt.

üon 5[Rufif= 6cbu^gefe|gebung, geiöerblid^e. SSe^ügtic^ SLit.
auffü^rungen, (3d)auftenungen ufm. unb ben üon VIII (§ 140) ©emerblic^e §ilf§foffen, f. b. 5lrt.
ber unteren SSermaltungSbeprbe jugelaffenen ?lu§= §ilf§faffen.
maö) Sit. IX (§ 142) fönnen ftatutarifd^c SBc=
Über bie ^ulaffung üon ?lu§länbern
nal)men.
jum ^aufiergemerbe, be§gleiciöen üon auSlönbifd^en ftimmungen einer ©emeinbe ober eine§ meitereit
§anblung§reifenben f)at ber S3unbe§rat allgemeine i?ommunalüerbanbe§ bie i^nen burd) ta^ ©efe'^
(unb äioar nic^t nur burc^ bie ©emerbeorbnung,
^^orfd)riften erlaffen.
2)en DO^arftüerfel^r betreffenb entl^ält fonbern and) burd) anberc 9fJeid^§= ober 2anbe§=
Sit. IV ber ©emerbeorbnung (§§ 64/71) befonbere gefetje) übermiefenen ge)Derblid)en ©egenftänbe mit
®ett)erbebetriebe§) »erboten, abgefel^en

:

—

®iefe ftatutarifd)eii
Sßeftimmungen werben no^ 2(n^örung beteiligter
fauf auf benfelben fte^t einem jeben mit gleid^en ©emerbetreibenben unb Arbeiter abgefo^t, be=
23
Staatsrejifon. n. 3. 2tufl.

S3eftimmungen.

2)er 93efu^ ber 5CReffen, ^af)x=

unb SBod^enmärfte fomie

ber ^Jlnfauf

unb

33er=

üerbinblid)er Straft orbnen.

;

' ;

®e tu erbe
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©enel^mtgung ber fjö^eren

ber

bürfeii

5]ern)al=

ha^

bie

liebe

Hilfsarbeiter betrieben mirb),

tung§6eöörbe, ^inb in ber für Sefonntmadiungen
ber ©emeinbe ober be§ toeitcrcn ^ottimunQlüer=

ßanbe§ üorgefd^riebenen ober üblid)en i^orm 511
unb fönnen, icenn jie mit ben ß)e=

®ie
unb

^luStDaf)! ber

beteiligten ®ett)erbetreibenben

fofern nid)t

jur 33erfügung

l'onen

ber

fjat,

©d)ieb§gerid)te

©ettJerbegeric^te,

QUsfc^üJie

,

Orbcniperfouen, 5DhIitärperfonen, Ianbe§fürftUdbc
öffentiidb angeftellte ^erfonen, fomie fold)e,

benen bie ©emerbeberecbtigung burcb gerid^tü^e
ober Dermaltung§bebörblid)e 6ntfd)eibung cntjogen
2)ie 3obl ^fJ^ „freien" ©emerbe, ju beren
ift.
^Betrieb nur ein ©emerbef^bein all Legitimation

ber

^ranfenfafjen ju erfolgen.

X

3:it.

b

(§§

mmung

e [t i

gür

bie

143/153) entljQlt bie ©traf=|
n ber ® emerbeorbnung.

e

erforbert mirb,

!

üieglung ber gemerblid^en 33er]^ältniffe

im meiteren Sinne fommen au$er

ber

ift

in jCfterreidb

^W

ff bt

gro^

47 ©emerbe gelten nac^ ber S3erorbnung 00m
30. 93Mrj 1884 al§ „banbmerfsmä^ige" unb

I

9leid^§=

getüerbeorbnung auc^ nod^ manche onbere ©efe^e
in 33etrad^t, fo namentUd) ha^ ®e)e^ betreffenb bie

ber öaufi€r=

bie

unb

5Irbeiter=

33or[tQnb§mitgIiebern

ben

ober

geeignetere ^er=
au§ ben ^Bcifi^ern

ftet)en,

o^ne gemerb=

nebmungen, ba^ ferner au^er gefd)äfl§unfäbigen
^erfonen unb in ber Dtegel aucb 5lu§länbern oom
(Semerbebetrieb au§gefd)loffen finb ©eiftlicbe unb

aii^er ßraft gefegt nierben.

?lrbeiter

fie

beSglei^en nid)t Sparfoffen, ^rebit=, 35anf=, 58er=
fa|=, 33erfid)erung§= unb anbere berartige Unter=

Seflimmungen be§ itiei=
^ommunalnerbanbeS in SBiberjpruc^ [te'^en,

fe^en ober [tatutoriic^en

uon ber 3entrQlbef)örbe

§au§inbuflrie (fo|ern

?(u§übung ber ^eilfunbe in öoKem
Umfang nid)t ber ©emerbeorbnung unterfteben,

banbel,

Deröffentlicben

teren
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ufro.

bürfcn nur

nadb 3?oIIenbung einer beftimmten
2ebr= unb ©efellenjeit fomie 5(blegung eine§ 5Be=

I

®efe| jur 5Befämpfung
ha^ J?inberfd)utj=

fäbigung§nacbmeife§ betrieben merben. 2)aneben
gibt e§ uocb eine ^Injabl ©eioerbe, beren ?Iu§=

gcfe|, ferner ja^lreii^e ^eftimmungen be§ 33.@.1B.
unb be§ f)Qnbet§gefe|buc^e§.
2. Sn t) ft e r r e i c^ fehlte e§ bi§ 1859 au einem

Übung gemä^ ©emerbeorbnung ober befonberer

^J(b5ablung§geid)äftc, ba§

be§ unlauteren

2Bettbeiüerb§,

®efe|e oon einer ^onjcffion abbängig ift ; au^er
mannen, bie aud) uocb beutfdbem ©emerbered^t
tonjeffion^pfliditig finb, geboren 3. 33. ^rucferei=

©eroerberec^t. infolge be§ DZieber=
gange§ ber künftigen Crbnung be§ ©eirerbemefenS
eint)eitlid)en

unb ^augctüerbe bierber. ^efdbränfungen in ber
waren jtt)ar aud^ l^ier im 17. unb 18. '^a^x'i). 5Iu§übung be§ ®emerbebetriebe§ befteben in großer
manche bem 3unfttt)eien mc^r ober minber günftige Sai)l, unb bebörblid)e Sojen finb in meitercm
®a§ fog.
3teformoerfud)e unternommen morben (§Qnbtt)erf§= ÜDJa^e suiäffig al§ in Si)eutfd)Ionb.
generalien üdu 1731/32, böl}mi)d)e ©eneraljunft- ©etailreifen burd) ^IngefteÜte einbeimifdber ©e=
artifel), inbe§ mit oerfi^iebenem unb teilmcife rec^t merbetreibenben ift jebod) in oollem Umfang, ba§
geringem Erfolge. ^^Jamcnllid^ in ben künftigen ^luffudjen öon ^efteüungen burcb felbftänbige
©emerben (man unterid)ieb günftige unb unjünf^ ^anbel^agenten unb au§Iäubifcbe Hünblung§=
tige ©emerbe, ogl. b. ?lrt. Innungen) blieben bie reifenbein befdbrönfter SÖeife geftattet. S)er9}?arft=
^uftänbe auc^ in ber erften §älfte be§ 19. SobrbS)a3u fam, bafe bie uerraidelte
{)öc^ft mi^Iid).
©eftaltung be§ ©emerbercc^tS ber gemerblid^en
©ntmidlung überbaupt febr Ijinberlid) mar. ©0
nac^ einem öergeblid^en SSerfuc^e
mürbe benn

—

1840er Sab^^"

in ben

— 1856

eine

oerfebr

öbnlid) georbnet mie in 2)eutfd)Ianb,

ift

be§gleid)en

ift

^aufiergemerbe äbnlidjen Se»

ha?,

fiimmungen untermorfen, Ietjtere§ inbe§ nicbt burdb
bie ©emerbeorbnung, fonbern burcb faiferlid)e§
patent üom 4. Dlot). 1852; ^oufierbanbel unb
gemerb§mä|ige§ 33e3ieben öon IDMrften bürfen

einbeitlicbe

ou§geübt merben.

Sleglung ber ©eioerbegefe^gebung in Eingriff ge=
nommen, bie in ber ©emerbeorbnung öom 20. S)ej.

nidjt gleicbäeitig

1859

95oIf§mirtfd)aft («1908); berf., SIrt.

für

jur 2)urdbfübrung gelangte,

£:fterrcidb

Siterotur.

hiermit fam

tieftebeuben

fmb inbe§
ber

rcieber febr mefentlidie

©emerbefreibeit

erfolgt,

erftet

finb

bter

jum

1883

^Irbeiter.

3u nennen

öom

15. ^l^ärj

oor allem bie D^oücUe

(nebft

^rgänjungsgefe^ Dom 4. 3uli 1896),
!

für ha§ .^anbmert ein=

gefübtt mürben, ferner ba§ „^lrbeiterfd^u|gefe^"

öom

8.

5]Mr5 1885.

— %n
—

^Befonberbeiten be§

geltenben öfterreicbiftbcn ®emerberecbt§

genfa^

jum

beutfc^en

ift

— im ©e=

junödbft }u bemerfen.

Sie ©ntftebung ber
„®." im §anb=

Seil,

im §anbbu(^

ber

polit.

Sfonomie

;

,

I

burcb meld)e unter anberem ^tt^anggforporationen

unb 5ßefäbigung§nad^roei§

SBüdfier,

1896) ec^moller, 3ur ©efd). ber beutfcben ÄIetn=
gemerbe im 19. Sabrb. (1870); berf., ©runbrife ber
aa9emeinenS}oIf§iDirtfcbaft§Icbre(2S8be, 1904/08);
(Sombart
Ser moberne .SapitQli§mu§ (2 SSbe,
n909); Unterfuc^ungen be§ 93erein§ für ©ojial»
politif (23b 62/71, 76 fomie 39/42, 48 u. 84/87)
über bie Sage be§ |)anbtoer!a fomie $au§inbuftrie
u. Heimarbeit in ©eutfdjianb u. ßfterreid). gine
(*

(Sd)u| unb jur 33erbefferung ber Sage be§ ^lein=

gemerbe§ unb ber gemerblidöen

:

;

ßinfdbräntogfTi

insbefonbere

I

mörterbutb ber (gtaotStoil'fenfcbaften u. in @I=
3nama=
ber »oÜSmirtftbaft
fterS Söörtcrbud)
Sternegg, Sentfd)e 2[ßirtfd)Qft§gef(bt(bte I/III (1879
bi§ 1901); 9tDf(ber, Stjftem ber aSoIf§mirtfd^aft
III: §Qnber§= u. ©.fleiB (U899); Scbönberg, ©.,

aEgemein, unter 33efeitigung be§

3unftjmange§, eine febr meit=
gebenbe ©emerbefreibeit jur ©eltung, meld)e bi§=
ber nur in feinen italienifdben ^robinjen (feit 55e=
ginn be§ 19. Sabrb-) beftanben botte. ©päter

nod)

,3't

!

1

1

tiiraeoiiiammenfaffung ber (f rgebniffe mif)enftf)aftl.
goiicbmig in populärer gorm bietet ©ombart, ©.=
mefen (2 a3be, Samml. ©öfdien) ; Dtto, 5)a§ beut»
fcbe §anbmer! in feiner fulturgefcbiditl. @ntmtrf=
lung (1904, 3lu§ 9^atur u. ©eifteStoelt) ; lReubau§,

710

(Settjerbcautjid^t.

709
3)euti"c^e 2Birtf(f)aft§gefc^icf)te

im

19. ^ai)x^. (1907,

Samml.

3u

ßöfel).
II: JBe^enbovff,

orbnung (1901);

lungen
©efc^. ber 9?cidf)ö9e)Derl&e=

9JDf)rfcf)eibt,

Sie ©.orbnung für

ba§ Seutfd^e 9leicf) in ber 9teba!tion öom 26. ^uÜ
1900 mit fämtl. Stuäfül^riingäbeftimmungen u.
Erläuterungen (1901); ßanbmann, Kommentar
jur ©.orbnung (^1907); ©vläuterte 2;eEtau§gaben
ber ©.orbnung Oon §offmonn, 23erger=2öi(l)elmi,
Dieufamp; Dleufamp, 3lrt. „©.gefe^gebung" in ©1=
fter§ SBörterbud^ ber a^olfätoirtfcfiaft; ©. 2)lel)er,
3Irt.
„©.gefe^gebung Seutjd^Ianbä" im §Qnb=
35oIger, Sie
ttörterbud) ber StaQtötoiffenfc^aften
beutfdfie ©.politif md) if)rer ßnttoicttung u. il)rem
;

-

Sie ßommen=
gegentoärtigen ®tanb (1908).
tare jur öfterr. ©orbnung üon SDIüüer u. Sitoalb,
oon ö. ßomor3l)n§!i, bon SBeigelfperg ; 3irt. „©e=
werbe" im Cfterr. ®taat§tt)örterbuc^ II (^1906);
.<r)eüer,

5Irbeiter in

öfterr. ©.rei^t (1908).

®etveft)Crtttftl4)t,

ber

bie OrtSbel^örben,

fommiffionen

(5Bürgermeifter

it)rer

man

auf

©runb

infpeftoren

(£in=

unb ^flidjten ber*(>Jen)erbeauf=
SBebeulung unb SSevüoÜfomninung

rid)tung; 3ieä)te

1853

16. DJIoi

unb ?lrn§berg befonberei^abrif=

Sn

anäufieüen.

lüurbe bereits

5tuffid^t

Dom

be§ @efe|c§

bie inbuftrieHen ÜtegierungSbejirfe

5Iad)en, S)üffelborf

bie

trjte,

,

baju über, für

@nn§

SofaI=

gobrifanten) berufen. 2)a fid)
^lufgabe nid)t gemac^fen zeigten, ging

Sd^ultiorftel^er
biefe

1839

feit

Pfarrer,

,

1772

über bie gabrifen

x^abrifinfpeftion

gefegt, ober balb

öfterreid)

unter ber

ein eigener 95eamter jur

1810 mürbe

beftellt;

all befonbere

SBe()örbe

ein=

mieber aufgehoben. ®ie @emerbe=

orbnung bon 1859 befd^rönfte fid^ auf einige bürf=
SBeftimmungen über bie Sefd)öftigung oon

tige

ß'inbern in ben ^Vobrifen;

befonbere 51(uf)id^t§=

Organe mürben nid)t eingefe^t.

[^ul. Sßad^em.]

[ent[te{)ung

ben ^^abrifen angeorbncten 6inticf)=

1824

{)oite

in

fid^

öfterreid)

^lngelegenf)eiten

®e§^alb

n)ieber=

@rfaf)rung,

bie

be§ ?lrbeiterfc^u^e§

bafe

o^ne

in

!IRit=

mirfung eigener fad)üerftönbiger ?luffid)t§= unb
^urd^fü^rungSorgane nidl)t auSjufommen ift.
33ei ber Sßeratuug
ber beutfc^en ®emerbe=
1.
® n t [t e ^ u n g ber (S i n r i d) t u n g.
®ett)erbeaufii(^t§beQmte finb bie mit ber llber= orbnung bon 1869 fanb bie (Sinfü^rung bon
\Dad§ung ber 5)urd)fül)rung ber ?lrbeiterfd)u^gefe^e 3^abrifinfpeftoren lebfiafte ©egner; man fab in
flaatlid) betrauten ^Beamten, ©ie ^oben 1) bie il^r ein SSieberaufkben ber bureoufratifdö=poli3ei=
allgemeine S)ur_(i^jüt)rung ber auf ben ©d)u^ üon lid^en SBeltanfd^auung. ^er Eintrag auf obliga=
Seben unb ©efunb^eit ber ^Irbeiter beäüglid)en torifd^e allgemeine (Sinfüf)rung befonberer ?luf=
(S5eiDerbebe[timmungen ju beauftic^tigen unb bie fic^tSbeamten mürbe bemgemä^ abgeletint, unb c§
üon il^nen raa'^rgenommenen Übertretungen biejer mürbe in § 132 ber ©emerbeorbnuug nur be=
33orfd)riften jur ^Injeige ^u bringen; fie ^aben ftimmt, ba^, mo g^abrifinfpeftoren angeftellt feien,
2) eine SBeiterbilbung ber^rbeiterfd^u^ge|e|gebung i^nen bie SBefugniffe ber OrtSpoUäeibefjörben mit
iiditabeomfen

5lmtea

tl^reS

;

©taatent)er9leid)ung.]

;

burd^ bie ^Beobachtung ber tt)irtfd^aftU(^en @rf^ei=

bem

nungen unb

jufte^en foOen.

S3on

unb SBaben mit

ber ?(nftellung oon ^abrifinfpef=

Sammlung

ted^nifd^en

©rfinbungen, burd)

bie

ftatiftif^en

unb bie
uorjubereiten unb ju

(5r=

bon

[tattung

5Berid)ten

9J^ateriol§

er=

ütec^te ju

toren oor;

jeberjeiliger 9veüifion ber ^^abrifen

1872 ob gingen Sad)fen

^ßreu^en führte biefelben in ^Berlin

^Irbeitgeber

unb in ber ^robinj eiac^ien ein. 2)ie ®emeibeorb=
nungSnobeÜe oon 1878 übertrug alSbonn gegen

auf bie ^efeitigung ber Don iijnen n)a!^rgenom=
menen 5[Ri^flänbe ^injumirfen unb ©treitigfeiten

ben urfprünglidfien SBorfd)lag be§ 33unbe§rateS bie
Sluffic^t über bie gefunb:^eit§= unb fittenpoIijei=

möglid^en

I)aben enblic^ 3) burt^ bie (Sen)in=

fie

;

nung be§ 55ertrauen§

unb

ber 3Irbeiter

auSjugleid^en.

^

r

i ft

i i

lidien
d^

f)at

bie ©inrid^tung ber

fid^

merbeauffic[)t§beamten

im

^Infdilu^ an bie (5)efe^=

gebung juni i3d)u^e jugenbUd)er

5Irbeiter entmidelt.

3)ie 53erfu(^e ber gabrifbefi^er, fid)

^Befc^ränfungen in ber

5lu§tt)af)l

tigung§bauer xi)nx 51rbeitcr ju

ben

unb

gejet;Iid)en

ber 58eid^äf=

ent5ief)en,

!^aben

nad^bem

fid) bie

bie einzelnen (Staaten gejnjungen,
juerft

®e=

mit ber 35eauffidötigung ber gabrifen be=
baju unfäf)ig er=

bie

@inrid^tungen in ben ^^abrifen unb über

äum ©d)u^e

§abri!arbeiter
bie

ber iugenblid)en

33egutad^tung ber nad) § 16 ber

gene^migung§pflid)tigen

S8eauffid)tigung

erfannt,

ba^

eine gleid^mä^ige S)urc^fü^rung ber

5lrbciterfd)u|ma^regeln

miefen l^otten, bie Kontrolle über bie 3)urd)fü^rung

g^orberung ber 9ted^tSgIeic^{)eit

©efe^e befonbern ftoatlic^en 33eamten ju
fo in (Snglanb, in Öfterreid), in

übertragen;

^reu^en.

3n ©nglanb

jum Sd^u^e

reichen bie

jugenblid^er %beiter

SBeftimmungen
in bie ^obte

fomie

(55cmerbe=

Einlagen unb
neben ben 5}}oli3cibeprben
ganj allgemein befonbern bon ben Sanbe§regie=
rungen gu erncnnenben ^Beamten. 9}?an :^atte

orbnung

it)re

trauten lofalen 33eprben al§

biefer

unb meiblid^en

?lnorbnungen

getroffenen

ber

hai

®efe|

gemiffenfiafteren
ftel^enben

in

allen
fei,

^^abrifen

umgel^enbe llnternebmer
ober

unter

eine

meil ot)ne fold^e

ftrengerer

feinen

51uffid6t

^onfurrenten überflügle, unb ha^ bie

einzige D}]öglid)feit ber (Srjmingung einer anfei=

1802, 1819, 1825 jurüdE; fie mürben aber erft tigen unb gleidimä^igen ©urc^fü^rung ber ge=
na^bem bie Übermac^ung on ©teile ber troffenen DD^a^regeln bie Aufteilung ftaatU(|er
bis bat)in bomit betrauten grieben§iid)ter unb on= 5Iuffic^t§beamten fei.
"kaä) längerem Sögci'n entfd)tofe fic^^reu^en
bercr local authorities burd) ba§ x^a^fi^S^f^^
roirtfam,

öom

29. ?Iug.

tragen

1833

ftaatlid)en Snfpeftoren über=

morben mar.

Übertt)ad^ung ber

jum

Sn ^reu^en mürben

jur

©df)u^e ber jugenblid^en

1891

jur ?lu§geftaltung

ber (Sinrid^tung.

anbern beutid)cn ©taoten folgten, unb

S)ie

fo I)at nadö

ben SBerid)ten für 1907 im ©emerbcouffid^tsbienft

23*

711

®

e

tt)

c

rb ca

ufii

d^

t.

712

;

13

6)

Öanb^Qbutig her ©diu^ma^regeln unb
ireffenbe geje^lic^e Sieglung

ermögltcfien.

jc^riften

^entroliiation

jid)

c to c

r

b

eine 5U=

?(rbeitern,

bie täglid^e 3irbcit§=

bie

5ü{)rung üon ?(rbeit§üerzeid^niffen unb ha^

unb

ftärfere

ber richtigen

©mpfe^IenSmert bürf=
eine§ Sanbe§

Beamten

fid^

unb mit ben

'Beamten anbercr Sänber be§ 9{ei(^e§

fein.

(Sine

für bie CSjewerbeouffid^tSbeamten

ober bie ^InfteHung öon ateidjsbeomten al§ folc^e

bie periobifd^en 3frbeit§unterbre^ungen,

58or^anbenfein üon SDienftorbnungen, bie 2o^n=
Za!^Iungen unb ?(rbeiterau§weife, fonbern aucf) bie
gewerblid^e

^lu§bilbung

ber jugenblid^en ^ilf§=

%efutiüe befi^en fie nid)t ®efe^wibrig=
^aben fie ber ©ewerbebe^örbe anzuzeigen,

arbeiter.
feiten

;

58erfügung bem ©ewerbeinfpeftcr mit«
ber gegen biefelbe an bie i)öf)ere Be=

iDeId)e i^re

zuteilen

!^at,

9iefur§

l)örbe

®en ®ewerbe=

fann.

ergreifen

bel^örben ^at ber Snfpeftor al§ beauffid^tigenbe§,

iebod) nidjt geboten.

ift

35erwenbung öon

eine

Jüirb

ober einzelner SonbeSteile unter

liRei(i)§jentralftefle

714

t.

unb

?(iic^

förberlicf) ericeiien.

(^

j i i

zeit

5lu§ma!^I ber 5luf)i(^t§beQmtcn für bie einjelnen

SteDen

Qu

ber ?lrbeiteii(^u^t)or=

ber Kontrolle

ten ferner Konferenzen ber

c

unb beratenbe§ Organ bef)ilflid) zu
if)ren ^er^anblungen
über gewerbliche Einlagen ^u bena(^rid)tigen unb
bei ber früheren geringen S^\)\ ber Beamten \mt i^m üon ©ewerbeunfällen Kenntnis ju geben.
SDenn bQ§ 3Imt ftettt an ?Iu§geübt wirb bie ©ewerbeinfpeftion burd) ©e=
bie§ aud) unmöglid).
werbcinfpeftoren
unter einem 3cntralgewerbe=
fi(^ fc^on ijotjt ^infprüc^e an Körper unb ©eift
berfetben: öiele Steifen, mannigfa^e unb cinge^enbe infpettor. (Sie fönnen bei i^ren 9{eüifionen ^rzte,
9^ür bie SBeiterentmidlung ber ®ett)erbcgefe^=

gebung unb ht^ ©eiüerbemefenö ift bie ©eroerbe=
infpeftion bist)er nid^t nu^bar gemQ(^t lüorben;

ted^niff^e,

ii^gienifc^e

unb

ftifdje

ftatiftifd)C

,

oolfSiüirlfd^aftlidje

,

iuri=

Kenntniffe finb notiüer.btg

baju fommen ©utodjtcn für 53eruf§genoffenfd^Qf!en,

beri(^tenbe§
fein;

^aben i^n üon

jene

ß^emifer ober anbere (Sac^üerftänbige auf Koften
ber ©ewerbeunterne^mcr t)inzuzie^en.

3n Ungarn

würbe ta^ Snftitut ber Q^abrifinfpeftoren 1887

unb ^ßerroaltungsbefiörben (für erftere burc^ (Ernennung eine§ 3«ntrQfgewerbeinfpettor§
9icd)t§ftreitigfeiten unb (Straf= unb breier Snfpeftoren, weld)en neben i^ren frü=
fadien), 33erid)te an bie Dorgefe^tcn ^ef)örben, f)eren ^mt§gefd)öften bie ^infpeftion ber ^^obrifen
Kanjleigefc^äfte unb ftatiftifd)c ©r^^cbungen. 3» Zugewiefen würbe, ine Seben gerufen, ^urc^ ©cfe|
i^o^t ^nforberungen an 3cit unb Kraft ber ®e= üom 27.®ez. 1898 ift bie ©ewerbeinfpeftion üU-irerbebeomten be^inbern biefe audj un einer h)irf= gemein geregelt.
für

3^ufti,5=

in

bürgerlichen

3n ber@d)Weiz werben
üom 53unbe§rat

famen ?Iu§übung i^rcr 5ßertrauen§fteIIung gegen=
über

unb

5{rbeitern

^Knjuftreben

^Irbeitgebern.

eine raeitergel)enbe ÜJütrcirtung ber ®ett)erbe=

ift

beamten bei ben ^Beratungen ber Sef)övben über
öiemerbeanlagen, ©ewerbeoorft^riften unb ®c=
bie o!^ne

inevbegefeije,

^nberung

ber föefetjgebung

burd) bie 2anbe§5entralbe{)örben angeorbnet

%m

ben fann.

bie

©ettjerbebeamten

Weiterung

ba^

fie

it)rer

ift

infpeftoren

©pezialinfpeftionen anorbnen fann.
inbuftrie

ift

nidjt beauffid}tigt.

fontroüierenbe Sütigfeit ber

tement unterfteflt finb.

@r=

gefe^lid^e

®ie

S)ie

§au§=

(5d)Weiz

ift

in

unb einem ?lbjunften, weld^e bem eib=
unb SanbwirtfdE)aft§bepar=

infpeftor

genöffifd^en 3nbuftrie=

eine

biei5abrif=

brei 3nfpeftion§bezirfe geteilt mit je einem i5^abrif=

tt3er=

jugleid)

1878

feit

ernonnt, weld)er aud)

franzöfifc^e

S)ie

5at)rifinfpeftion

erfolgt

^Befugniffe baf)in tt)ünf(^en§iDert,

burdö 11 ftaatUdfje S)iüifion§infpeftoren (inspec-

ß^cmifer unb

teurs divisionnaires) unb burd^ Departements»
infpeftoren, weld^e üon ben ©eneralräten ernannt
werben, aber ben jDiüifionSinfpeftoren unterfteÜt
Sine commission superieure, beftef)enb
finb.

bei it)ren Üieoifionen Srjte,

anbere ©od)üerftänbige auf Koflen ber ®ett)ert»e=

um ben 58etrieb§=
unfäßen entgcgenjuwirfen. ?(u§ bemfelben ©runbe
empfiet)It e§ fid) aud^, ben ©enjerbebeamten üon
ben Betriebsunfällen ^Jladjrid^t geben ju laffen.
unternef)mer äujietien fönnen,

au§ 9
Zug

DJiitgliebern,

ber

ben gleichmäßigen 5SoIl=

i)at

erlaffenen

5ßorfd^riften

z" überwod)en.

@taotenDcrgIeid)ung. ®a§ burcE) ®efe^ Die Kommiffion muß aufeerbem ^Jlu§füf)rung§=
oom 17. Suni 1883 in öfterreid^ gefdjoffene üerorbnungen begutad^ten fowie bie ^rforberniffe
4.

3nftitut ber ©ercerbeinfpeftoren zeigt infofern eine

für

(5igentümlid)feit,a(§fc^onoont)ornf)ereinbie2:ätig'

Die neben

feit

ber ©eraerbeinfpeftoren nic^t auf ^^abrifen be=

fc^rönft war, wie bie§ in S^eutfc^Ionb bi§
traf,

fonbern in ber 3tegel

nc'^mungen

1891

zu=

alle geroerblidöen

Unter=

be§ ^Iuffi^t§bejirf§ umfaßte.

S)a=

neben fönnen bort einjelne Snbuftriezmeige unter
bie ?luffid)t üon ©pezialgemerbcinfpeftoren gcfteßt
werben. ®ie ?Iufgabe ber öfterreic^ifd)en ®ewerbe=
infpeftoren
biejenige

ift

ber

aufeerbem

beutf^en;

nur bie zum ©d^u^e
ber

Ulrbeiter

tjon

getroffenen

nod)
fie

eine

weitere

ala

beauffi^tigen nic^t

Seben unb ©efunb^eit
ginrid^tungen in ben

bie

if)r

tementaux

^iluffidf)t§bienfte

feflfe^en.

commissions deparüber bie ^Inwenbung unb er=

fte^enben

I^aben

be§ ©ewerbegefe^eS an
ben 9)?inifter zu berid^ten.
Sn Däncmarf
überwad)en ^mi ^rbeitsinfpeftoren ben SSoEzug
forberlicf)e

ber

53erbefferung

?lrbeiterfd)ufegefe^e

—

«Schweben

;

bo§ Sdf)u|gefe^ üom 10.

5)Zai

f)at

1889 ha^

huxä)

Snftitut

3a^f
öon ®ewcrbe=
a n b e n tätig.

fad^üerftänbiger infpeftoren eingeführt, bereu

fünf beträgt.
infpeftoren

3iu|Ianb

(Jine

ift

gleid^e

in ben 9^

^at

feit

i

e

b

3^1)1
e r

1882

l

für

—

feine

inbuftrie=

reid)eren ^^roüinzen ©ezirfSinfpeftoren mit

unb ben oon ben ©ewerbeinfiabern ben Oberinfpef tor ,
^Irbeitern geftellten SBo^nröumen, nid^t nur bie unterfteüt ift.
?lrbeit§=

im

5fnfteIIung

welker bem

einem

^^inanzminiflerium

;

716

©cioerbegcrid^tc.
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an» nal^e unb ift uralt. 3n ber germanifdjen 3?ed^t§=
89 ^nfpeftionSk^irfe entraidlung be§ 5DlitteIaIter§ ift er, fomo^I in
of state ein ®eutf(^Ianb mie in ^^ranfreid^, üielfad) jur ^u§=
iitfjt bireft unter bem secretary
Chief inspector mit superintending inspectors, fübrung gelangt, burdltmeg im ?lnfd^Iu| an bie
welche ben S3erfef)r ber Snjpeftoren mit bem S^ej ^iinflC' roeld^e außer einer ©emerbepoliäei nid)t
ju tiermitteln unb bie Snfpeftoren ^u fontroßieren feiten and) eine ®erid)t§barfeit für gemerblic^e
^o6en, unb mit S)iftritt§infpeftoren, beren jeber Streitigfeiten innerbalb ibrer ©euoffenfc^aften er=
jmifd^en 1000 unb 3000 Unternehmungen ju in^ taugten. Seit ben Stürmen ber ^Reformation unb
fpijieren, jä^rlic^ 1500—2000 5Befuc^e in ^a- namentlid^ feit ber burd) ben ©reißigjäbrigen i?rieg
briten ju mncfien unb möd^entUd^ ju berid)tni bot. beroufbefd)morenen 3«il be§ 5(bfoIuti§mu§ unb

(Snglanb

l^at

1833

^^abriftnfpeftoren

j

gcfteÜt.

2fn ber <Bpi^t her

'

I

liefen finb in ben größten S)i[triften junior inspectors, 51ip[tenten, beigeorbnet. 3" ber C)rga=

be§ ^oliäeiftaatea öerfiel biefe ®ericbt§barfcit ber

nifotton gel^öreu ouc^ bie g^abrifärjte, certifying

fielen,

fünfte ebenfo, mie bie ®enoffenfd)aften

mid)i

\1)xt

Präger

toaren.

'i)txdr\hxa<i), mar fie bi§ auf
Spuren i)erfd)munben.
©ntmidlung ber beutigen Sonbergerid^te

surgeons, meiere ber ^^abriftnfpeftor aufteilt unb
unb melcfje bQ§ ?Uter ber arbeitenben
.^inber unb jugenblic^en 5]}erfonen burc^ (äim

jöfifdje Sieoolution

entläßt

geringe

forbern ber @eburt§id^eine feftjufteHen, bie no(|

für gemerblid)e Streitigfeiten fnüpft

IGjäbrigen ^erfonen ju unterfudien unb bei
Unjällen bie Verlegungen ^u ermitteln baben. S)ie
nid^t

3af)I ber i^abrifinfpeftoren reidöt ^mor nic^t au§

tro^bem i^aben biefelben für

bie 'Jtusbilbung ber

2)ie

felbft üer=

2l(§ bie fran=

an bie 9?eu=
orbnung ber ©emerbegerid^tabarfeit an, meldte in
granfreid)

unter ^aifer ÜZapoIeon

I.

getroffen

§ier fjatU ber große Umfturj mit ben
gemerblid^en ©enoffenfd^aften aufgeräumt. 3111=
murbc.

unb ba§ 33er^Qltni§ jmi^ gemeine ©emerbefret^eit mar geftattet; ^rbeit=
geber unb ^Irbeiter maren grunbfä|Iid) gleid^=
f(f)en ?Irbeitern unb '5Irbeitgebern eine immer \mä)-S)er ©rfolg mar junäc^ft eine
geftellt morben.
ienbe Sßebeutung erlangt.
?Irbeiterfd^u|mQ|^regeIn

Stteratur. 2tbler in ben ^al^rbüd^ern für
?tQtionQlö!onomic VIII (1884) 194 ff; ®e^n, ^a=
brifgefet^gelnmg (1890); ©(^üler im Slrd^iö für
fo3iQle ©efe^geliungll (1890); ^piotfe, ®eiDerbe=
infpeftion in ®ei!tfd)Ianb (1899)
b. Sanbmann,
Kommentar giir ©emerbeorbnung (2 JBbe, *1907);
§erfner, Strbetterfrage (-^908).
[Spabn.]
;

(SettictbCöCricijtc»

1.

©efd^ic^tlicbes.

Zerrüttung ber gemerblid^en 53erbältniffe, meiere
bie

33ertrcter

laßte,

ber 2i)oner Seibeninbuftrie t)eran=

Don 5iapoIeon, al§

er Si)on

befudl)te,

eine

neue 3^eglung ju begehren, ßaifer ^kpoleon ging
auf ben ®ebanfen ein. Sein Decret portant

etablissement d'un conseil de prud'hommes
ä Lyon Dom 18. 93?ärj 1806 fetite für Si)on einen
9iat ber ©emerbeDerftänbigen

(prud'hommes)

im

au§ fünf ^^abrifanten unb biet
2Berfftättent)orfteI)ern (^^abrifmeiftern in unfercm
beutigen Sinne) unter bem 53orfi^e eine§ ^^abri=
tauten, meld)em junäd^ft einige üerrooItung§red^t=
Iid)e unb polijeilicbe 33efugniffe, mie Sintragung
ber 5L)^ufter, geftfteflung ber oorbanbenen ®emerbe=
betriebe unb ber 3a^l ibrer 51rbeiter burc^ jöf)r=
lid^e ginfidötnabmen, ^üfirung einer Sifte ber be=

Sntereffe ber 33eteiligten nod^ melir nottut al§ bei

ftefienben Söebftüble, 53eauffid)tigung ber 5Irbeita=

ben meiften übrigen ütec^t§ftreitigfeiten boB eine
@rlebigung burc^ 33ergleic^ am ertt)ünfd)teften ift,

unb Cuittung^bücber,
ireuungen, bann aud)

meiften iStreitigfeiteu be§ gemerb=

2Beitau§ bie
lieben

2eben§

äii)ifd)en

l^Qltni§mäBig gering
Iofe§ 53erfa!^ren

münfcben§mert
«Seite
feit

eine

ju

ift,

unb 5Irbeitern
ha^ il)r ©egenftanb üer=
ba^ ein möglid)ft foften=

^Irbeitgebern

l^aben ha^ (Sigentümli(i)e,
ift;

il)rer

6ntfd)eibung befonbcrg

meil regelmäßig auf ber einen

geringe mirtfdiaftli^e 2eiflung§fä^ig=

obmaltet

;

ha^

eine

rafd)e

©c^licbtung

;

ein.

(Jr beftanb

^eftfteüung ßon

33erun=

eine ®eridE)t§barfeit in ge=

meil bie Parteien auf ein bauernb gute§ 6inoer=

merblid^en Streitigtciten übcrmiefen mürbe.

nelimen angemiefen finb, unb ha^ es bei (Jnt=
fd^eibuug bcrfelben meniger auf eine genaue ßennt=
ni§ be§ geiamten 9ted)tagebiete§ al§ auf Srfa^rung

bureau particulier,

@in

au§ einem ^a=
brifüuten unb einem SBerfftättenöorfte^er 3ufam=
meld^cs

menfetite, batte bie 53efugni§,

fid^

Heinere gemerblid^c

unb ©oc^funbe in ben örtlichen gemerblid)en 33er= Streitigfeiten burd) 33ergleid^ gütlid) ju fd^lid^ten,
tlältniffen anfommt. 2Bo fie in größerer ^ai)l üor= unb mar jugleid^ in gröfjeren Sadjen 33orinftanä
fommen, alfo bei i)'6i)tx entmicfeltcn inbuftrieüen für ben orbentlid^en ^rojeß oor ber is:)pruc^bebörbe
58erbältniffen, finb be§balb befonbere 33el)i)rben ju be§ ®crid)t§. Sei aüm Sachen, bie einen Streit=
i^rer Sntfc^eibung ongebrad)t, meld)e im ©egenfa^ mert oon 60 ^^xanc?, ^um ®egenftanbe fiatten, mar
ju ben Drbentlid)en @erid)ten in erfter Sinie 53er=

bie ^uftänbigfeit

ber gemöbnlid)en ®ericbte au§=

unb meldte, raenn ein 33er= gefcI)Ioffen. Statt i^rer entf(^ieb ha^ bureau geglcid^ nid^t juftanbe fommt, au§ ber lebeubigen neral be§ 9tate§ ber ®emerbeDerftänbigen, melcbe§
3tedöt§auffaffuuq be§ gemcrblic^en £eben§ l^erau? au§ minbeften§ brei gabrifanten unb jmei SBerf«
entfcbeiben unb babei ber ^illigteit eine befonbere ftättenoorftebern unter bem 33orfitje eine§ gabri=
tauten beftanb, unb jroar in einziger unb lefeter
5Rüdfid)t jumenben.
3)er ©ebanfe, bie gemerblid^en (Streitigfeiten Snftauj. ®a§ ^Berfabren mar nabeju foftenio§.
nid^t burd) gelebrte Mcbter, fonbern burd^ x^aä)- (vine 25crnllgemeineruug unb ^tu§bebnung auf

gleicb§bel)örben finb

ober ©tanbe§geric^te entfc^eiben ju laffen,

liegt

ganj granfreid)

erf)ielt biefe

(ginric^tung tuxä) bie

! !:

®
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betrete

11. Suni 1809,

öom

werbe gerid^tc.

e

28. 3ebr.,
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bringen.

Snfoioeit fold^e befonbere SBe^örben nid^t

befielen,

erfolgt bie ©ntfdöeibung

|

unb

5lug.

3.

©ept. 1810.

5.

S)ur(^ biefelben

trurben bie Urteile ber conseils bi§ ju einer §öf)e
Don 100 ^5ianc§ ol^ne Berufung \nx enbgültig er=

©egen

meinbebef)örbc.

burd^ bie

©ntfd^eibung

biefe

®e=
fielet

j

bie

auf ben üted^tSiüeg binnen jefin

^Berufung

|

t)orläufige 5)onftredung mirb
an bQ§ |)anbel§gericf)t, unb ido fein |olc[)e§ be= burd^ bie ^Berufung nid^t aufgeljalten. ^urc^
ftanb, Qn§ Sanbgeric^t. Si§ äu einer Sßi)e Don Ort§ftatut fönnen an ©teÜe ber gegentoärtig bier=
300 ^ranc§ mürben bie Urteile o^ne S3ür9f(^aft§= für beftimmten 53eprben ©d)ieb§gerid^te mit ber

flärt

bei ^öf)erer (Streitjumme ging bie

;

Berufung 2;agen

offen;

bie

(Sntfdieibung betraut roerben. S)iefelben finb burd^

iteUung , bei größerer §ö^e gegen entjpred)enbe
^ürg)d)att§[tenung für üorläutig öollftrerfbar er=
2(uc^ erhielten bie conseils eine ©trQf=
flärt.

bie

©emeinbebetjörben mit gleid^mä^iger 3uite=

t)ung

uon ^Irbeitgebern unb 5trbeitern ju bilben."

Sagen ©efängnia für ^3Iuf ©runb biefer 53orfc^rift mürben nac^ unb nad^
grobe S3crge{)en ber ?Irbeiter unb Sefirlinge gegen im ganjen 74 gemeinblid)e ©d^iebSgerid^te
errid;tet, meld)e, burd) (Statuten geregelt, im ein=
if)re !D?ei[ter ober für S3erfd)ulbung oon Unorb=
gerid)t§barteit bi§ ju brei

jelnen oielfad) üoneinanber abraid^en. S)od) brad)=
^^orm fanben bie ®eiDerbegeri(i)te ten fie feine 53efriebigung be§ Sebürfniffe§, meber
auc^ (Jingang in bQ§ bamal§ üon ben i^ranjofen burc^ i^re ^a^l nod) bur^ if)re Sötigfeit. (Jben|o=
lüeggenommene 3lbeinlanb, tt)0 junäd^ft 9täte ber menig beioä^rten fid) bie Snnung§)c()ieb§«
^refelb unb gerid)te in bem 5Ra^e, toie man e§ erwarten
ÖJettjerbeDcrftönbigen in ^lac^en
.ßöln, unb nac^ ber 5ßertreibung ber x^ranjofen unb münfd)en mu^te. S)ie 3nnung§nDücÜe oom

nung

in ben äöerfflätten.

j

3n

biefer

;

,

|

18. Suli 1881 iiatte in § 97 ber ©emerbeorbnung
ben neu ju bilbenben Innungen bie ?Iufgabe ge»
ftellt, Streitigfeiten ber im § 120 a bejeid)neten

ber ^Bereinigung mit 5preu|en, raetd^e? bie

unb

geltenbe franjöfif^e ©efe^gebung in biefem fünfte

unberüf)rt lie^, unter

bem 9iainen „^jabrifen=
|

g

e

r

i

d^

t

e"

nod) eine gauje W\i)t anberer ent=

2)ie fönigUd)e 53erorbnung

[tauben.

com

5lrt 5mifd)en

^3e!^rlingen

7. 5lug.

1846 gab i^nen ben Dkmen „ßöniglid)e ®e=
erbe geriefte" unb traf einige weitere S8e=

entft^eiben,

itimmungen für

fie.

®d^

öerloren

fie

neten ?lrt jmifdien

äu entfd)eiben.

S)iefe

würben burd)

ein

meiere

be=

20 a bejeic^=
Snnung§mitgUebern unb ibren

©efeUen an Stelle ber

gen)erblid)en (Streitigfeiten,

©lei^artige ©eroerbegeri^te beftanben in Slfafe^
Sotf)ringen, al§ e§ 1871 mieber mit Seutfd)Ianb
üereinigt mürbe.

ju errid)ten,

rufen finb. Streitigfeiten ber im §

aIlmäf)Ud)

5ßefugniffe au^er ber 5ßergIeid)§oermittIang

i^re

unb 9iec^tfpred)ung in

Sd)ieb§gerid)te

erteilt,

ID

ben 3nnung§mitg(iebern unb if)ren
an Stelle ber ©emeinbebebörbe ^u
unb il)nen in § 97 a bie 5Befugni§
1

fonft äuftönbigen 5ße^örben

31n ber ©riebigung ber Streitig»

feiten beteiligten fid)

aüe Innungen; üon ber Ie^=
nur äu|erft m:nige ©e=

teren 33efugni§ mad)ten

®efe|
I

23. 50Wr5 1880 ben neuäeitlid)en 51nfDrbe=
rungen entfprec^enb meitergebilbet. ©aS 5Keid)§=
©eric^tsoerfaffungsgefet! oon 1877 lie^ fie be=
[tef)en, inbem § 14 bie ©emerbegeric^te al§ „be=

Dom

braud)

i

,

gerabe

obmol)! ein
erft

in

geroerblicf)e§

Sdf)ieb§gerid)t

an eine gemerbtid^e
Sebeutung erlangt unb

?(nlel)nung

[

.^örperfd^aft feine eigcnfte

biefer ^örperfdbaft felbft l)intt)ieber jur

innern i^e=

unb Stärfung nadb au^en bienen fann.
S)iefe r^einifd^en unb elfa^'iof^ringifci^en ®e= 9kd^ mel^rfad)en Anläufen im beutfd^en 9ieid)§tag
tt)erbegeri(^te l^atten fid) burc^au§ bewährt imb gelang e§ enblid), ein ©efe^ juftanbe ju bringen,
ftigung

fonbere ©eric^te" julie^.

j

I

;

erfreuten

gleid^er 33eliebt{)eit

fid)

fanten wie bei ben Arbeitern.

bei

ha§ für ganj ©eutfd^lanb eine burd)greifenbe, ein=

ben gabri=

Sro^bem

^eitlid)e

fd^Iug

Orbnung

biefe§ D{ed^tagebiet§ burdifü^rt.

2.®a§beutfcbe9teic^§gefelj tiDm29.3ult
öon Serfuc^en, aud) in anbern 2:eilen
^reu^en§ unb in anbern beutfd)cn 33unbe§[taaten il890 (roirffom öom 1. ?lpril 1891), betreffenb
ä^n(id)e (Jinrid)tungen in§ Seben ju rufen, gänä= bie ©emerbegerid)te, gibt ben ©emeinben
unb meiteren ^ommunaloerbänben ba§ 3fied^t, für
(id) fel)l t)onüie9enb infolge ber ©leidjgültigfeit
unb felbfi be§ 2Biber[treben§ ber beteiligten Greife. il)ren ^ejirf unb auf ibre Soften burd) Orteftatut

eine ^Injat)!

(Sine tseitere

an

©ruppe folc^cr 55erfud)e fnüpfte
©emerbeorbnung öon 1845,

bie preuBifd)e

„©treitigfeiten ber felbftnnbigen ©eiDerbc=

bie ^Jortfefeung ober

;

:

'

3abl

t)on (minbeften§

üier) 53eifi|ern, meiere jur ^älfte

au§ ben ^rbeit=

ben, fomie au§ einer geraben

i

'

bie auf

ben ?Jn=

gebern, jur ^älfte au§ ben 51rbeitern

^uf^ebung be§

5trbeit§=

lein

treibcnbcn mit i^ren 31rbeitern,
tritt,

biefelben befielen

au§ einem 33orfi|ienben bjm. beffen Stellvertreter,
meld)e meber ?lrbeiter nod) ?lrbeitgeber fein bürfen
unb Dom DJkgiftrat ober ber ©emcinbeüertretung
unter lanbe§l)errlid^er ©enel)migung gemäf)lt roer=

bie

©einerbeorbnung für ben 9?orbbeutfc^en 33unb bon
1869 unb bie enbgültige ©emerbeorbnung für bo§
^eutfdfie W\ä) in ber "Raffung öon 1900 (ogl. b.
^rt. ©emerbc). 2)ie festere brad)te bie ^eftim--

mung:

©emerbegerid^te ju errid)ten.

fic^

öer^ältniffes, auf bie gegenfeitigen Seiftungen

au§

i

muffen unb

je

entnommen

öon ben Slrbeitgebern ober

?(rbeitern in unmittelbarer

unb geheimer

SBal^l

bemfetben, ouf bie ©rteilung ober ben 3nl)alt ber gemäblt roerben. S)ie ©injelbeiten ber SQSal^l finb
lrbeit§büd^er ober ^eugniffe ficb bejie^en, jinb, jburdb ha% Drtgftatut ju beftimmen. ®a§ 5Imt
fomeit für biefe ^Ingetsgen^eiten befonbere 33el^ör= be§ SSorfi^enben unb feine§ SteHoerlreterS fann
i

ben

befielen,

bei

biefen

jur

(Snlfd^eibung

5u

entgeltlid)

fein.

2)a§ ?lmt ber SSeifiber

ift

ein

(g^re'notnt;
fic

erf^alten

)ie

nur für

jebe ©i'gimg, ber

unb

eine berfclben

ober

;

33erücfiid^tigung

intfd^äbigung für 3eitt)erfäumni§,

eine

bcfümmten Termine

33crf)QnbIutig

:

beigeiüolönt l^oben, 58ergütung etiBoiger ^eife=

tofien

"20

©cwerbegertd^te.
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Sm

nicfct,

ber

fo

i[t

bisijerigen

bie ^arteien
boS Urteil unter

SBerljonblungen,

ßnge=
beren äurüdroeifung unftatt^oft ift.
meinen finb fie für alle ©eraerb^jiDeige gleid)jeitig

in§bcfonbere einer etwaigen ^eioeiaQufna^me, ju

kflimmt, bod) fann burd) bß§ Statut bie fac^lidje
3uftänbig!eit auf beftinimte Irten üon ®eirierbe=

raegen junäc^fi einen neuen SSerlöanblungStermin

erlafjen

2)em ®en)erbegerid)t

finb

brei S3e=

^mt§

grfdjeint

eine Partei nid)t,

fo ent=

—

©o=
ta^ ®erid)t nad) feinem ©rmeffcn.
bann ift bie ^lufgabe, in erfter Sinie al§5>er=
gteic^§bebörbe jumirfcn, fc^arf I)erüorgef)oben.
iSrfc^einen bie 5ßarteien, fo ^at bas ©eric^t tun=

1) 3n feiner ©efomt^eit ift
ba§ ®emerbegerid)t oerpflic^tet, auf ?lnfud)en üon
3taat§bebörben ober be§ S3orftanbe§ b£§ ^om=
u t=
munaIüeibonbe§, für meieren e§ errid^tet ift,

®

gemerblic^e t^ragen abzugeben,

auä) üon

fd^cibet

'

fugniffe Übermiefen:

achten über

bem neuen Termin

in

!

com ®efe|

bo^ fann baS ©cri^t

ober eine S3ett)ei§aufnal)me befc^lie^en.

i

ober gabrifbetrieben befdjränft irerben,

;

lidift

auf eine gütUd)e Sricbigung be§ 3ted)t§ftreite§

@s fann ben ©übncoerfuc^

unb binjumirfcn.

in jeber

|

bere^tigt, in gemerblid}en i^ragen, meld)c bie feiner

Sage bea 35€rfa]^ren§ erneuern unb bat benfelben
am ©d)hiffe ber SBerbanbhtng ju roieberbolen. 3n
bem erften auf bie .RIage angefe^ten 2;ermine fann

;

®erid)t5barfeit unterftebenben 33etriebe berühren,

n t r ä g e an 5Bebi3rben unb an ^Bertretungen oon
.^ommunaloerbänben ju rid)ten. 2) ®in ^lusfd^uf] bie ^i'^ifbung ber 53eifit;er unterbleiben, alfo oor
be§ ®emerbegerid)l§, melc^er au§ bem 5ßorfi|icnben bem Sorfiljenben aEein Derbanbelt merben. Sr=
unb je 5tt)ei Seifigem ber Arbeitgeber unb ber fcbeinen bie Parteien, fo f)at ber SSorfi^enbe 5U=
31

'

Arbeiter

beftel)t,

fiat

bie

Aufgabe, bei brobenben

ober au§gebrod)enen Arbeit§au§ftänben auf

An=

rufen ber ^Beteiligten al§ (Sinigung§amt ju
@§ fann fid^ burd^ 3uiiei)»n9 ^on Sßer=

roirfen.

nädjft einen

®ad)e

bie

Sübneberfut^ üor^une^men.

ftreitig, fo i)at

fdieibung ju erlafjen,

bleibt

ber 53orfi^enbe bie (5nt=

menn

biefelbe fofort erfolgen

fann unb beibe Parteien fie beantragen. Anbern=
faU§ ift ein neuer 33er^anblung§termin mit 3»=

trauen§männern ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter
in gleicher 3o^I ergönjcn. 5)ie§ mu^ gefd^eben, jiebung ber 58eifi|er anjufehen. Itommt ein 5Ber=
toenn e§ oon ben 55ertretern beiber 2:eile unter gleid) juftanbe, jo ioirb eine (Beric^t§gebübr in
SÖejei(^nung ber jujuäiel^enben 3]ertrauen§männer

beantragt mirb.

33eifiljer

bürfen nic^t ju ben beteiligten geliören.

Hauptaufgabe

ift

bie

(5ntf

3)

Reibung non

merbli(|en ©treitigfeiten obne

feinem ^^aüe erboben, aud)

menn

eine fontrabif=

Aud^
ift.
^eurfunbung be§ S3erglei(^§ ftempelfrei.
gc= AnbernfaÜ§ mcrben bie Soften ßon bem Unter=

unb 5Sertraueu§männer

'2)ic

torifd^e

S5erbaniDlung üorau§gegangen

bie

ift

9iüdfid)t

liegenben getragen.

auf bie §öbe be§ ©treitgegenftonbe§ unb unter
Au§fd)Iu^ ber orbentlid^en ©erid^te. ©emerblid^e
©treitigfeiten finb foId)e smifd^en Arbeitern einer»

bigen erfolgt nur,

%md

fteigt. S8i§

^®ie ^Beeibigung ber

S^W^

^^"^ <Sad^üerftän=

menn ba§ ©eridbt

bie 33eeibi=

gung jur §erbeifül)rung einer mabrl^eitagemä^en
feit§ unb ibren Arbeitgebern anberfeit§, meld)e Au5fagc für notroenbig erad^tet, ober menn eine
au§ bem Arbeit§oerbältni§ ficb ergeben, fomie ber ^arteten fie beantragt. ®ie ^Berufung gef)t
5tt)ifd)en Arbeitern be§felben Arbeitgeber? megen an ha^, 2anbgerid)t, ift jebod^ nur juläffig, menn
über=
gemeinfd)aftUd) übernommener Arbeiten. 3ui>i«feni ber 3Bert be§ ©treitgegenftanbeS 100

M

ba§ ©emerbegerid)t au§ fid) !Sprudb=
bef)örben, meldte au§ bem 53orfi^enben unb je
einem SSeifi^er ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter
bilbet

befte!^en.

ju biefer

©umme

finb bie Urteile fofort

unb öoüftredbar. Alä ®eri(ftt5foften
mirb eine einmalige ©ebüfir nad^ bem SEerte be§
©treitgegenftanbeS erhoben, bie abmeid)enb üon
enbgültig

Auf ba§ 55cr fahren öor biefen in einem b£= ben 33orfd)riften be§ gemöbnltcben ^rojeffeS fe^r
©inne fo ju nennenben „®emerbegeridb= niebrig bemeffen ift. ©ie flieBt in bie Rü\\t ber
ten" finben, fomeit nic^t befonbere ^Beftimmungen ©emeinbe bjm. be§ meiteren ßommunaloerbanbeS.
getroffen finb, bie für ba§ amt§gerid)tlid)e 53er= ©direibgcbübren fommen nid)t in Anfa^. %üx 3u=
fül^ren geltenben S3orfd)riften ber beutfd)cn S'x^ih ftcüungen merben bare Auslagen nid)t berecbnet.
proje^orbnung entfprecbenbe Anmenbung. S)odb ^urdb ba§ ©tatut fann aufeerbem oorgef^rieben
finb burd) bie befonbern SBeftimmungen bie ein= raerben, ba^ (Sebübren unb Auflagen in geringerem
fonbern

fd^neibenbften

Abmeicbungen üon ben S3orfd)riften ^Betrage ober gar nicbt erboben raerben.
^f^eben biefen reid^§redbtlid)en, fo^ufagen orbent=
3uiiänbig ift

ber 3ioiipJ^OifBorbnung getroffen.

baljenige ®eroerbegerid)t
ftreitige

5}erpflid)tung

,

ju

in

beffen

erfüllen

^ejirf bie

ift.

!Red9t§=

®erid^t§fd^reiber§ in erleid^terten i^ormen, ebenfo
bie

®eraerbegerid)teu

d)

3nnung§=

bie

i e

Sabungen ber Parteien. ^a§ 53erfäumni§= ben, in
raerblidbe
ift üereinfac^t. ^ie ftrengen 5Serfäumni§=
ber

@rfcf)einen

3iD'i^P»^ojc^orbnung

finb

gemilbert.

nömlid^ in einem jur ^^ortfe^ung ber

erbalten. Sie
35orfteber ber ®emein=
Ermanglung üon ©emerbegerid^ten gc=

3uftänbigfeit ber

»erfahren
folgen

finb

b § g e r i d) t e unb bie 58efugni§ ber 3nnun=
gen jur ©ntfd)eibung üon ©treitigfeiten jmifdöen

f

S)ie 3uftenungen
üon Amt§ megen burd^ 55ermittlung bes Arbeitgebern unb ibren Sebrlingen

anmalte finb nicbt jugeloffen.
erfolgen

lid)en

©treitigfeiten

unter 5Borbcbalt ber
®erid)t§,

ift

in

üotläufig

ju enlfd^eiben

Anrufung be§

bem ©efe^e neu

orbentlic^en

geovbnet.

Aud^

®

(21
bie befle^enben

I

q

nb

e

§ g

e

e

f

imb

bie rl^eim)d^en

aljo

iid)

^

e

I i (f)

n

,

e

in

i'tnberung

3ufii»nniß"{«^""9

il^rer

b

g

e

fie

einer

"^^^

^^'

bie 93orfd)riften

Über

bie

ben 93

für

'2)ie?

3um erftenmal l^at ba§ ®efe| bie 5(rbeitcr
jur 2;eilna^me an ber 9tec^tfprec^ung über ge=

Diaum einnahmen.
lüurben

i

tierangejogen. ©^ bat in
ben ®ett)erbegerid}ten bie 93ertreter ber 5(rbeit=
ue!^mer ben 93ertretern ber ^Arbeitgeber Döüig
iöerblid;e Streitigfeiten

einen großen n)irtf(^aftlid)en i^ortfd)ritt, in=

bem

e§ für iljn bie

ein 5ßerfa!^ren

e§

i^often ber ^Arbeiter

e t d)

mod)t bie ®e»r!erbegerid)tc

.^raft

000 ©inwo^ner

ber 93eifiljer

2Bat)I

©runbfäljeu ber

ba 3"=

ift

breiten

§ g

e f e

o

^

m

3an. 1902).
in oUen ©täbten

feit

1.

obligatorifd)

;

für bie

Üieglung naä) ben

eine

5ßer{)ä(tni§)Dot)I burd}

ha^ Statut

SBeftimmungen über bie ^^unftion
al§ (Jinigung§omt bei fojialen ©treitigfeiten finb
au§geftaltet unb üerfdOärft; ba§ ©ewerbegeridöt

äugelaffen

ift

;

bie

für nid)t juftönbig erttört,

tigfeit

unb

Saften

beffen

fd)uf,

burd^ ba§ 31
(in

,

unb anbere 2ßünf(^e

(S§

über 20

mad)te,

jur 2Bat)r^eit

erfüllt

S)lefe

Suui 1901

grunbfä^lid)e ©lei^^eit aller

©efe^ baburd)

unter ben

öor it)nen einen

30.

gleic^gefteKt unb boburc^ bie grunbfä'^lidje (5)l£id)=
bere^tigung beiber ©tönbe anerfannt. ^ixx ben
©tanb ber 5lrbeiter bebeutet ba§ ®ett)erbege=
ric^t

5]}artei

al§ crraünfd^t

fid)

ftönbigfeitSftreitigfeiten

für S)eutfd)Ianb einen wefentlid^en fojiaten (^ort=

ha^

33erlQngen eine§ proportional

naä) icelt^em jebe

luerbegeri^te cruneS

ßrrid^tung ber ©emerbegeric^te bebeutet

öor bem

jum

genauere ?lbgren jung ber 3uftänbigtcit ber ®e=

erridjtet.

fdiritt.

®§

bie politifd^en ^artei=

^eifi^ern nad) beni 93er^ältni§ ber für fie Qb=
gegebenen Stimmen Dertreten fein follte. %üä} eine

,

S)ie

führte

tt)nbl|i)[tem§,

e r

93eftimmungen getroffen. SDiefelben werben nid)t
non ben ©emeinben fonbern burd) bie 93erg-beworben

bo^

üerpltniffe in bie 2Ba^I t)ineingejogen mürben.

üteid^§geic|e§ cntfpredjenb unter=

werben.

eriüiejen fid) in erfler Sinic

über bie 2Saf)I ber 93eifi|er.

lie^ fi^ nid;t i)crl}üten,

g b a u
be[timmten ©eraerbegcrid^te jinb einige bejonbere
njorfen

722

e t i c^ t e.

%\^ reformbebütftig

nament^

eliQ^^Iot^ringifd^en

®£n)erbcg£rid)te bleiben erhalten, fojern

ftimmungen be§

r

113 e

menn

bei ber Strei=

au§fd^Ue&Iid) Snnung§mitglieber

^Irbeiter beteiligt finb

unb für

bie

unb beren

Innung

ein

befonbere§ ($inigung§anit beftebt; rufen aberbeibc

bei Sßerfolgnng feine§ 9te(]^t§

ni^t ju fc^euen braucht. SBie au§ bem gleid)= 2;eile ba§ ®eiDerbegerid)t an, fo ift biefe§ juflöus
jeitigen ©inbringen be§ ©efe|e§ im $Reicb§tage big. %xo^ ber @rmä(^tigung in 5Irt. 3 biefe§ @e«
mit ber 3lrbeiterfd)u|noöeIlc berüorge^t ift ba§ fe^e§ ftel)t bie neue gaffung be§ Xe^teS be§ ®e=
®efe^ gebac|t al§ ein 2;cil be§ bomaI§ in Eingriff roerbegertd)t§gefe^e§ immer nod) au§.
S)ie ®emerbcgeri^te l^aben fid) bi§ ^eute bur^=
genommenen fojialen Sieformmerfe?. (J§ l^at in
biefer SSejie^ung bie^tufgabe, bie Ü\ed)t§pflege auf au§ betoö^rt, menn auc^ felbftrcbenb immer noc^
gemerblidjem ®ebiet fo ju geftalten, ba^ 2lrbeit= SBerbeffcrung^münfc^e bleiben,
,

j

|

j

;

j

unb ^rbeiter junäc^ft burc^ gemeinfd)aft=
li^e§ wirbelten fid) lieber me!)r t)erlte|cn unb
bann über bie ibnen unterbreiteten 9iec^t§fragen

geber

oerftänbigen lernen.

fid^

6§

fott

auf biefe SBeife

eine 9ted)tfpred)ung erjielt tt3erben, metd^e bie be=
red)tigten Sntcreffen ber ^Arbeitgeber

oerfö^nt,

bem

5Irbeiter

(Sntfc^eibung gibt

bie

fücbtigen ^ntereffen öor ben

unb

^Audi

fobren
fahren

in

fid^
ift

(1905

,

gevid^te

gängig geworben,
;

:

:

mo

feine felbft=

©runbfö^en Don

projeffuotifdjer 58e5iebung

a(§

ein 9{eformgefe| bor.

Sev $&ert bei ©treitgegenftaubeS betrug
612 (1905 50 934) Jätlen bis gn 20 M, in
34023 (1905: 34640) bt§ 311 50 3/, in 14 849
unb in 8150 (1905:
(1905 14 302) bi§ ju 100
7289) glätten über 100 31. 25on ben rec^t§f)ängigen
geber§.

D^ed^t

in 55

ba§

[teilt

©aS

üereinfadjt

unb

üerbiüigt.

(1905: 48066), burc^

roic

bie§ in

Wurfe aud) gefd)e^en

ift.

bem

beröffentlidjtcn

@nt=

;

ift

gewerblidjen

Streitigfeiten

nid)t objufeAien,
bie

warum nur

bie

mannigfottigen

drleid^terungen genießen foIAen, Weld)e ha^ ©efetj

i^nen gewäbrt. 5Benn bie giöiAproäc^orbnung ben
amt§geri^tti(^en ^^Sroje^

bem

praftifd)en 53ebürf=

ni§ entgegen oieA ju eng an bie ^j^ormen
hi§i

unb

Aanbgeric^tAidien ^rojeffeS anfdjlofe, fo

gcjeigt,

wie

man

i

5Angefi(^t§ ber biSl^erigen

(Srfabrungen

9{egeAn
ift

ba§ 55erfabren ber Eigenart

nerer 3ied^t§ftreitigfeiten beffer anpaffen fann.

bier
ftei=

JBeräic^t

49596

2475 (1905: 2775),

burd) 2Anertenntni§ 1873 (1905 1818), burd) a]er-fäumniöurteiA 11 939 (1905: 11 252), burd) anbere
17 756).
3n 5846
(SnburteiAe 19 516 (1905:
(1905: 5580) i^äEen banerte ber 9led)t§ftrcit bis
ju^ Q^^lah beS (SnburteiAS weniger aA§ eine Sßoc^e,
in 6186 (1905: 5454) bis 3n 3Wei Sßod^en, in
4838 (1905 4375) bis 311 einem SOlonat, in 2241
(1905 2041) bis 3U brei DJlonaten unb in 405
:

beöorftebenben Umgeftaltung be§

amtSgeridbtIicben 53erfabren§ entfpred^enb bead)t£t

äu werben,

M

@treitfacf)en tonrben ertebigt burc^ Jöergleicf}

Sufo=

fern fann ba§ gemerbegeridbtlidje 35erfQbren ni(^t
üerfe'^Aen, bei ber

:

:

3Ser=

gegenüber bem amt§geriditlid)en 33er=

erf)ebAi(^

unb 19 lanbeggcfe^Iic^e ®etoerbe=
gemäfe § 85 be§ ©etoerbegeric^tSgefe^eS.

117 385 (1905: 110 604) ßlagen icaren re(|t§=
unter biefen 106 260 (1905:
102 240j uon 3lrbeUevn gegen 2(rbettge6er, 10 774
(1905 7980) Hon ^Arbeitgebern gegen SArbeiter, 351
(1905 884) 3n)ifd)eu ^Arbeitern beSfelben 2Arbeit=

'

bem

^Arbeitgeber mie

1906 gab e§ im Seutf^en 9tei.$ 418
406) ©etoerbegerid^te, unter biefen 7 Serg^

.

geiDerbegerid)te
!

^att mad)en muffen.

SBittigfeit

®efe^

^Irbeiter

©emöAir unparteiifc^er

unb bem

@infid)t bermittelt,

^Arbeiter bie

unb

c.„, c.,^,^
j

:

:

®ie
®e=
werbegerid)te ftieg Don 480 im Sabre 1905 auf 553
im ;3aA)rc 1906. SAAS ©inigungSämter traten fie in
Sätigfeit in 253 (1905: 165) gfäffen auf SAnrufung
üon beiben Seiten, in 6 (1905: 10) nurfeitenS ber
^Arbeitgeber imb in 234 (1905: 175) ^äüen nur
(1905

:

306) ^JätAen

iuef)r

aAS brei DJlonate.

3aA)A ber SSerufungen gegen bie QcnburteiAe ber

feitenS ber SArbeiter.

ßine SJereinbarung lam 3u=

©eroerbegerit^te.
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ftanöe in 195 (1905: 128j unb ein ©c^iebsfprud)
in 38 (1905: 25) gfäüen. 20 (1905: 164) etreit=

Sei

@rgebni§.

fein

l^atten

fad^en

ben S(i)ieb§=

teibe Seite in 29 (1905:
14) Stallen, nur bie Shiieitgebev in 3 ^äüm, nur
1905 6) ^yäüen, fein Seil in
bie 21rbeiter in 4
2 pßen. Stn ©ntacf}ten iourben 33 (1905
30)

fprüdjen untertiiarfen

bung Pon

fmb

i?cuf mann§gerid)te

rcitä

(ögl. biefen 5Irt,)

morben burd) ha^ 5Reic^§gefe| Pom
3uli 1904.
®ie 3nnung§id^ieb§gerid^te l^aben burd^

6.

:

abgegeben unb Stntväge im 9an3en 8 (1905

1) ge=

:

in3roijd)en be=

errid^tet

:

Sloüeüe jur ®e;t)erbeorbnung

bie

mm

1897 („SnnunganoPeae") §§ 91, 91 a

fteüt.

Slud) in jac^Iid^er 53eäiel^ung fonn bie 9ied)t=
fpre(i)ung

bei"

(Seioeibegeridjte

üoHen 5Inipruc^ auf

allgemeine 3Inerfennung eri)eben.

3n

löerbegeridjten pflegen

einfümniig ge=

alle Urteile

®e=

Dielen

unb

©treitigfeiten jiDifd^en ^aufleuten

i^ren ®ebilfen unb Sel^rlingen

fit^

(

724

mand^en Seäiebungen nad^
Sie fönnen

®eftalt erhalten,

in

bem

®emerbegerid)te.

uon

ber

93^ufter

allen

freien al§

26. 3uli
eine feftere

Innungen errid^tet werben, fowol^I ben
ben 3wan8^t""iJ"8f"- SÖ^e ^ompetenj

fäüt 5u raerben. S)q§ ^niaw^nicnarbeiten Pon 25ertretern ber ^(rbeitne^mer unb 5hbeitgeber l^ot

rourbe auf bie ®e)ellen unb 5lrbeiter be§ ^Qnb=
mert§ Qu§gebebnt. ©ie beftei)en au§ einem 55or=

nirgcnbS ju ®d)n3ierigfeilen

fi^enben,

I^Qt

ebenfoiüenig

gefütjrt,

ein ©egcnjüt^ jiöifdjen ben 33ertretern ber beiben

©tänbe fi^ ^erau^gebilbet.

S)ie ?tu§bilbuiig bes

9ied)t§ be§ gen)erbltd)en 5Irbeit§DertrQge§

i[t

burd)

bie 9ted)t)pred)iing ber ©eirerbcgerid^te loe^entUd^

roorben.

gelörbcrt

2Bertfd)ä|ung ber ®e=

S;ie

ben 5irbeitern bat

rcerbegerid)te bei

fic^ ftetS

ge=

?lbneigung einjelner Greife ber 2lr=
gegen [ie fid) rojd^ getnilbert.
6ine

bie

fteigert,

beitgeber

6inigung§amt
mondjen i^^ällcu mit

Sätigfeit ber (Se(üerbegertd)te al§
bei

Sot)n[treitigfeiten

in

ift

Srfolg in§ Seben getreten.

menn

Xätigfeit,

fie

junimmt, bisber

S)dc^

f)at

jicb

biefe

ond) augenfc^einltc^ langsam

nic^t

gonj in ber gebofften unb

enrünid^ten 2Betje entmidelt.

'Stm tüenigften ent=

faltete fid) bi§ber bie 2;ätig!feit ber ©eiüerbegeric^te

in @utad)ten
fid^

unb Einträgen

;

bie S^offnung,

ba^

burc^ biefe 3:ätigfeit bie ©emerbegeri^te 3U

Snnung

minbeften»

einem

ben.

SDie

iDerbefammern blieb ba^er

rege,

!^at er injnjitd)en ©rfüüung gefunben burc^
®emevbeorbnung§noPeIle pom 30. 3uni 1900.
^ie (Sd^affung bon 5lrbeit§fammern entbnlt ber
foeben öeröffentlid)te (Sntlourf eine§ ®eje|e§ über

bie

?lrbett^fammeru.
be§

geir)erbegerid)tlid)en

gemad^ten guten Srfal)rungen

^aben injmiid)en bei jablreid)en onbern .^reifen
ber Söeöölferung ben 21>unfd) erregt, ebenfalls biefer
95orteiIe

teilbaftig

gu werben.

2)ie

jablreid^en

klagen »on Sienftboten, meld)e frud^tIo§

bei ben

®eraerbegeric^ten angebrad)t merben, seigcn ba§

58ebürfni§ einer 5ht§bc^nung auf ba§
?luc^

bie

unterfteKt

,5u

werben.

®efinbe.

bem ®e=

ßiienbatjnarbeiter münfd)en

trerbegerid^t

Petitionen,

an ben 9lei(^§tag geri($tet mürben, for=
berten bie 5lu§bebnung auf bie foufmämiifcfien

tt)eld)e

?(ngeftellten.

longte

'2)er

2)cutid)e Sanbmirtfdjafterat öer=

im Wdx] 1895 in

Ud)e ©d^öffengeridE)te nad)

53erlin Ianbmirtfd)aft=

bem

53Juftcr

ber

®e=

^er ^eutf^e ©eemann^fongreß in
Hamburg bcontragte im 3on. 1899 ©eejd)öffen=

merbegericbte.

geridite.

ift

3nnung§=

51u§geftaltung ber
Pielfad) angefochten

morben al§

ben ®emerbegerid)ten (Jintrag tuenb.
fie

2)od^

mar

üöllig gerechtfertigt. 2)ie 3nnung§fd^ieb§gerid^te

fteigern ben

5iu^en ber ®emerbegeri^te oI§ ©ton=

be§geri^te b^bi"' »^aB nur ^Ingebörige be§felben

©ollen bie Innungen

bo§ Urteil finben.

iJad^ei

DoIIe? Scben gewinnen, fo finb eigene ®eridQte für
fie

nid)t ju entbehren,

gerid^ten

ift

befonberS

bie

ju

beftedenbe

jwifc^en 53^eiftern

3,

?1

hieben ben 3nnung§f(^ieb§=

ßompctenj ber Innungen, burd)

unb

Organe

Sef)rlin9en

©treitigfeiten

ju

fdt)li(^ten,

—

n b e r c 2 ä n b e r.
C ft e r r e i cb l^atte
im 5(nfd)lu^ an ha^ 3}orbiIb ber fran=

@e= jöfijcben ©efel^gebung ®ewerbegericbte elngefül^rt,
^Qnb= unb jwar fdjon burcb ein ®efe^ com 14. DJiai

^^üv ba§

merf

bie

S)od^

S)er 2Bun)c^ nad^

finb, bat \\d) nid^t erfüQt.

58ortei(e

unb ®efeüen.

il^re

beffere

fd)ieb§gerid)te

ebenfalls

unb

nid^t,

;

nen, in benen ju S^^fctc" ^er 3ntcref)enPertre=
tung 5trbeitgeber unb 'Jlrbeitnel^mer gleid)bered)tigt

großen

aujugetjöreu braud)t, unb

93ieifter

©prüdje für berufung§frei
äu erflören
binnen einem 9!)?onat fann gegen fic
bie ^lage beim Drbentlid)en ®erid^t erboben wer»

geblieben.

S)ie

je

man

mogte

einer 3trt (^eroerbefammern roerbcn entmideln fön^

53crfabren§

ben bie luffid^t^betjörbe ernennt unb

ber nid)t ber

®ie (Sntmidiung

für bie ^ufunft

mit gcnügenb üorgeseictinet.

^Vür

bie

ift

"^Q^

(Jntid)ei=

1869, ba§ aber nur für fabrifma^ige ^Betriebe
Sine gortbilbung t)Qben biefe ®ewerbc=
geridite gefunben burd^ ba§ bem beutfd^en 9ieid^§=
gewerbegerid)t5ge|e| Pon 1890 nad)gebilbete ®e=
fe| Pom 27. 9toü. 1896, betreff enb bie (Jinfübrung
oon ®ewerbegend)ten unb bie ®eri^t§barfeit in
©treitigfeiten au§ bem gewerblicben 5Irbeit§=,
galt.

unb SobnPerfjältniffe (in ßraft feit 1. 3uU
1898). 3bre ^Befugniffe finb biefelben wie bie ber
beutfcf)cn ®ewerbegeric^te. 2ßer al§ ^Irbeiter ju
Sebr-

gelten bat,

ift

3uftänbigfeit

gefeWid^ feftgelegt.

beftimmt

®eWerbeDrbnung,
©treitigfeiten

fic^

erftredt

äwifcfjen

jebod^

Üjiilitärüerwaltung

ber

^Irbeitern.

S)ie @rrid)tung

erfolgt

fid)

nic^t

auf

bem ^i§fu§ unb ben in

^Betrieben

fterien

2)ie fad^lid^e

nad^ DJia^gabe ber

befc^öftigten

Pon ®ewerbegeridöten

im (SinPernel^men mit ben

beteiligten Ü)iim=

burd^ fufti^minifterielle 51norbnung.

2)ie

®

Sofien tragen bie emeinben, alle übrigen
trägt ber ©taat. Sü§ ®ewerbegerid)t befielet au§
einem 23orfiknben unb erforberlicbenfallS einem
iacölid)en

©teüoertreter fowie au§ minbeftenf ^ebn ^eifi^ern

unb ben nötigen ©rfatimännern. ©er 23orfi|enbc
unb fein ©teüoertreter muffen für ta^ 9tid^teramt

;

© etoerbegerid^te.
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be^äl^igte,

com

ric^terlid^c

Sßeamte fein unb tnerben

3u[iijmim[ter ernannt.

über

®q§

^luffidjtSred^t

übt ber S5orft|enbe be§ orbentlicbcn ®e=

fie

Snftanj qu§, in be[|en Sprengel

ricf)t§f)of§ erfter
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Innungen ba§

^Bereinigung bon
als

^Jlu§f(^üffe

3ted(|t

äur Sc^lid)lung bon Streitigfeiteu
gliebern

ber ©enoffenfd)oft

unb

beilegt,

Sd)ieb§gerid)te

genoffenf^üftlidje

jii)ifd)en

itjren

W\U

©efeflcn,

3^r ?lnit ift Öe^rlingen unb fonftigen Hilfsarbeitern ju er=
unb ©rfa^männer toerben rid)ten. 2)ie Statuten finb obrigfeitlid) 5U ge=
je jur ^ölfte
bon ben Unternehmern unb ben nelimigen. S)ie ©erid^tSbarfeit berfelben ift iebod)
5trbcitern in gefonberten Jßaljlförpern aii^ \i)ttx blo^ fafultatib unb bann anäj nur probiforifd^
ÜJiitte unmittelbar unb
bur^ ©timmjettel auf fie tritt erft ein, menn beibe Seile fid) einem foldien
öier Sa^re gemät^It. ©er 2Ba!^lförper ber Unter= ®erid)t burd^ fd)riftlid)e ©rflärung unterroerfen,
ne^mer befte^t au§ ben ^n^abern ber ©cioerbe, ober roenn auf bie ^lage l)in ber 58eflagte frei=
beren 33etrieba[tätte fid^ im (Sprengel bc§ ©emerbe^» miUig erfd)eint unb bie ©eridjtSbarfeit beS ©e=
®ie @r=
gerid)t§ befinbet unb ouf bie fid) bie 3u[tänbigfcil roerbegeridjtS auSbrüdlid^ ancrfennt,
berfelben erftrcctt. ^^^rauen fönnen aud) burd) Sße= fennlniffe finb nur borläufig boflftredbar unb für
üollmädjtigte mät)kn. 2)er aBal)ltörper ber ?lr= beibe 2;eile anfed)tbar burd) bie l?lage bei bem
ha^ ©ettjerbegcrid^t feinen ©i^ f^at

®ie

entgeltlid^.

beiter fe^t fid^

SBetfi^er

au§

aflen, in

ben jur 34iänbigfeit

be§ ©emerijegeridjtS gehörigen Setrieben befd)äf=

männlidjen unb

tigten,

tt)eiblid}cn ^ilrbeitern

äu=

fammen, meld)e ba§ gioanjigfte 2eben^jü{)r i)oIl=
enbet f)aben unb feit minbe[ten§ einem Saljre im
Sntanbe arbeiten. Sel)rlinge finb nid)t waifU
berechtigt. 2Bäl)lbar ift nur ber männlidje SBo!^I=
meldjer

berecbtigte,

brei^ig

Satire

alt

öfterreidjifc^er

unb

Staatsbürger,

cigenbered^tigt

©injellieitcn ber 2Ba!^l finb burc^

Sie

S)ie 33eifi^er finb 6l)renbeamte.

regelt.

Sie

ift.

53erorbnung ge=
l^aben

nur ^Infprud) ouf 6rfa^ ber angemeffenen baren
bie 5Irbeiterbeifi^er unb
männer au^erbem auf ^-ntfd)äbigung

Fluglagen,

i^re ®rfa|=

für hen 5Ber=

bienftentgang. SBegen 53ernad)läffigung ber 5lmt§=

fanu ber 55Drfi|enbe über bie Ißeifi^er
OrbnungSftrafen beri^ängen. dagegen fönnen fie
il^rea 5Imte§ ent!^oben werben nur burd) ®ntfd)ei=
bung be§ ®erid)t§t)of§ erfter Suftauj, gegen mldje
9iefur§ an bo§ DberlonbeSgerid^t juläffig ift. 33er=
pflid)ten

unb

:^anbelt
gerici^t§

unb

je

entfd)ieben

tt)irb fetten§

be§ ®ercerbe=

au§ bem 5Sorfi^enben
einem Unternehmer unb Slrbeiter al§ 33ei=
in Senaten,

tt)eld)e

orbentlid)en ©erict)t binnen einer i^rift bon ac^t

Sagen feit
bung finb

ber SSerfünbigung.

(Sine ä^nlidie 5Bil=

bie „fd)iebSrid^terlid^en

öfterreicbifd^en

^oUcgien" ber

© emerbeorbnungSnobelle bon 1 885,

meldte auf ^.Jlntrag auS ben beteiligten Greifen für
jene ©emerbetrcibenben crrid)tet lüerben, bie einer

gemerblid^en ©enoffenfc^aft nid^t ongepren.

nur ju

einer ^Blüte ober aud)

einer

3"

einigermaßen

lebenbigen föntroidlung finb biefe 6inrid)tungen
biS()er nid^t

gelangt.

n f r e i (^ butte bis bor furjem noc^ feine
conseils de prud'hommes (f. 0.) mit mand^en
©rgänjungen unb ?Ibänberungen burc^ fpötere
©efe^e, namentlid) ber 1850er unb 1880er Saläre.
Sine mefentlid^e Umgeftoltung brad)te nac^ lang=
lüierigen parlamentarifd)en 93er^anblungen unb
nur infolge ber nac^brüdlid)ften ß'unbgebungen
ber 5ßeifi^er auS bem ?lrbeiterftanbe junäd^ft bas
©efe^ bom 15. 3uli 1905, betreffenb bie S5e=
rufungSorbnung beim ©emerbegerid^tSberfa'^ren.
2)er bem ^anbelSminifterium untcrgeorbnete con^^ r a

seil

bem 3ufti5mini=
S)aS ®e»bcrbegerid)t beftanb

iburbe als ©eioerbegeiic^t

fterium unterfteüt.

grunbfä|Iid) bie für ben bejirf§gerid)tlid)en 9ie(^l§=

aus ber gleid)cn ^Injal)! bon Seifigem ber ?lrbeit=
geber unb ber 'Jlrbeitne^mer mit 6infd)lu^ beS
'^orfit^euben ober feincS SteübertreterS, bie ab=
2luf bie Betfi|er
ibedlifelnb ilir 21 mt ausübten.
fanben bie ^Beftimmungen über bie rid)terlid)en
Sie 5lbftimmungen er=
'-Beamten ^Imoenbung.

gang

folgten mit einfadier 5Jk^rt|cit.

fi|ern

ift

^^ür

befielen,

gemerblid^e

^onbeltreibenben unb

jiüifd^en

befonbere 3Ibteilung

eine

SBeifi^er

aus

befonbern

roerben.

5iuf

baS

in

geltenben

grünbcn

3n

finbcn

S3orf(Jbriften

6in

äuläffig.

ift

3In=

Streitfällen bi§ ju

entfdjeiben bie ®ett)erbegerid)te

©ie ^Berufung

gültig,

p^ere

beftef)t nid)t.

gemä^lt

33erfa()ren

ber 3i>^iIproäe^Drbnung ?intt3enbung.

maitSjmang
50 ©ulben

beren

ju bitben,

SBa'^lförpern

gerid^tlid)e

Bagatellfällen

Streitigfeiten

itiren ^ngeftellten

nur au§

enb=

?}ic^tigfeit§=

Urteile in Streitigfeiten über

93eträge finb unbefd)rönft mittels ber $e=

rufung anfed)tbar. ®ie Sntfd^eibung erfolgt burd)
ben @erid)t§pf erfter Snftanj, ol)m %nmalt§=
jraang, aber unter Zustellung üon jmei geroerb=

gleid)t)eit

lüerben,

Die

mußte

bie

33et

Stimmen^

Sad)e nod)malS

berfianbelt

aber unter 53orfitj beS |^riebenSrid)ter§.

3uftäiibigfeit§gren,;\c beS @emerbegeridt|tS be=

trug grunbfä^lid)

300 grancS. 5BerufungSinftans

iDor nid)t nicl)r baS

unb Snbuftrie

bon 3lrbcitgebcrn auS ^anbel

gebilbete

baS 3ibilgerid}t. @tne

^anbelSgerid^t, fonbern

ein^eitlidie

yjeureglung be§

®ett)erbegerid)t5mefenS erfolgte enblid) burd^ baS

bom 27. "^täq 1907. S^m
StaatSbeprbe bie förrid^tung
Sie muß erfolgen, menn
fcit§= unb SBieberaufna^mSflage ift biefem 53er= oon ©emeibegericftten.
ber ©emeinberat fie beantragt. ®ic ©eridbte finb
fahren fremb.
5H§ eine ^Irt bon ®ett)erbegeri(^ten ftnb oudi ^^uftänbig gemeinfam für bie StanbeSftreitigfeiten
®ie i^i^auen
ber Snbuftrie unb beS ^anbelS.
liier bie Snnung§f(^icb§geric^te ju nennen, inbem
bie öfterrei(^ifd)e ^iobeüe jur ©emerbeorbnung baben baS aftibc 2öa^lred)t für bie SBafilen ber
bon 1883 ben cinjelnen Innungen ober einer ©erid^tSmitglieber erf|alten, febodfi nid^t baS poffibc.

li^en 33eifi^ern.

®o§

^Rechtsmittel ber 9Jid)tig=

©emerbegerid)tSgefet>

jufolge berfügt bie

;

©
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Xer

werbe in jpeftion

e

33orii^enbe lüirb üon ben 9.1?itgliebern bee

au§

(S5eri(^t§

Witk

i()rer

unb

^Belgien

ben

?lrbeitne'^mern

3}er^ältni§ feine§ Ertrages,

unb bie @r{)ebung
öon bemfelben al§ bered)ligt
©runbfä^lid) lä^t fid) bagegen au^
binjuftellert.
feine (Siniüenbung erl^eben, nur l)at bie Enlmid=

ge--

regelt burd;

StQlien
probi
1893,

viri)

f)at

(Seraerbegeric^tc

irejentlid)

©cje^

burcf)

erridjtet

md)

(coUegi de'
25. ^uni

Dom

franjö)'iid)t'm '/ihifter, bod)

einzurechnen

33etrieb

iung ber ©runbfleuer boju
J

burd^

befi^

befteuert ju erad)ten

loerbcftener in faft

lieber 2ßei)e.

nid^t

5ßerücif[id)tigimo,

(5

Siteratur.
^tat ©eie|

bort,

im

Saa ©. (1890);

©tieba,

(£oin=

©infe^ung öon prcbi

betr.

viri.

2{r(^iö für fo3ia(e (Sefe|gebung u. Stotiftif

VI

(1891); 3afti'Dto, (Srfabtungeii in ben beutfcf)eu
®.en, im ^ü^rbud) für 9latiotiaIöfonomie XLV
(1897) ; 3{rt. Prud'hommes im Dictionnaire de
Tadmiriistration fran^aise
Stiebci, Strt. „©," in
;

@onrab§ §ß"bU)örterbiid)

IV

ber StaatSUiiffeufd^aften

„©.e" in miiä)hx u. UI=
brid)S £fterr. £taat§toörterb. 11 (2 1906); Saum,
^onbbucb für ©.e (1904) ; Dleutamp, $(rt. „©.e" in
@Ifter§ SBörterbud) ber a]otf§nnrtf(^Qft I (-1906);
3farre§, Sqö ©. (1907). ßommentare gum ©efe^
betr. bie©.öonS3QC^em (1893), »ernemi^ (-1901),
§aQä (-1902), §irfeforn (1902), DJcenäinger n.
!Prenner (^1902), ö. Seouls (1902), 2BoIff (1902),
aßilfjelmi u. SSemer (^903), DJtugban u. Suno
(«1906), SIeufamp (1907).
3eitfc^riften: ®a§
®eUierbe= n. ßaufmann§gerid)t (feit 1896)
®e=
»erbearcbiö für bas Seutfd^c 0ieicö (feit 1902)
3leid)£iorbeit§blQtt (feit 1903).
(-'1900)

;

^oüaf,

SIrt.

—

;

[ßarl 28Q(^em.]

@elüCtbciiM>Cftii>tt

f.

©CUJCrbefammctn
®CU5CVl»cfcJjMlett

f.

©emerbeauffid)!.

§anbel2fammern.

f.

Sec^nifd^ea Unterrid)l§=

^CtifCthC^ClUt*

2)ie ©emerbefteuer (auä)

„®rmerb§fteuer" genannt,

fo

j.

ber öfter=

SB. in

©efe^gebung) gel^ört ju ben bireften
Steuern unb innerl^ülb berfeiben ^u ben ßrtroge^

teid)ifd)en

8|3.

(ogl.

1498).

b.

(Sinfommenfteuer

31lrt.

I,

®a§ ©emerbe

menfd)Iic^e 5:ätig!eit unter
^Jiatur

^b

bcftebt barin, bo^ bie
SBenutmng ber üon ber

gebotenen Sad)güter, bur^ bereu 33eQrbei=

^uf

binreidbenb

anbern Seite roirb man
obiger Srflörung e§ al«

ber

löenn einjelne ©efe|=

erad)ten,

gutreffenb

gebungen

ben ©runb=

als

unb bon einer meiteren @e=
allen ©efe^gebungen 51bftanb

unter 3ugrunbelegung

bie 9?otare, ^Ibüofaten

ufm. auc^ ju einer

©emerbeftcuer l^eronjieben.

Überaus fc^mierig
iDerbe§

rid)tig

es,

ift

ben (Ertrag be§ ®e=

al§ Steuerobjeft ^erau§juf(^älen.

Steuer bilbet

S)ie

tatfäd)(id) einen 2;eil ber

§er=

üorbringungsfüften. S)arou§ folgt, ha^ ber fteuer=

©emerbetreibenbe biefelbe auf ben i?on=
fumenten obäumöläen beftrebt fein mirb. 3eben=
füll§ fütjrt eine ungleid)e ^elaftung burc^ bie
Steuer bei ©emerbetreibenben eine Sd)iibigung
5af)lenbe

ber

ju

üer'^ältniemci^ig

befteuerten

l^oc^

gegen=

über ben minber befteuerten im gemerblid^en 2öett=
ftreit fjerbei.

2)ie

mirb

jU

55erl)ältnt§mä^igfeit

erftrebenbc

ber ©emerbefteuer inbeffen

bei

burc^ eine

ßon Urfad)en bebingt. ?trt be§ ©e=
merbe», ber Ort, an tt)eld)em baSfelbe betrieben
mirb, fommen in 33etrad)t.
Se^r üon Einfluß
ganje

Stetige

auf bie Ergebniffe für ben SteueräaI)Ier ift bie
tJrage, ob berfelbe mit eigenem ober mit erborgtem

£apitol arbeitet
nid)t

ma^gebenb

;

für bie Steuer aber fonn bie§

ba^

fein,

liegt

in ber Ü^atur ber

@§ l^anbelt fid) eben nid)t um ha§
Einfommen be§ ©emerbetreibenben, fonbern

Ertragsfteuer.
reine

'.nefen.

fteuern

JU nebmen.

gefüt)rt,

@rtrag§fteuer

biefe

ber beutfc^en ©rfa^rungen,
n g I a n b bat Councils of conciliation nad)
einem (Se)e| öom 1-5. 5Iug. 1867, in eigentüm^

mit

öon ©eroerbe

geneigt fein, aud) ben IonbiDirtfc^oft=

einer ©cmerbefteuer

tron^Söfifd^en 3«it

conseils de prud'horames. 6a Ijat jie neu
©eje^ Dorn 31. 3uU 1889.

na^

^lai) ber eben ge=

be§ ißegrip

(Srflärung

man

roirb

ge=

Iid)en

qu§ feiner

t)atte
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iÜiaBgabe be§ Umfange§ be§ ©emerbeS,

nacf)

ein=

je

@en) erbe [teuer.

@r mufe abmec^felnb qu§ gebcnen

iälriger ^mtspeviobe.

ben ^Irbeitgebern
nottimen merben.

mit

geiüä^lt,

—

um

ben (irtrag be§ ^Betriebe«.

einen folc^en Dor in
fein

5)Jan

ftelle

fid^

eines 3}?anne§, ber

ganjeS 5Betrieb§fapitaI öon anbern cntlietien

unb mit 5
trieb

§änben

i:^m

% äu oerjinfen
nid^t

fo

3infen ju begabten,

l^at,

mäbrenb ber

Ertrag gibt, um
©er ©laubiger erplt

oiel

5Be=
biefe

feine

3infen unb übernimmt ba^er ben ^Betrieb felbft.
3n beiben gätlen mürbe bie ©eroerbefteuer aus

iung, 33ereblung, Umfalj, S^erabreidjung jur ^e=

bem

nu^ung ober jum @enu| (Erträge erhielt. Dkd.
bem Umfange biefe§ Ertrages foÜ [ic^ bie «Steuer

ber eine 53efi|er gar nid)t§ erübrigt,

ber anbere,

ber feine ^infen ju jablen braucht, ein

Einfommen

rid^ten.

man

3BiII

einer folcben

bie

allgemeine 5Bered)tigung

bc§ Staate?,

fe
je

ÜJian fann eben bie ©eroerbefteuer nic^t ab=

grij^er bie 3ted)t§fid)er^eit, je ent=

ober mit biefer in unmittelbare SSerbinbung ge=

biefe

mirb

geroerblic^e

aner=

Sätigfeit

©efeüfcbaft öorauSfe^t

tonn,

bod) fein, tro'gbem

unb befto reicher fic^ ent=
ooütommener bie (Jinrid)tungen

bofe

fo

ta^ 55or^anbenfein einer gemiffen Orbnung unb
Sid^er^eit in ben 5?erl)ältniffen üon Staat unb
falten

i)at

gleid)

öon bem Steuerfpftem betrachten, fonbern
nur innerhalb beSfelben. 53on biefem Slanbpunft
au§ erflären fid) aud) bie großen 53erf(^iebenbeiten
unter ben ©efe^gebungen ber üerfd)iebenen Staaten,
je nad)bem bie ©eroerbefteuer al§ Ertrag§fteuer
tiar obgefcbieben rourbe tjon ber Einfommenfteuer

Steuer finben,

fennen muffen,

man

gleidien ^Betriebe

midelter bie 33erfebr§bebingungen

finb.

bie üolle 5ßere^tigung jur SBefteuerung,

S)a^er
ju einem

33eitrogc ju ben Soften afler biefer Einrichtungen

getrennt

brad)t roarb.

2Bir finben bei
ftreben,

ber

öerfd^icbenortige

©eroerbefteuer

iia^

5tn!^alt§|junfte

33e=

für

;

©eiuerbefteucr.
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eine

^eranjie^ung ju geioinncn.

geredete

nur bcr

loirfUc^e (Srtrag,

fang be§ 33etnebe§, wie er
fapitnt, au§ ber ^nja^I ber

^JJic^t

fonbem üud) ber Umfid^ au§ bcm i8etrieb§=
befcfjäftigten ^Irbeiter,

ben gejat)Iten Söhnen unb anbern 5ßcr^ältnif)en

6§

ergibt, roirb in 53etrac^t gejogen.

ba^

Derftänblic^,

biefe DJterfmoIe

ifl

ober

felb[t=

nur unter

fon[l

mögUd^ft gleidiortigen ^Betrieben geraiffc ©c()liiffe
an] ben (Jrtrag julaffen unb audt) bei fonftiger
©leid^ortigfeit üerj^iebene Sßebeutung tjaben, fo
3.

33.

unb

bie SBerfc^ieben^eit

®rö|e

bie

Don ©tabt unb Sanb
2Bir finben bol^er

ber ©tobte.

wo

bie ©emerbefleuer qI§

6rtrQg§[teucr bc»

fjonbelt

wirb, bo^ ber ©taat

nici^t

ha,

unmittelbar

ben einjelnen ©emerbebetrieb einfd)ä^t, i'ünbern
öa^ man flaijenmeiie , nad^ ^ProDinjen, naä)

Stabten, nad) Greifen, jojufagen ©teuergefeÜ^
bilbet, weldje bie ©efamtbeträge auJ5u=
bringen ^oben unb bcnen bie Unteröerteilung nad^
jc^aften

möglid)fter 5Berüdfid}tigung

ber

befonbern 23er=
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jebe Itlaffe in

jebem 23e3irfe aufjubringen

fjat.

®ie

©teuerpflid^tigen bilben be3irf§= unb flaffenweife
@teuergefeüfd)aften. 2)er ®teuerau§fd)uf; oerteilt
nun bie ©cfamtfumme unter bie ^flid)tigen. ®abei
folf 1 7o be§ jäOrlii^en ©rtragea ni(f)t überf^ritten

werben. Sie ©infd)ä^ung erfolgt jäl)rlic^. 3tuf
aiufforberung ift ber ©ewerbetreibenbe Oerpflid^tet,
an3ugeben, ob ber Grtrag fetneö Sctriebeö unb fein
S8etrieb§fapitat bie ber ßlaffe entfpred)enbe fgöi^t
erreidjt ober nic^t; weiter gef)t bie 3}erpflid)tung

—

5-ür ben ^Betrieb einer ©aftwirtf^aft,
6d)anfwirtfd)aft unb ben ^leinl)anbel mit Srannt-wein ober ©pirituä ift eine befonbere 33etrieb3=
nic^t.

fteuer eingeführt, ©iefelbe mirb neben ber ©e=
werbefteuer ge3al)lt, ober aud) oon lleinen Setrieben
entrichtet, bie üon ber ©ewerbefteuer befreit finb
fie fteigt nfl($ ben -ftlaffen ber ©ewerbefteuer. ®iefe
3ufd)lüge 3ur ©ewerbefteuer betragen jäbrlid) in ben
IV je 100, 50, 25, 15
klaffen
nub je 10 M,
wenn ber ©ewerbetreibenbe uon ber ©ewerbefteuer

M

I—

befreit

ift.

Surd)
feen

bie

©efel^

Dom

14.

3uli 1893 würbe in ^reu--

©ewerbefteuer mit ben übrigen ©rtrag§=

me^r ober weniger felb» fteuern ben ©enteinben
überwiefeu.
ÜRan finbet oud^
ftänbig übertragen wirb.
3n $8üi)ern (©efe^ 00m 9. Suni 1899) um=
mel^rfadj eine Derpltni§mä^ig [lärfere ^eran= fo|t bie ©ewerbefteuer alle ©ewerbe unb gewerb§=
^iel)ung folc^er ©ewerbe, beren ju gro^e ?lu§= mä^ig ausgeübten ©rwerbäorten etufditießlid) beö
be^nung man nid^t begünftigen witl, namentlich 95ergfaaue§. Unter ben fteuerbaren ©ewerben ift
be§ ©d^anfgewerbeg unb ber gro^fapitali[tif(^en nid)t inbegriffen ber Setrieb ber 8anb= unb ^orft=
wirtfd)aft fowie ber :3agb unb ^^ifc^erei, foweit fidj
2)etailf)anbel§gefd)äfte , ber
SBarenpufer.

im

^ältniffe

einjelnen

—

fog.

^lu^erbem Wirb ber ©ewerbebetrieb im llm^er=
jieben befonbern

Seftimmungen unterzogen.

3n ^^reufjen

Berut)! bie 23efteuerung be§

©e=

Werbebetriebs auf bem ©efe^ »om 24. Quni 1891.
Sq§ ©efe^ befteucrt bie in ^reufeen betriebenen
fte^cnben ©ewerbe; befonbere ©teuergefe^e befleißen
für ben ©ewerbebetrieb im Um^er3ict)en (©efe^
Dom 3. 3uli 1876) unb ben Söonberlagerbetvieb
(©cfe^ bom 27. ^ebr. 1882). g§ unterliegen ber
©ewerbefteuer nid)t: Sanb= unb i^orftU)irtfcf)Qft
nebft

bem mit

fd^aftlii^em

berfelben

in

3i'fflwmenl)ang

unmittelbarem toirt=
ftef)enben ©ewerbe=

ferner ber SBetrieb ber @ifenbaf)nen, be§
;
a3ergbaue§, bie 3lu§iibung amtlicfien S3eruf§, toiffen--

betriebe

2ätigfeit ufw. ©§ fiub nier ©eU)erbe=
gebilbet waä) 5Jtafegabe be§ jä^rtii^en
(Jrtrageö unb be§ $8etrieb§!üpital§, fo ba^, wenn
in einer ber beiben ©runblagen bie entfprec^enbe

f(f)aftli(^er

fteuerftaffeu

§öbe

erreid^t

wirb,

bann

bie

©inweifung in

bie

Setriebe oon einem ge=
ringeren ©rtrage als 1500 JV/unb einem geringeren
fiapital wie 3000
finb frei. S)ie l. klaffe (über
50000 i^/ 3al)re§ertrag ober über 1 9DUa. il/©e=
fcf)Qft§fapital) Wirb nad) 5)3roüinäen (unb Stobt
Söerlin) Veranlagt burc^ «SteuerauSfc^üffe, welche 3U
-/j burd) bie5prooin3ialau§f(i)üffe (Berlin bur(i^ 9Jla=
giftratunb Stabttoerorbnctenoerfammlung) gewählt,
3U '/3 nebft bem 33Drfil3enben 00m g^inangminifter
ernannt werben, f^ür bie 11. klaffe (20 000 his
50000 Jf b5W. 150 000—1 Tliü. M) bilben bie
betreffenbe filaffe erfolgt.

M

3fiegterung§be3irfe, für

H\D. 30
bi§

bie III.

(4000—20 000

M

000—150 000 3/) unb IV. ^offe (1500
b3W. 3000—30 000 M) bie Greife bie

4000

M

3}eranlagung§()e3irfe. ®ie ©teuerau§f(f)üffe werben
burd) bie ©teuerpflid)tigen gewählt; ben SSorfi^
fü^rt ein fiommiffar ber 9tegierung. ^yür jebe-ßlaffe
finb bie DJUttelfä^e gefe^licf)

biefe

(ärwerbSarten auf bie

lid)en ^Probufte erftredfen.

©eWinnung
3lud)

ber be3Üg=

ber Serlauf ber

eigenen ©r3eugniffe ber geuannteu Setriebe ift ni($t
als ftenerbareS ©ewerbe 3u erad^ten. iJür htn ©e=
Werbebetrieb im llm]^er3iel)en einf($(iefelicb ber

SBonberlager gelten befonbere Seftimmungen.

9k(^ ber im Sing. 1908 oeröffentlidjten Sorlage
3ur ba^rifc^en ©teuenreform, weld^e bie ©infüljrung
ber allgemeinen ©infommenfteuer beabfic^tigt, ba=
neben aber als (srgänsungSfteuer baS ©rtragSfteuer=
friftem, allerbingS in abgeönberter gorm, beibehalten
will, fotl fid^ bie ©ewerbefteuer lünftig aus Se=
triebSfüpitalonlage unb ©rtragSanlage 3ufammen=
fe^en. ®ic erftere foU bis 3u 'o^/üo ^ow SÖert beS
SetriebSfapitolS, bie legiere bis 3U ^'5 "/„ beS
DteinertrageS fteigen. 9Jlan l)offt biird) bie neue
©lieberung fowobl ©ewerbe mit Iteinem Setrieb§=
fapital, aber fd)nellcm Umfalj unb grofjem ©rtrag
als aud) ©ewerbe mit großem SetriebSlapital unb
fleinem ©rtrog entfpred)enb 3U treffen.
Qu 2ßürt temberg erful)r bie ©ewerbefteuer
©efetj Dom 8. 2lug. 1903 infolge ©infübrung
oEgemeinen ©infommenfteuer eine Umgeftal=
tung. ^f}t unterworfen finb aud) bie Sergwerte unb
SJiineralbrunnen, bie binglidien unb mit ©ebäuben
3ufammenl)ängenben ®ewerbebered)ttgungen, bie
©rwerbs= unb SÖirtfc^aftSgeitoffenfd)aften, ^riöat=

bur^
ber

fiommiffionäre u. bgl. ®er
wirb burd^ baS perfönliä)e
2lrbeitSDerbienft beS ©ewerbetreibenben (I07o bis

eifenbalinen,

SJtafler,

SefteuerungSmofeftab

850 M, 20 7o bis 1700 M, 40% biS 2250 M,
80" bis 3400 M, barüber 100 »/n) unb ben naä)
^ro3enten 3u fd^äj^enben ©rtrag beS nad^ feinem
mittleren SJert 3U redinenben gewerblidien Se=
triebSfapitalS gebilbet. 3^ür bie ©infd)ä^ung fom=

men in Setrad)t 3ol)l unb ©attung ber ©ebilfen,
©röße beS SetriebSlopitalS, bei §onbelSunterne^=
normiert banac^ unb mungen oon aufeergewöbnlid)em Umfang (2Baren=
;

nac^ ber !Saf)l ber betriebe wirb beftimmt, wie Oiel

l^äufer u. bgl.) aud^ ber ©röfee ber jäl^rlid^en ^oi)'

unb 3Seruf§jä^Iung.

®ctt)erbe=

731

einnahmen. ©if)ulbeu bürfen nid^t in Stb^ug gebracht
Sin S3ettteb§fapitQl unter 700
fommt

M

»erben.

2er

nic^t in Slnrei^nung.

(SteuerfuB toirb jäl}rli(^

®ie ©eiDerbejäfilung

werßejtt^fttttg.
bie (är^ebung

732

bejtüedt

bei ©eraerbebetriebe eine§ 2anbe§.

®ie SSeronlogung erfolgt im Sßege ber
eelbfteinf(f)ä^nng mit §ilfe ber ^e3irf§ftei!erfom=

feftgeie^t.

Sie foE lüie bie 53eruf§erf)ebung auf gefe|lid^er
©runblage benitjen, roeil fie in bie ^rioatintereffen
ÄQc^fen I)Qtte biö 1878 ein ©eiücrbe= unb tief eingretfenbe ?{uafünfte berlongt unb nur bei
in ber aflgemeinen 6in!om= ber ^nioenbung öoHen 3tt)ange§ gegenüber ben
^erfonalfteuergefe^
menfteuergcje^gebung Dom 2. 3uli 1878 (Qbgeän= ^Beteiligten burci^gefü{)rt irerben fann. 2)ie (Sje=
miffionen.

;

bert

Dorn 13.

burc^ (Sefe|

toerbefteuer

Wax^ 1895)

im allgemeinen mit

ift

bie

einbegriffen

;

@e=
nur

für ben ©emerbebetrieb im Umfierjieben ift ein be=
fonbereS (Sefet; nom 1. ^uü 1878 erlaffen.
lourbe burä) bog 3Sermögen§fteuer=
3n

Saben

öom

gefel^

28. ©e:pt. r.»06 bie ©etoerbefteuer be=

9Sg[. b. 3(rt.

feitigt.

©infommenfteuer (23b

I,

Sp.

3n öfterreic^

iDurbe burd^ ©efe^ bom 25. Olt.
bircften ^erfonalfteuern bie
„atigemeine ©ruierbäfteuer" neu

bie

betreffenb

©etoerbefteucr

mit grunblegenber 33ebeutung gefd)e^en ift; fie
fann aber and) fclbflönbig Dorgenommen merben,

muffen bann Dorfier bie betriebe befonber§
loerbcn.
@ine ©eiüerbejä^lung mit
einer aügemeinen 33oIf§ää^Iung ju üerbinben, ift
boct)

aU

Sie Steuer

tüirb nacf) einem Sd^ema,
3ur Slntoenbung getangenben Steuerfä^e
(öon 3 bi§ 2600 K) entbcilt, auf ©runb Don Steuer=
erflörungen burc^ Steuertommiffionen feftgefe^t;
gegen bie tyeftfe^ung ift Sefdjioerbe bei ber 5-inanä=
{anbe§bet)örbe äulöffig. 2ie Steuer loirb al§ 3ie=
partitionsfteuer ertjoben unb ber ©efamtertrag auf
geregelt.

nid)t ju

menngleid) einzelne 55erfuci^e

empfel^Ien,

in biefer 9iid)tung vorliegen (norbamerifanifc^er

tier igteucrflaffen auSgefcblageu, fo

get)örigen jeber <Steuer!Iaffe eine

Sie buri^
©efomtquote loirb
bilben.

unter

bem

ba^

2trt

bie

3tn=

©efeüfcfiaft

jebe »Steuerflaffe aufsubringenbe
burdf) eine

ßontingentenfDmmif=

SSorfi^e be§ ^inanswinifterg

feft=

gefegt.

3a^re 1875 unb
bie beiben @r=

3'enfu§, beutfd)e (Srficbung tiom

roeli^eä bie

fion

jtüecfmä^igften mit einer

^eruf^Qufna^me üerbunben, tcie bie§ in ben 3a^=
ren 1882, 1895 nnb 1907 im 3)eutfd[)en 9ieic^e

feftgefteHt

1512).

1896

am

jüerbejQ^lung lüirb

1896),

i^tanfreid)

früljer,

bo

l^ebungen bod) aüjufetir be§ innern 3u)ani'^«n=
l)ange§ entbehren.

fann jebod) eine 33eruf§=

(j§

jä^Iung burc^ i^re 3SerlDanblfd)aft mit ber @e=
iDerbe= unb mit ber SSolfSjciblung eine ^Brüde
jmifd^en beiben 6rl^ebungen f)erftellen unb eine

35eretmgung

aller

1902

roie bie§

brci

^ö^lungen

ermöglicJ^en,

in Öflerreid) erfolgt

ift.

®ie 51uf na ^nufor miliare

finb

ber

bei

(SetDerbejä^Iung üerfc^iebenartiger oI§ bei einer

Sie britift^e ©einerbefteuer ift in ber ©in= SSolfsjäl^Iung namentlid^ loenn bie erftere mit
ent{)alten, unb sioar in Sche- einer ^eruf§jäf)Iiing borgenommen toirb unb nic^t
(iula D ber Income tax. Saneben beftel^en aber nur has, ©etoerbe im eigenllid)en 6inne, fonbern
al§ Spe^iolgeioerbefteuern eine IReitje üon Si3en3= aud) bie 2anbn}irtfcf)aft mitumfa^t.
§ier foüen
,

fommeufteuer mit

abgaben.

S^ranfrei(^

J)ot

eine

fe^r

au§gebilbete

unb

^otentgefe^gebuug. Siefclbe nal^m ii^ren
Slnfong im 3at)re 1791, at§ unter 3tuf bebung aller
^rioilegicn bie ©eioerbefreibeit etngefiibrt mürbe,
mobei aber bie 2lu§übung be§ ©emerbe§ an bie 23e=

bann, abgefe^en uon ben 3öf)Ipapieren ber 33or=
cr^ebung, befonbcre ^^ormulare für (Semerbe= (cin=

üerioicfelte

bingung gefnüpft Untrbe, bafj ber ffietreffenbe fid)
mit einem ^Patente oerfetje unb ben ';]}rei§ bafür
3able. Seitbem i)at fiif) biefe ©efe^gebung ftetö
meiter euttoidelt. Sic Stbgabe fe^t ficb au6 einer
^ringipafabgabe unb au3 3uid)Ii^S£" jufammen.
Sie ©inteitung erfolgt in klaffen ber ©eiuerbe unb
in CrtSflaffen nacb ber 6inuioi)ner3üI)I.

93lan flogt

über große Ungleidjmiifeigfeit unb t)erf)äItni§mäBig
3U fd^ioere 58e(aftung ber fleineren ©emerbe. Sa§
neuefte ©efe^ ift Dom 15. ^uli 1880.

Öiteratur.

Sie SBerfe über

oenoenbet

betriebe

jmedmüBig
unb fleinen

unb

2onbmirtfc^aft§=

für

merben.

fann e§ al§

3Iuc^

iDenn bie großen

beäeid)net tcerben,

betriebe, bie Heimarbeit ufm. befon^

beta erboben icerben.
S)ie ©eroerbejä^lung toirb

in eine

3e

i t

^Betriebe ji(^ in

burd)gel^enb§
fd)cn

bem

am

jmedmä^igften

Derlegt, rao bie meiften ober loic^tigften

üoüem ©ange
fd^mierig,

fefir

(Setöerbe

beftnben.

S)ie§

ha nomentlid^

ift

äiDi=

unb ber Sanbmirtfc^oft, fobann
©emerbegruppen untereinan=

ämifd)en ben großen

ber erbeblidie Unterfd)iebe befleißen.

2ßo§

bie

9?eid)e
feit

im

©eioerbejä^lungen

tyinanjtoiffen^

©beberg, 9tau=2öagner, Umpfen=
badj, Seroi)=$BeauIieu, ö. §erfel ufm. entbalten fämt=
litf)
aud) Stbfc^nitte über bie ©. ferner toirb auf
folgenbe 933er{e befonber§ binssiiiiefen: ^od, 2ib=
gaben u. Sdiulben (1863) 205/217; Söagner,
Steuerlebre, ©., in S^önberg§ ^anbbudj ber polit.
Cfonomie III (*1897); 33urH)arb, Sie ©., im
•^Qubtoörterbud) ber Staat^miffenfcbaften IV. Sie
Srucffad)en be§ preuß. 2(bgeorbnetenbaufe§ über bie
®. (1891) ; 0. §ecfel, Sie ^yortfdjritte ber bireften
Steuern in ben beutfdien Staaten (1904); berf.,
Stellung ber ©. im ©nttoidlungSproäefe ber mD=
bernen ^erfonalbefteuerung (1905); geftfc^rift für
3lb. SEagner).
[d. §uene, reo. (gac^er.j
f(|Qft t)on (Stein,

§anbels=)

fd)IieBUd^

anbetrifft,

1819 unb

fo

in

ben

©taaten

anbern

93eranlaffung be§ 3oQüfJ^ei"§

1846
1861

Umfange (nur ®ro|betriebe),
Umfange (auc^ §anbtr)erf) im

bie erfte ®eiBerbeerf)ebung

ebenfalls

in 25erbinbung

auf

in fleinerem
in

größerem
an bie

'^Inft^Iufe

53oIfä5ä^lungen üorgenommen. 53on

mürbe

Seutfc^en

iDurben folc^e in ^ren|en

3fiei(^§

raegen

im 3al)re 1875

mit ber 53oIfS3äf)Iung

Scitbem aber mürbe biefeS ©i)ftem
unb merben bie @eit)erbeääl)Iungen ben

tieranftaltet.

oerlaffen

33eruf§er]^ebungen angegliebert.

fame ?lufnaf)men fanben
14. Sunt

ftatt

am

©old^e gemein=
5.

1895 unb 12. Sunt 1907.

3uni 1882,

j

®en)crbe= unb SerulSjäl^Iung.

733

734

bercitung be§ umfangreidjen 5)?aterial§ nac^ ben

®ie Ssur^füJ^rungebej'limmungen ber legten
»öeld()e im ©egenfal ju ben beiben

ba^

3ö]^Iung, ]üx

öerfc^iebenen ©eroerbearten georbuet,

tiü^eren bie äutreffenbere Sßejeidinung „S8eruf§=

roirtf^aftlidie

unb 33etrieb§äät)tung"

3u3eige ber Snbuftrie, be§ ^onbelä unb 5ßerfe^r§

geiuö^It loorben iDor,

® riinb be§ 3teidö§gcie^e§ üom 25.

ipurben auf

qI§ S3eruf§ää{)lung mie al§

lüol^t

bebeutenbfte

genau oerfolgt loerben fann,

5!)?äi-

S)ie

?Ipril

i[t

fo=

f

unb umfüngreic^fte auf biefem

SDie 53etrieb§jttt)lung umfaßte bie lQnb=

unb

^Betriebe

forftlDirtfd^aftlidjcn

einerfeitS,

®ie §au§^altung§lifte,

bie

'

üon jebem i^nu§=
j

I

jeitig tt)or

bie 33erufä3ä^Iung

barin gefragt, ob

g(eid)=

;

1 1 i

eigener

baltung^Oürftanb Quäjufüden war, bicntc al§ ®r=

^ebung§formular für

f

33er]Öältni§

I

ieit§.

a

unb

oon ^(ein= unb ©ropetrieb, t)on
5pad)tn)irtfd^aft, über bie 3o^^ unb

j

bie

®ett)erbe=(§anbel§= unb 33erfe^r§=)bctnebe Qnber=

ci^

53oben§, über bie 51rt feiner Söemirtfd)oftung, ba§

bisher t)erbä(tni§niä|ig noc^ raenig erfrf)Ioffcnen

©ebiete.

bie

3ä^lung ber {anb= unb forfttt)irt=
d) e n ^5 e t r i e b e f oE ^luffdilu^ bringen
®en]erbeääl)Iung über bie Sßerteilung unb ben SIßert be§ ©runb unb

1907 unb mit 93unbe§rQt§befci}luB öom 4.
1907 getroffen. S)ie ©rfiebung üon 1907
bie

fo

(Sntmidlung gerabe ber einzelnen

nom ^au§t)oltung§=

?ht ber in ben lanbmirtfc^aftli^en SBetrieben be=
fd)äftigten ^^serfonen, ben 3Siel)ftanb, bie Sßenu^ung
lanbiüirtfc^aflUd^er 5D?afd)inen, bie S3erbinbung
ber Ianbmirtfd)aftlid)en ^Betriebe mit geraerblidien
5fiebenbetriebcn unb enblic^ bie 3ugeprigfeit ber
33etrieb§in{)aber ju lanbmirtfdiaftlid^en 53crfici^e=

I

rungen unb @enoffenfd)aften. '3)er gro^e 2Bert
biefer Slufnal^men liegt namentli^ aiiä) in bem

oorftanb ober einer anbern ^erfon feiner ^au§=

felbftänbig

Haltung

al§ Unternefimer, (ligen=
[

lümer, ^äd^ter, ^anbmerfSmeifter ober fonftiger
©efcijäftsleiter, ober al§ ^aufierer, §au§gett)erbe=

ein®etuerbe,

treibenber ober Heimarbeiter

anä) nur

im

fleinften

Umfang

tt;cnn

ober nur al§ Ianb=

ober forfttt)irtfc^aftIid9e§ '•Jiebengetoerbe ober neben

einem

fonftigen

2öenn

^auplerraerb

betrieben

tuurbe.

biefe i^rage bejaht »ourbe, fo mufete ein

© e=

raerbebogen ober =formular ouSgefüHt merben.
l)ieienigeu ^erfonen, bie ein ober me'^rere ®e=
roerbe, menn and) nur seitioeife, mit me^r qI§ brei
"^erfonen,

be§ 3n^ober§, ober mit

einfc^Iie^Iid)

Umtrieb§maid)inen(5JJotoren),bemegtburd^9Binb,
2Baffer,

©ampf, ®o§,

Sleftri^ität ufro. betrieben,

33erglei(^

mit

bem

fo

!

;

;

fid^

früfier

über

erI)obenen 5iad)raeifen, in=

bie

unb ^orflmirtfc^aft ber
be§ 9ieid)e§ im ganjen
minnen läfet.
Sine metf)obifdö

Sntmirflung
ein

rid^tig

üerläffig bearbeitete 58eruf§^

gibt

bem

fid)ere§

mie bem

Urteil

ge=

unb ju=
unb ^etrieb§ääf)(ung

burc^gefü{)rte

unb bem

«Staate

?luffd)Iüffe

öanb=
unb

ber

einjelnen Staaten

5BoIf§roirte

ä^nlid)e

Kaufmann unb ©emerbe^

treibenben eine georbnete 53ud)fül)rung.

im

S)ie

Saufe ber nädjften ^af)tt üom ^aiferlid)en (Sta=
tiftifd^en ?Imt ju oeröffentIid)enbeu ^a(^meife über
biefe

(Jr^ebungen merben jeigen, ba^ in ber

(5r=

ober 93?otorn)ogen, ©ampffeffel of)ne l?raftüber=
tragung, Sofomobilen, 2)ampffd)iffe, (Segeljdiiffe,

merbätätigfeit ber 9lei(^§bet)ölferung innerl^alb ber

QSarfaffen benu|ten ober au^erljolb i^rer betrieb?«

fd)iebungcn öor

ftätte

5^erfonen befd^äftigten, l^atten für jebe§ ber
©elcerbe einen ©etoerbebogen , bie

betriebenen

unb

?lrt

f^iebenen ©eirerbebetriebe, ber in if)nen

unb 5Irbeit§mafd)i=
neu, über bie 3Sereinigung üerfti^iebener ®ett)erb§=
rerer

ju ©efamtbetrieben, bie S3ereinigung mel)=

Ummäljung,

ufio.

meitere er^eblid)e gortfd^ritte gemad)t ^at.
au^erbeittfd^en

Säubern

f)at

5(rt

in

ber

ber öorle^tcn

beutfc^en 6rl)ebung

^anb

genöjfifd)e 33etrieb§ää|lung öeranftaltet.

an ber §anb
ber ©rgebniffe ber einjetnen ©emerbe^ä^Iungen
^a^Ienmä^ig »erfolgen. ®ie 9?a(^tDeife ber 1895er
^2(ufno^me unb bie ^luffc^Iüffe, meiere fidö barau§
über ba§ 5(nmad)fen ber ©ro^betriebe, über bie
33erbrängung unb (Sntlaftung ber §anborbeit bur^

gien fanb 1846

ift,

lö^t

fid)

bie

erfte

trieb§ää^lung vorgenommen, ba bie bieSbejüglic^en

eine§

i^aftlic^en Scben S&eutfc^Ianb§ in ben legten brei

^a^räe^nten eingetreten

allem

aflgemeine gemerblid^e unb Ianbiüivtfc^aftlid)e 93e=

ermittelt merben.

toelf^e in

oor

?lufna^men ber §anbel§fammern bi§ber
^ie gro^e friebigenben 9tefultote geliefert f)atten.
bem gemerbli^en unb mirt= ©(^roeiä irurbe am 9. %uq. 1905

felbftänbiger ^Betriebe

Unternef)mer§

namentlich bie „Snbuftrialifierung be§ 9?etd)e§"

oHem Dfterreid) auf ©runb be§ ©efe^e§ Dom 18. San.
ber t)er= 1902 unb ber ©urc^fütirungSüerorbnung öom
beid)äf= 25. 3Jiärj 1902 am 3. Suni 1902 m^alüiä) naä)

tigten ^erfonen, ber ÜJiotoren

^tt)eige

^öblungSperiobe mieberum mefentlid^e S3er=
gegongen finb, unb ta^
fic^

53on

übrigen ein ©eioerbeformular au§jufüllcn.
S)urc^ bie ©eiüerbejä^tung foOen bor
juöerläffige eingaben über 3ai}I

legten

(gleidiäeitig

bie

3n
eine

Sn

ber
eib=

33

c 1=

©emerbeaufnafime
überl)au|}t) in S5erbinbung

bie

erfte

feine be=

erfte

mit einer SSolfS- unb Sanbmirtf(^aft§5öl)Iung

flott.

mehreren Sßerfuc^en fam e§ bann ju ber
großen ©emerbesöblung öom 31. Oft. 1896, mit
'flaä)

mcld)er oud) eine (Ermittlung ber i5amilien=, ?lr=

beit§= unb 8ol)nt)erpltniffe ber 5lrbeiter »erbunben
Unternehmungen im ge= mürbe. Sn i^ranf reid^ juckte man naä) mehreren,
roerbli^cn 2eben ergaben, §aben öicifod) über= iemeilS auf onberer 33afi§ })robierten @r^ebungen
rafd^t, unb in meld^em 9)k|e biefe (Sntmidlung
1896 im 5lnfd)lu^ an bie 53olf§5ü^lung unb bie
befonberS feit 1895 mieberum meiter fortgefd)ritten bobei geftellte S3eruf§froge ju einer oügemeinen
ift, mirb bie 1907er 3ä^Iung im einjelnen bartun.
getoerblidien unb lonbmirtfdiaftlic^eu 58etrieb§=
3)ie gemerblic^en betriebe »erben bei ber SJuf» ftotiftif äu gelangen, bie jebo^, tt)Q§ i^ren SBert

bie 5J?afd)inenarbeit,

tung ber

fott)ie

gefellfc^aftlid^en

über bie grofee 33eb€u=

®ctt)erbe=

731

unb 33eruf§jä^lung.

einnahmen, ©c^ulbeu bürfen ntd^t in Slbgug gebracht
®tn 2BetrieB§fQpitaI unter 700
fommt

M

»erben.

Ser

nic^t in Slnrec^nung.

!

Steuerfufe toirb jäf)rlic^
I

®ie SScronlagung erfolgt im Sßege ber
Selbi'tein|d}ä^nng mit öilfe ber Se3irf§|teiierfom=

feftgefe^t.

i

I

miffionen.

Sad^fen

bis

t)Qtte

5perionaIfteuerge]e|

;

in

1878

nnb
@in!om=

©etnerbe^

ein

ber allgemeinen

I

I

menfteuergefel^gebung nom 2. 3uli 1878 ('abgeän=
bert burc^ (Sefetj Dom 13. Waxi 1895) ift bie ®e=
toerbefteuer im allgemeinen mit einbegriffen
nur
für ben (Selnerbebetrieb im Umf)er3ieben ift ein be=
jonbereS ®efe^ Dom 1. 3uli 1878 erlaffen.
^n Saben lourbe burc^ ba§ 3>ermögen§fteuer=
gejelj Dom 28. ©ept. r.)06 bie ©ewerbefteuer be=

I

)

;

feitigt.

3SgI. b. "äxt.

ginfommenfteuer (23b

I,

,

;

:

®ie ©eioerbeäälilung

werßejtt^fung.
bie (är^ebung

732

beätoedt

ber ©eiDerbebctriebe eine§ 2anbe§.

Sie foE lüie bie 33eruf5ert)ebung auf gefe|li^er
©runbloge beiutjcn, loeil fie in bie ^riootintereffen
tief eingreifenbe ?iua!ünfte »erlangt unb nur bei
ber ^nroenbung Dotlen ^tt^angeS gegenüber ben
^Beteiligten burci^gefüt)rt tucrben fann. ®ie ®e=
tüerbejä^Umg lüirb am jtoecfmä^igften mit einer
^erufsaufna^me öerbunben, tcie bie§ in ben ^a^=
ren 1882, 1895 unb 1907 im 2)eutfcl)en 3teic^e
mit grunblegenber 33ebeutung gefd)e^en

fann aber

Dorgenommen

aiid) felbflänbig

ift;

fie

tuerben,

I

@p.

I

bann

bod) muffen

üori^er bie 53etriebe

@ine

itterbcn.

feftgeftellt

1512).

befonber§

mit

®eiDerbeää{)Iung

j

3n Öfterreif^

iDurbe burd^ ©efe^ Dom 25. Oft.
1896 betreffenb bie bireften ^erfonalfteuern bie
©ettierbefteuer aU „allgemeine ©riüerbsfteuer" neu
geregelt.
Sie Steuer toirb nad) einem Schema,

allgemeinen 53oIf§ää^Iung ju Derbinben,

einer
;

nid)t ^u

in biefer 9iid)lung öorliegen (norbamerifanifc^er
3*enfu§, beutfc^e förfjebung

3ur Stnioenbung getangenben gteuerfä^e
(Don 3 bi§ 2600 K) entbält, auf ©runb Don Steuer=
crüorungen bur(^ Steuerfornmiffionen feftgefe^t;
gegen bie ö^eftfe^nng ift JBefc^iüerbe bei ber 5"inan3=
lonbesbebörbe guläffig. Sie Steuer icirb al§ 9ie=
partitionöfteuer erhoben unb ber ©efamtertrag auf
geljörigen jeber Steuerflaffe eine

fo

bo^

SIrt

bie

j

2In=

!

bem

unter

3}orfi^e be§ ^inonäminifterS

1902

loie bie§

(jä !anti

jebod)

@r=

eine 33eruf§=

3äf)lungen

ermöglid^en,

in Dfterreid^ erfolgt

ift.

51ufna^meformuIare

®ie

feft=

1875 unb

beiben

bie

jö^lung burc^ i^re 3}erlDanbtfd)aft mit ber ®e=
iüerbe= unb mit ber SJolfSjäblung eine 33rüde
jtt)if(i^en beiben ßrl^ebungen I)erftellen unb eine
^Bereinigung aller brei

Sie bnrdö jebe Steuerflaffe aufjubringenbe
©efamtquote toirb burd) eine Äontingenteufommif=

Saläre

ba

I)ebungen bod) aüäufe^r be§ innern 3u)'i'nnien=
l)ünge§ entbehren,

©efeüfcbaft

Dom

1896),

^^tanfreid)

früf)er,

bilben.

fion

lüenngleid) einjelne 33erfud^e

empfe{)Ien,

roeld)e§ bie

Dier Stencrflaffen auSgefcblageu,

ift

I

finb

ber

bei

I

!

gefegt.

©etDerbejä^iung Derfc^iebenartiger oI§ bei einer

Sie britift^e ©eiuerbefteuer ift in ber @in= S3olf?5äi^lung namentlich trenn bie erftere mit
fommenfteuer mit entljalten, unb 3n.iar in Sche- einer ^erufsjäljhing borgenommen lüirb unb nid)t
dula D ber Income tax. Saneben beftel^en aber nur bn§ ©eioerbe im eigentlid)en 6inne, fonbern
al§ Spe^iülgetoerbefteuern eine 9teibe Don 8i3en3= aud) bie Sanbioirtfc^aft mitumfa^t.
§ier foÜen
'

,

I

i

abgaben.

bann, abgelesen Don ben Zollpapieren ber 33or=

au§gebilbete unb
Derioicfelte^otentgefel^gebung. Siefelbe na!^mil^ren
Slnfang im ^ö^i'e 1791, a(§ unter 3luf bebung aller

iyran!rei(§

fjat

eine

fe^r

I

er^ebung, befonbere Formulare für ©etoerbe» (ein=
I

SluSübuug bes ©emerbeS an

bie 23e=

bingung gc!nü})ft untrbe, bafj ber 23etreffenbe ficf)
mit einem ^patente Derfefie unb ben 5]}rei§ bafür
Seitbem i)at fid) biefe ©efe^gebung ftetS
äal)Ie.
meiter eutuiicfelt. Sic 3(bgnbe fe^t fid) üu§ einer
^riuäipalabgabe unb üu§ Si^if^lÄQ^" jufammen.
Sie ©iuteilung erfolgt in ßloffen ber ©eiuerbe unb
in Drt§flaffeu nad) ber ©inioobneräal)!.

93tan ftagt

über grofee UngIeid;mäBigfeit unb Dert)äItni§mäBig
3U fdiioerc ffielaftung ber fleineren ©eiocrbe. Sa§
neuefte ©efe^ ift Dom 15. ^uli 1880.

Öiteratur.
fdiaft

Sie Sßerfe über 5inan3toiffcn=
Don Stein, ©beberg, 9tau=2ßagner, Umpfen=

baä), Serot)=aSeauIieu, D. §ecfei ufio. entbalten

unb

fleinen ^Betriebe,

•

!

Sie

i t

Sanbtt)irtf(^aft§=

3Iuc^

Heimarbeit

ufio. bejon^

am

jmedmä^igften

Derlegt, rao bie meiften ober loic^tigften

burd)gel^enb§
id^en

DoÜem ©ange

fef)r

fd^mierig,

befinben.

S)ie§

ha namentlid^

ift

jtDi=

bem ©eroerbe unb

jiDifd^en

ber Sanbmirtfc^aft, fobann
ben großen ©eicerbegruppen untereinan=

ber erbeblic^e Unterid)iebe befleißen.
1

2ßo§

bie

im

®eiüerbeääf)lungen

5E)eutfc^en

I

D?eid)e
feit

fämt=

anbetrifft,

1819 unb

fo

in

tüurben folc^e in ^Jreu^en

ben

Staaten

anbern

auf

1846 in fleinerem
Umfange (nur ©roPetriebe), 1861 in größerem
Umfange (auc^ .^anbioerf) im ''.}lnfd)Iu6 an bie

SSeranlaffung be§ ^oÜDereinS

53olf§5ä^lungen borgenommen. 53on

©.,

Srudfac^en be§ preufe- 3(bgeorbnetenbaufe§ über bie
©. (1891) D. ^^tdtl, Sie ^yortfdjritte ber bireften
Steuern in ben beutfd^en Staaten (1904); berf.,
Stellung ber ©. itn ©nttoirfInng§t)ro3e_B ber mo=
bernen ^erfonalbefteuerung (1905); geftfdirift für
3lb. 3CßQgner).
[d. öuene, reo. ©ac^er.j

3e

^Betriebe \\ä) in

im irurbe
•^anbtoörterbu(^ ber Staat^toiffenfcbaften IV. Sie
(*1897); Snrfbarb,

bie

2)ie ©einerbejä^lung toirb

in eine

and) Stbfc^nitte über bie ©. lyerner toirb auf
folgenbc 23}erte befonber§ bittgeiüiefen: §ocf, 2lb=
gaben u. Sd)ulben (1863) 205/217; Söagner,
Stcuerlebre, ©., in S(|önt)erg§ §anbbud) ber polit.
III

loerben.

ber§ erboben merben.

lid)

ifonomie

für

fann e§ al§
5U)edmä^ig be5eid)net toerben, loenn bie großen
Dermenbet

betriebe

PriDilegien bie ©eioerbefreibeit eingeführt luurbe,
iDobei aber bie

unb

§anbels=)

fd)lie^Iid^

bie erfie ©eirerbeerfjebung

ebenfalls

in 33erbinbung

3fiei(^§

raegen

im 3al)re 1875

mit ber 33oIfSää^Iung

Seitbem aber muibe biefe§ Softem
unb merben bie ®eii)erbeäät)Iungen ben

Deranftaltet.

;

Derlaffen

58eruf§er]^ebungen angegliebert.

fame ^lufna'^men fanben
1

14.

ftatt

am

Solche gemein=
5.

Suni 1895 unb 12. 3uni 1907.

Suni 1882,

®ett)ctb£= unb 33eruf§5ät|Iung.
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bercitung be§ umfangreid^en 5)kterial§ nac^ ben

®ie 'XurdifüJ^rungsBc^iimmungen ber legten
im ©egenfül ju ben beiben

fo ha^ bie
©ntmidlung gerabe ber einzelnen
unb Setriebgjä^lung" geiuä^It roorbcn toax, 3tDeige ber ^nbuftrie, be§ JponbelS unb 33erfe^r§
lourben auf @runb be§3teid^§gcie|e§ üom 25.5)Mrj genau berfolgt merben fann,
S)ie 3ö!^lung ber ianb= unb forftmirt=
1907 unb mit SBunbeSrotSbefd^lu^ bom 4. 5lpril
1907 getroffen. S)ie @rf)ebung ßon 1907 ift fo= f c^ f 1 1 i c^ e n 33 e t r i e b e foü 51uf fcblu^ bringen
über bie ißerteilung unb ben 2Bert be§ ©runb unb
rool^l qIs S3eruf§5äf)lung mie qI§ ©ercerbejälilung
bie bebeutenbfte unb umfangreic^fte auf biefem 53oben§, über bie 51rt feiner Semirtfc^aftung, ba§
bisher t)erbä(tni§mä|ig noc^ rcenig crfcf)Ioffenen 33er]Öältni§ oon ßlein= unb ©ropbetrieb, oon
®ebiete. 2)ie 53etriebejä!^Iung umfaßte bie Ianb= eigener unb ^adjlmirtfd^üft, über bie !^at)l unb
unb forftn)irtfd)aftIid)cn ^Betriebe einerfeitS, bie 5lrt ber in ben lanbmirtfd^aftlidien 93etrieben be=
®ett)erbe=(§anbell= unb 33erfe^r§=)betnebe anber= fd)äftigten ^^serfonen, ben 33iei)ftanb, bie 33enu^ung
ieit§. Sie §au5^oItung§lifte, bie Don jebem §:au§=
ianbmirtfc^aflli(^er 93lüf(^inen, bie 53erbinbung

^äl^Iung, ]üt rceld)e

Derfd)iebenen ©emerbearten georbnet,

tiü^eren bie äutreffenbere 58eäeid)nung „58eruf§=

mirtfc^aftli^e

boUung^üorftanb au^jufüd.cn loar, biente al§ @r=
^ebung§formuIar für bie ^Berufgjä^Iung g(eic^=
jeitig mor barin gefragt, ob Dom f)au§|oUung§=
Dorftanb ober einer anbern ^erfon feiner ^au§=
v^altung felbftänbig al§ Unterne^dmer, 6igen=

ber Ianbmirtfd)aftlid)en 53etriebe mit gemerblic^en

DJebenbetrieben

;

treibenber ober Heimarbeiter ein

im

fleinften

Umfang

©em erbe,

unb ^orftmirtfd)aft ber
be§ lReid)e§ im ganjen
minnen löBt.

vc<r\n

ober nur al§ Ianb=

forftmirtf(^aftIi(]^e§ ^^ebengetoerbe ober

i-iber

enblii^ bie

3ugfprigfeit ber

rungen unb ©enoffenfc^aften. '^ex gro^e Sßert
biefer Slufnal^men liegt namentUc^ aud^ in bem
33ergleic^ mit früfier erijobenen ^kdjmeifen, in=
bem fi(^ fo über bie ^ntmicflung ber öanb=

lümer, ^äd^ter, ^anbroerfSmeifter ober fonftiger
(5)e)d)äft§Ieiter, ober al§ ^aufierer, §au§gett)erbe=
anä) nur

unb

33etrieb§in{)aber ju lanbmirtfc^aftlid^en ^erfid^e=

neben

unb

einjelnen (Staaten
ein

fid^ereS

Urteil

ge=

@ine metfiobifd^ rid)tig burc^gefül^rte unb ju=
einem fonftigen §auplerroerb betrieben iDurbe.
2öenn biefe i^rage bejaht mürbe, fo mufete ein ® e= öerlöffig bearbeitete 33etuf§^ unb 33etrieb§äö:^Iung
m erb ebo gen ober =formular ouggefüHt merben. gibt bem «Staate unb bem 33oIf§n)irte äf)nlid)e
l)ieienigen ^erionen, bie ein ober mehrere ®c= ^uffd)Iüffe mie bem Kaufmann unb ©emerbe=
merbe, menn aud) nur seitmeife, mit me!)r all brci treibenben eine georbnete 33ud)fü{)rung. 3)ie im
Saufe ber näd)ften Solare

be§ 3n^ober§, ober mit

einfd)lie^Iic^

it^erfonen,

Umtrieb§maid)inen(5Jtotoren),bemegtburd)2Binb,
SBaffer, 2)ampf,

®a§,

tiftifc^en

Sleftri;\ität ufro. betrieben,

biefe

^mt

»om

^aiferlid)en <Sta=

ju DeröffentUd)enben ^iad^meife über

(Sr^ebungen werben jeigen, ba^ in ber

(5r=

über 93btormagen, ©ampffeffel o^ne 5?rQftiiber=

merb§tätigfeit ber 9?eic^§bebDlferung innerl^alb ber

iragung, Sofomobilen, S)ampffd)iffe, Segcljc^iffe,
33arfofjen benu|ten ober au^eriialb i^rer betriebe-

legten 3äbIung§periobe

ftätte

^erfonen

betriebenen

übrigen ein

'^m^

fd)iebungen bor

mieberum mefentlid^e 53er=
gegangen finb, unb ta^

namentlich bie „Snbuflrialifierung be§ Dieid)e§"

befd^äftigten, l^otten für jebeS ber

©emerbe einen ©emerbebogen,
©emerbeformular aufzufüllen.

fic^

meitere er^eblid)e gortf(^ritte gemadjt

bie

53on

au^erbeuifc^en Sönbern

f)at.

bor

:^at

allem

tigten ^etfonen, ber 5Rotoren

Öfterreid) auf ©runb be§ ©efe^eS bom 18. San.
1902 unb ber S)urd^fü^rung§berorbnung bom
25. g^ärj 1902 am 3. Sunt 1902 inf)oUIic^ nac^
?trt ber borleljten beutfc^en ©r^ebung bie erfte

^meige ju ©efamtbetrieben, bie SSereinigung mel)=

aOgemeine gemerblid)e unb lonbmivtfc^aftlic^e 93e=
trieb§ää^Iung borgenommen, ba bie bieSbesüglic^en

©emerbejöfilung foflen bor oßem
juöerlöffige eingaben über 3q{)I unb ?lrt ber t)er=
bie

fc^iebenen ©elcerbebetriebe, ber in ifinen befd)äf=

unb 51rbeit§mafc^i=
neu, über bie ^Bereinigung öerfc^iebener ®ett}erb2=
rerer

eine§ ^ufno^men ber ^anbeläfammern bi§ber
®ie gro^e friebigenben 9tefultate geliefert f)atten.
bem gemerbUd)en unb mirt= jSd^meij mürbe am 9. %üq. 1905

felbftönbiger ^Betriebe

in

ber

^anb

llnternel)mcr§ ufm. ermittelt merben.

Ummäljung,
ic^aftlic^en

meiere in

Seben 5;)eutic^Ianb§ in ben legten brei

i

genöjfifc^e 58etrieb8ää^Iung beranftaltet.

feine be=

3n
eine

ber
eib=

Sn Scl=

an ber §anb 'gien fanb 1846 bie erfte ©emerbeaufnaf)me
ber grgebniffe ber einzelnen ©emerbesä^Iungen (gleid)5eilig bie erfte überhaupt) in 3Serbinbung
ja^Ienmä^ig »erfolgen. 3)ie 9?ad^meife ber 1895er mit einer Oiolf?» unb 2anbmirlf(^aft§jät)Iung ftatt.
^2(ufna'^me unb bie ^luffc^Iüffe, meiere fid& barau§ '>Raä) mehreren Sßerfudjen fam e§ bann ju ber
über ba§ ?lnmad)fen ber ©ro^betriebe, über bie großen ©emerbejöblung bom 31. Oft. 1896, mit
33erbrängung unb ßntlaftung ber ^anbarbeit hmä) mclc^er aud) eine Ermittlung ber ^amilien=, ?lr=
bie ?IRafd)inenarbeit, fomie über bie gro^e 53ebeu= beit§= unb Sof)nberpItniffe ber 5lrbeiter berbunben
Sa^rje^nten eingetreten

ift,

lä^t

fid)

tung ber gefeüfd^oftlic^en Unternehmungen im ge=
raerblic^en Seben ergaben, l^aben otclfac^ über=
xa\ä)\, unb in melc^em 9)k^e biefe ©ntmidlung
feit 1895 mieberum meiter fortgefd)ritten
mirbbie 1907er 3Äl^Iung im einjelnen bartun.

befonber?
ift,

^ie gemerbli(^en Setriebe

ftcrbcn bei ber 2(uf=

mürbe.

3n

^^ r a

n f r e i d^

f ud^te

mon nad)

mehreren,

©r^ebungen
1896 im 5Infd)lu^ an bie SSoIfSjäbtung unb bie
bobei geftellte 53eruf§frage ju einer oHgemeincn
gemerbli^en unb lanbroirtfc^aftlic^en SSetrieb§=
jemeilS auf anberer S3afi§ brobiertcn

ftatiftif

äu gelangen, bie \(toä),

moS

il^ren

2Bert

®en)erbe= unb 55erut§3ä^Iung.
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ertt)erb§=
tätige

a3eruf§a6teilungen

I.

740

Sienenbe

9tn=
i

„.jg'-g.
get)orige
.

A. SanbUDtrtfd&Qft, ©ärtnetet unb Sierjuc^t, gorfttoirtfd^aft unb gifc^erei
B. 3nbuftrie, einfc^IieBlic^ Sergbau unb SBaugettcrbe
C. §anbel unb SJerfebr, einfdiltefeü^ ®aft= unb ©cEianfrotttjc^aft
D. |iäu§IidöeS;ienfte, einji^Iiefelicö perfönüc^et SBebienung, quc^ So^norbett
.

tDctSfetnbcr Slit
E. ÜJliütär», §of=, bürgerlii^er

©^ne

SBeruf»

7

634 090

17 681 176
26 386 537
8 278 239

14 798 527

4457 658

j

j

unb

1226

319 827

792 74&

223 383
201 601

1445 208
1568119

3 407126
5174 703

fitc^Iit^er Sienft, au(^ fog. freie S8e=

738 530
3 404 983
1

unb SöerufSangabe

Sujammen: 1907
1895
1882

a)

II.

163 829
381 756
342 955

1

471 695

rufSartcn
F.

9 883 257
11 256 254
3 477 626

SBerufi.
jugel^örtge
ü{,er£)aupt

©eicmtbebölfe rung;

30 232 345
22 913 691
18 986 494

'

1
1

i

1

264 755
339 318
324 924

1

•

1

30 223 429
27 517 275
24 910 695

,

61 720 529
51 770 284
45 222 113

—

©eiDcrbeöereine
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®ett)erf=

i n 9 e n b e § lu e i b I i cf) e n @ I e=
@rtoerb§Ieben unb in ben ticrid^ieben=
ften SSerufen juv golge gehabt.

unb

1882 ebb., neue ^olge, Sßb 2/7,
3äblun9 »on 1895 ebb., neue p^olge,
aSb 111/119. Sie 3äblung§ergebniffe für bie ein=

ftärfereS 93 o r b r

ber «ß.= u. ®. t)on

menteS im

u. enblicb ber

f

®ie fojiale ©lieber ung ber 23eböl»
erung be§ ®eutfcf)en 9lei(f)egftetltfic0 na^

ben ©rgebniffen ber 58eruf§3ü()Iung üon 1907 bar,
wie Sabelle III auf ©p. 739/40 äeigt.
3n ber ß a n b lo i r t f c^ a f t ( A) ift eine Heine
Slbna^me ber ©elbftünbigen unb eine geringe 3"'

na^me

®ie 3o^l ber

ber SIngefteüten feftäuftetlen.

Slrbeiter f)Qt fic^ ftarf üerme^rt, jebotf) au§fc^liefe=

ü^

infolge einer ganj

nfjtbü^tn ^S^mai^mt ber

n)eiblicf)en 2irbeit§!räfte, bie in ber §auptfarf)e

auf
eine ^tnberung beg 3äf)Iöerfaf)renö aurüdfaufü^ren
fein bürfte; öiele 2Ingef)örige finb nämlic^ bei ber
legten gr^ebung al§ ^lägbe gejä^^It toorben. ®em=>
ergeben bie Ülefatiöjablen eine 3«=
nal^nie ber Slrbeiter auf Soften ber (Selbftänbigen.
cntfprec^enb

— 3n

3nbuftrie, Sergbau unb S8auge=

»erbe

ebenfoös eine Heine 9}ermin=
berung ber ©elbftönbigen. ®ie 2IngefteKten finb
bagegeu ganj au^erorbentlic^ (um mefir al§ bie
(B) jeigt

fid^

§älfte) getoad^fen; bie Qaijl ber lüeiblic^en

ift

üon

9000 auf 64 000 geftiegen. Sie StrbeiterfcOufi bat
um 44,2 ''/o angenommen, unb atoar and) biet auf
Soften ber ©elbftänbigen. 3« €> anbei unb 93er=
febr (C) ift aßein eine fleine «Steigerung ber
©elbftänbigenaiffer ju üeraeitfinen. Sie Slngefteüten
finb i)m um 76,1 7o geicacbfen. 3}on ben 3lrbeitern
babcn namentlid) bie n)eiblitf)en eine febr bttxää)t=
liebe 3unabme (60,5%) aufjutoeifen. ®ie9telatiü=
jablen jeigen anä) i)iix ein ftarfe§ SlntoacEifen ber
Slrbeiter unb Slngeftetlten auf Soften ber <BM''
ftänbigen.

33on anbern Sänbern, wcl^e in ber legten 3eit
beruf§[tatiftifd^e 9iQd^iDcife erhoben ^oben, finbnod)
l^eröorjul^eben

53elgien

:

£)fterreic^=Ungarn

unb gronfreic^. 3n aü

mit 51u§nQt)me SBelgienä,
erl^ebung
ftattfanb

im

—

^Infc^Iu^

an

wo

,

bie ©d^reetj,

biefcn

Sänbern

—

seinen Staaten finb in beren ftatift. Gueöenloerlten
u. 3«itfc^"ften Veröffentlicht.
Äottmann, Sie
gewerbl. ©ntloidtlung be§ Seutfc^en $Reid^e§ nac^
ber 3äbfung bon 1895, in Sd^mollerä Sfab^bud^,
24. Qabrg. (1900); IRau(f)berg, Sie 95.-- u. ®. im

—

Seutfdien Üteid^ Oon

le^te

58erufs=

bie SßetriebSjä^Iung

»Durben bie 33eruf§er!f)ebungen in S3er=

1895 (1901); §.

©ct)öbel,

Slufgaben ber 93.= u. ©.
(SJIitteilungen be§ ©tatift. 3lmt§ ber Stabt Sre§=
ben, 10. §ft, 1901).
9Serfcf)iebene Sarfteüungen
u. fritifcfie 93cfprc(i)ungeu ber beutf(f)en 93eruf§=

Sreäbener

93.= u.

©.

u. bie

—

aäblungen Oou 1882 u. 1895 finben ficb in faft
fämtli^cn nationolöfon. 3eitf^riften, in§bef. in
@. 0. DJk^rS 3tag. ©tatift. Slrcbib.
Über bie
öfterr. 58.= u. ©.en finb mehrere 3lbbanblungen bon

—

b.

Snima

u. 9Rauc^berg

in ber ©tatift. 5(Jionat§=

Sabrg. 1903 bi§
1905).
9]orIäufige Srgebniffe ber eibgenöff.
93etrieb§3ablung bom 9. 3(ug. 1905: ©cblüeij. ©ta=
©. 9BajU3eiler, Sie bet=
tiftif, 147. Steferung.
gifc^e 3nbuftrie= u. ©eiüerbegäblung bon 1896,
Rein ©. b. ma\)x§ Slttg. ©tatift. 3lrc^ib VI.
censement g^neral des Industries et des Metiers
(31. Oft. 1876) (18 $ßbe, 1900/03) ; Ig. Olaucbberg,
Sie 93eruf§= u. 93etrieb§3äblungen be§ 3af)re§ 1896
in 3^ranfreid^ u. Belgien, in ©tatift. 931onat§fcbrift

fd^rift erftC)ienen

—

(bgt. namentlich

—

—

1899

u.

in

©.

b. SUtaljrS Slttg. ©tatift. 2lrcf)ib

V;

Resultats statistiques du recensement des Industries et professions (en France) en 1896
(4 93be, 1899/1901).
[girier.]

^ewcthcifeveinc

f.

Innungen.

toctßuercinc. I. läcgriff, ^e(^< unb ^rganifaiton ber ^etticrßuemnc. 2)ie ©ercerfbcreine
finb freie SSerbänbe oon So^narbeitern beSfelben
ober tiernjanbter

bie
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5trbciterticreine.

©emerbe ju bem

3tt)ecfe,

fd)(offene§ 53orge^en il)ren 3}?itglicbern
U(f)ft

burd^ ge=
bie mi3g=

günftige S^ermertung i^rer 3lrbeit§fraft

freien ^rbeitSbertrage

Über

ju fidlem.

im

btefe für

binbung mit ben jemeiligen S3oIf§jä^Iungen burc^
ben 2of)norbeiter mi^tigfte unb bem ©emerfüereine
bie ©teflung bon entfprec^enben 3ufa|fragen üor=
irefentlic^e 5lufgabe :^inau§ f)oben bie ®ett)erf=
genommen; bie Slufnol^men erfolgten jebod^ im
üereine naturgemäß je nad^ bem 2Jloße ibrer 5Iu§=
allgemeinen in weniger metbobifd^cr Sßeife qI§ im
breitung, i^rer ^Uiittel unb ber fojialen (Schulung
2)eutfd^en Dteid^, bQ§ auf bem ©ebiete ber 33e=
it)rer ^Eitglieber ibre ?(ufgaben auSgebel^nt auf
ruf§=, @oäioI= unb 33etrieb§ftatiftif muftergültig
ben ©(^u^ unb bie görberung anberer bermanbter

Sie internationalen 95eftrebungen

baftel^t.

jur

33erein^eitU(!^ung ber 35eruf§er!^ebungen, roel^e in

ben legten Sal^rjetinten auf einer
ftif(^en

^ongreffen

^lufftellung einer

in§befonbere

eint)eitllcf)en

3fteif)e

Don

fall=

^infi^tlici^

ber

9?omenfIatur ben

©egenftanb einge^enber 5Ser!^anblungen bilbeten,
baben bi§f)er nod^ 5U feinem Jjofitiöen Srfolg ge=
fü^rt, fo ba§ Dorber^anb nur bie in S)eutf(^Ianb
unb öfterreid) bemä^rten unb miffeufd^oftlirf) ein=
tt)onbfreien ©runbfätie ber 93eruf§erbebungen ben

übrigen Staaten jur Ü^ac^al^mung auf ba§ mä)=
brücflid^fte empfohlen merbcn fönnen.
Sitcrfltur.

wie

2lrt.

2lrt.

„Seruf

„©etoerbeftatiftif'

u.

aSerufSftatiftif" fo=

im 2Börterbud^

ber

93ol!§mirtf^aft
1906) u. im §anblDÖrterbu(| ber
Sie ergeb=
StaatätDiffenfc^aften IV (« 1908/10).
niffe ber beutfc^en ©. öom :3abre 1875 im 34.,
35. u. 48. aSb ber Statiftif be§ Seutfc^en 3fieicbeö,
(2

©tonbeSintereffen ber Slrbeiter.

—

2)iefem

S^tdt

bienen llnter[tü|ung§fQffen be^uf§ ^ranfen=, lln=

ftoti=

unb Snoalibent)erfi(|erung

;

bie 2(rbeit§Iofen=

unterftü^ung burc^ 5Ubeit§na^tt)ei§ , Sieifegelb,
Sßartegelb, tüeld)e jtt)or ju ben »efentlicben ^^nwU
tionen ber ©emerfoereine ju red^nen
JDobl meiften§ erft

im Soufe ber 3eit

ift,

gleid^^

bei größerer

ObfermiHigfeit ber 93litglieber burdögefü^rt mx=
ben fann; 93MBigfeit§= unb 58ilbung§beftrebungen.
®a oHe biefe OTcittel ber ©elbftbilfe aber ber @r=
gänjung burd) ben gefe|Iid)en ^kbeiterfd)u^ nidjt
entbef)ren fönnen, ertt)ud)§ ben ©emerföereinen
auc^ bie 5lufgabe, auf bie ftaatlidje ©efe^gebung
förbernb einsuföirfen burc^ ©utad^ten, Anträge,
33er^anblungen mit ben Siegierungen unb ^arla=

mentariern, nid)t jule^t aud)

bur^

93erpf(ic^tung

ber 2Ba§I!onbibaten ber auf bie 5lrbeiter[timmen

24*

unb 5tr6eiteröereine.

®ett)erf=
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rec^nenbcn

gorberungen

o^nt ha^
^Partei

S)ie

leitete babei für

ber

©eioerfüereine,

eine einzelne poUtif(i)e

©teüung ju ne^imen brüU(^en.

©elbpUfe

beftimmten, blofe

ju

lüirtfd^aftlicfien ^^JecEen
allen

bte

Sol^narbeitern

gemeinfamen Sntereffen

bem Unternel^mer im

bei

ent[tanben;

[ie

(SemerbeS

eine§

ber 33erroertung ber

freien ?(rbeit§öertrage

bingten ?Irbeit§Iei[tungen förbern.

mußten aUe Gräfte unb

'3lnf biefe§

greifenben

Spaltung

neuem unb

merfoereine !^ineingetrogen

unb bamit jc^mädjen muß.
politifdöei"

,

in bie

bie,

®e=

biefelben äerfplittern
S)ie 33erquicfung rein

^l^arteibeftrebungen

fc^aftlid)en Jßeftrebungen roirb

mit

^ementfprec^enb beftimmt

ben

g?n}erf=

übrigeng auc^ be§=

bie

beutfd)e

iiteic^ggemerbeorbnung (§ 105): „®ie geftfe^ung
ber 53erpltniffe jmifd^en ben felbftänbigen (5Je=

unb ben getoerb^

»Derbetreibenben (tlrbeitgebern)
lid^en 5Irbeitern

ift,

oorbel)oltlid^ ber burcf) 9leic^§=

begrünbeten 93ef(^räntungen

gefe|

©egenftanb

,

Übereinfunft." Se^tere Jöef^ränfungen,

in ben 51rbeiterDerfid)erung§=

ber '^trbeiter auf fonfeffto=

burd^ bie ®leid)=

bered^tigung be§ 5lrbeiter§ unb ?lrbeitgeber§ üb'

3i«I

5)UtteI ber

politifi^em ©ebiete,

ift

freier

2)iefe

ba§ ben un=

S)ienftöer]|ältni§,

öer=

Organifation
58ef^ränfung tpar in
S)eutic^Ianb boppelt notmenbig ongefid^t§ ber tief=
fonjentriert raerben.

unb

§crrfd^aft§=

freien ?lrbeiter t)orau§fe|te,

gclöft.

©eraerfoereine finb fomit qI§ Or9anifQ=

tionen ber

woHen

be[timmte

auf

5|Jarteieu

politif(^cn

foäiatpolitifc^e
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unb

j.

^.

31rbeiterfd^uti=

gefe^en (©d^uj^ üon Seben unb ®efunbf)eit, ©ic^e=
rung ber Sonntag^rul^e, ^efc^ränfung ber 51r=
beitSjeit für ^inber, jugenblic^e ^Irbeiter unb ^r=
beiterinnen, Dteglung ber ?Irbeit§orbnung, ©traf=
beftimmungen ufm.), l^aben aber gerabe ben ©c^u|

ber t^rei^eit be§ Arbeiters

im IrbeitSüertrage jum
in DoOem 9Jia|e nit^t

3trede, ben biefer

fid) felbft

üerfc^affen fann.

®a§

meite ©ebiet ber fonftigen

be§ 51rbeit§üertrag§

©injel^eiten

ift

ber

freien

jnm ©traben ber le^teren au§ic^Iagen, Sßereinbarung jmifd^en ?lrbeitern unb ^Irbeitgebern
jumal wenn e§ fid) um rabifale politifdie ^ax= überlaffen, fpejieü bie 9fieglung ber 51rbeit§äeit für
^alb

ftet§

teien I)anbeU,

ha ber ^olititer mefir ober weniger

SHufionift mit fernen 3ufunft§ibealen, ber

merffdiaftler aber flrengfter Ütealifl mit fonfreten

®egenn)art§aufgaben
^raft

fieg{)aft

jener

ift;

mit atter

fuc^t

bie

®e= be§

im großen 'SuQt allgemeine ^rin=

gro^e

ber ertt)ad)fenen ^kbeitcr

9Jiel)rja!^l

^ier nun

5(rbeit§lol)ne§.

üerein ein

;

©arant ber

be§ 3lrbeit§i3ertrage§ an. S)a=

i^rem

bei begegnet er

unb

ber ®eiüerf=

ben ^Irbeitern al§ ftarfer

er bietet fic^
^^rei^^eit

fe|t

ftarf

ausgeprägten

©treben

bem 2Bege nad^ ©elbftbeftimmung ol§ freie ^erfön»
2Bie bem ge= lid)feit, einem ©treben, ba§ in ben legten Sa^rl)un=

jipien, biefer befd)ränfte i^ortf^ritte ouf

be§ ^ompromiffe§ buri^^ufe^en.

meinen

Siedet,

fo

unterfte^t ber ©ereerfoerein al§

mirtfc^aftlic^e 58eruf§öereinigung auc^

bem

d)ri[t=

3ft bie Erfüllung biejer ^ox=
berung burd) bie Statuten, burc^ bie paritätifd^e
Sefe^ung ber leitenben 3lmter, burc^ madifame
Kontrolle feiten§ ber gläubigen c^riftlit^en 3R\t=
lid^en ©ittengefe^e.

berten bie

l^ulturmenfc^l^eit

auf allen ©ebietcn

immer me^r pm 51u§brude gebradöt
ha^ l)eute im 3eitolter ber allgemeinen 2Solt§=

be§ 2eben§
t)at,

ber attgemein jugänglid^en treffe,

fcf)ulbilbung,

ber allgemeinen 2öe^rpflid^t

unb be§ allgemeinen
mu&.

2Ba:^lred)t§ al§ natürliche Srfc^einung gelten

im ^iefe§ Düngen nad) Entfaltung ber freien ^erfön=
lid^feit aucf) im mirtfd)aftlid^en Seben ift nur eine
58efenntni)fe fidi in ben ©emcrtüereinen jufammen^ meitere ©tufe jener fortfd^reitenben mirtfcfiaftlid^en
fc^lie^en. 5Inberfeit§ forbert aber aud^ ber ^^ed unb gefellfd)oftlid^en ^Befreiung, welche bie ©fla=
ber ©emerföereine ba§ 3ufflni'"fntt)irfen mi3glid^ft öerei burd^ bie ^örigfeit unb biefe burd^ bie
aller ^eruf§genoffen.
5lu§ berfelben (Jrtüägung S)ienftbarfeit ablöfte. Sene i^ortfdjritte maren ju
^at bie fonftante unb bi§^er unbeanftanbete 6nt= einer ötonomifd^en O^otmenbigfeit gemorben burd}
glieber gemö^rleiftet,

fo

fte^t

an

fic^

nic^t§

SBege, ba^ bie Arbeiter oerfc^iebener religiöfer

33eri)oIlfDmmnung

raidlung ber mirtft^aftlid^en 53erufaöeretnigungen

bie

ber übrigen ©täube, ber ^anbiöerfer, Sanbmirte,

trieb§formen

©emerbetreibenben mie befonbera auc^ ber geroerb=
lid^en 5lrbeitgeber

jum

3ufaninienfd^lu&

glieber be§ 5Beruf§[tanbe§

,

mit jmingenber 9Zot=

5lud) in ben gefe^Uc^en (5tan=

roenbigfeit gefül)rt.

be§oertretungen

aller ÜJiit^

in

ben

§anbel§=,

®eir)erbe=,

er^öl)te

ber

Sntenfität

be§

betrieb? einen gefteigerten

mung unb

mirtfdiaftlidjen

mobernen

©rab

fein

2ßirtfd)aft§=

ber ©elbftbeftim=

©elbftüerantmortung be§ bem ©rofe=

betrieb eingeglieberten Arbeiter?.

um

33e=

in gleidjer 2Beife erfordert aud^ bie

;

5ll§ ein

^ampf

perfonlidjeS 9ted)t erfd)eint bal)er tieute

bem ^Irbeiter ba§ Dringen um bie Entfaltung feiner
Innungen, ben Organifation e§ ift nid^t blo§ frud^tlo§, menn
@rmerb§= unb 2Birtfd)aft§geno|fenfc^aften, ift bie Unterne'^mer unb ^Regierungen fid^ bem entgegen^
©inbejie^ung aller 58eruf§genoffen ol)ne Untere juftemmen fud^en, fonbcrn biefe 33orentbaltuug
fd^ieb ber ^artei= unb 3teligion§befenntniffe jum eine§ l)ei^ erfe^nten ^tä^t^ mu^ oud^ üerroirreub
®runbfa|e gemacht.
auf bie politifcöen ^Infd^auungen unb tierbitternb
S)ie rec^tlic^e 53orau§fe|ung ber ©6=- auf bie gefeÜfd^aftlid^en ©efü^lc ber ?lrbeiter

ÖanbtDerf§=, 2anbmirtfc^aft§fümmern, neuerbing§
in ben 5trbeit§fammern, in ben

merlDereine

ift

ba§

D^ec^t

be§

;

bem Unternehmer

gegenüber perfönlid) freien unb

über bie 33er=

mirfen.

—

5ßerftärft

mirb

biefe§

©treben nadö

möglidE)ft meitge^enber genoffenfc^oftlit^er ©elbft=

bingung unb ^Bermertung feiner 5lrbeitsfraft felb= beftimmung im ^lrbeit§Der^äUni§ burd^ bie (Sin=
ftänbig beftimmenben 2ol)narbeiter§, ha^ im freien fi(^t, bo^ eine mirtfcfiaftlid^e 33efferftel=
?lrbeit§Dertrog jum ?lu§brud fommt. ®a§ frühere l u n g auf bem ^öoben be§ freien 51rbeit§üertrage§

1

©emerf' unb ^ibeiterbereine.
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nur miDglii^
b. ^.

,

burd^ bie Organifation, unb

\]i

bü§ ©intreten

Sm

einzelnen.

für bcn

aller 53eruf§genoffen

freien ^IrbeitSöertrag

ber etn=

ift

eine angebotene

seine 5Irbeiter jtuar rec^tlic^ frei,

Arbeit unter beftimmten S3ebingungen anjune^men

@§

ober nic^t anjunelnien.

gibt

9ied^t§=

fein

ba§ ibn bier sioingen fönnte. Xatfädilicb
er in ben meiften i^ällen nid^t frei, b. bfeine öfonomifcben 3}erbältnifje jroingen ben ein=
jelnen, ber allein ftebt, in bcn meiften fJäHen,

Arbeiter"
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(Brentano).

jelne bie ArbeitSbebingungen,

nimmt

als ©efomtbeit.

S)er einjelne fann t)om Arbeit»

geber, obne baß feine ^^robuftion geftbrt mirb,

merben, bie ©efomtbeit

mittel,

erfe^t

ber ©emerfdereine

ift

tragSabfdbließung

»jon

benno^ anjunebmen.

Sier einzelne auf

muß

ongemiefene 51rbeiter

fid^

um

nämlicb,

fönnen, notgebrungen 3lrbeit annebmen, uucb

angeboten mirb.

bann

5?ur

ber 5Irbeit§öertrag tatfäc^Iicb für ben 51rbeiter

ift

frei,

mcnn er i^n ebensogut aud) nid^t abfdblie^en fonn.
„®aju ift er bermöge feiner ?trmut al§ 9tegel nid^t
imftanbe.

(Sie niitigt

53ermögen

nocb

mit

bie

ber meber mit

SUiaffe

befonberS

b^röorrcgcnben

©igenf^aften au§geftatteten 51rbeiter, ben 9)iittel=
fdblag, ibre 51rbeit al§ Kegel um jeben 5prei§ an=

Um bei finfenber Siacbfrage gleicb anbern

jubieten.

^öcrföufern

ein

©infen be§ ^reife§ unter

^robuftion§!oflen

baltung

mü^te

b.

,

b-

berbinbern

Unentbebrlid)e

imftanbe

fie

fein, ibre 51rbeit

Um

marfte äurüdfjujieben.

ibre

unter ha§> jur 2eben§=

bie

ju

fönnen,

üom

5lrbeit§=

fteigenbe !)?ad)=

froge gleidb anbern 33erfäufern au§nü|en ju fön=

nen, mü§te

fie

imftanbe

fein, ibre ^Irbeit fo

oorjuentbalten (burd) ßünbigung,
bereu

^rei§

fliege.

Sdlein

S)urdbfd)nitt§eigenf(boften

wo

bie

lange

n

db

f

m 3u

f

a

m m en

f

d) I

u

f f

e,

;

fo

unb

erfannt

Sanbmirte in 93auern=

bie

unb ®enoffen=
^mnungen unb §anb=

lanbmirtfd^aftlidben 33ereinen

^anbmcrfer

in

bie ©emerbetreibenben in
gemerbli^en ober foufmännifcben S3ereinigungen
unb ©enoffenfd^aften. ©elbft bie inbuftr teilen
Arbeitgeber boben eS feit '^ai^xm immer mebr

merfergenoffenfd)aften,

als

Diotmenbigfeit

eine

evfannt,

fidb

jur 53er=

tretung ibrer mirtf^aftUcben Sntereffen in einer

ganzen 9teibe bon mirtfd^aftlii^en 33erbänben „jur
SBobrung ber gemeinfamen mirtfd)oftlicben 3nter=

Außerbem

effen" ju bereinigen.

i)oben

fie ficb

in

55erfaufSgenoffenfdbaften (©ijnbifaten, Kartellen)

um auf biefe 2Beife einen
angemeffenen ^reiS für ibre SGßoren, 3. 33. Noblen,
©ifen ufm., fid^ ju fiebern, ^oju traten bann bie
5ufammengefd)loffen

,

Arbeitgeberberbänbe mit bem 3tt3ecfe,
Stellung ber Unternebmer beim Abfd^luffe beS

bi§

jal^llreicben

bie

ift,

d) e

1 i

boben

fd)aften, bie

mit

begabten ^Irbeiter

f

mirtfdiaftlid^en ^^ortfdbritteS

bermirflidjt

unb

a

übrigen drmerbSftönbe oIS midbtigften

olle

ber

einzeln auftreten, ööllig einflußlos auf

biefe

f f e

ben

Streit),

3Kafie

jur

Übrigens folgen bie Sobnorbeiter mit bem ©tre=
mä) Drganifation nur bem 3ugenadbge=

menn ibm goftor

in fc^Ie^ten 5kbeit§räumen ufm.,

seit,

fonft feine ?lrbeit

Arbeiterorganifation

ben

jum n

aud) bei überlanger ^rbeit§=

niebrigften greife,

S)aS 3iel

nidbt.

beSbalb bie foüeftioe 33er=

Arbeitgeberorganifation (Xariföertrag).

allein

leben ju

fonbern bieS über»

ber ftarfe ©emerfoerein für feine 5Ritglieber

aber

ift

im ®emcrf=

S«fet,

oereinbart nidbt mti)t ber fdbiüad^e @in=

üereinc,

ArbeitSbcrtrogeS ju ftäifen.

nur jenen

SBeif^ielen

S)ie Arbeiter folgen

unb bonbeln ouS glei^er

ta^ Arbeitsangebot, ©tatt baß bie 51rbeit§bebin=

Diotmenbigfeit,

gungen in freiem 53ertrag jmifd^en
unb 2lrbeiter ücreinbart mürben, ift

pfammenfd)ließen , um fidb Quf gefetimäßigem
2Bege nacb 5J?öglidbfeit einen angemeffenen Sobn
für ibre ouf bem ArbeitSmorfte ongebotene„2ßare"

?lrbeitgeber
e§

baber al§

Siegel ber Arbeitgeber, ber biefe SBebingungen eiu=
feitig feftfe^t.

fommengetan,

S)aber baben bie Arbeiter
fi(^

fid^

in ©emerföereinen foaliert.

äu=

©ie
au^

jablen regelmäßige 33eiträge in eine ^affe,

ber bieienigen, meli^e nid^t bie ArbeitSbebingungen,

auf bie

fie

nad) ber DJkrftlage Anfprudb erbeben

fönnen, erbolten, folange

ftü^ung embfangen.
nid)t bie gemünfcbten

fie

arbeitslos finb, Unter=

9?un fönnen

fie,

ber fog.

fie

ArbeitSbebiugungen erbalten,

bie Arbeit fo lange einfteKen, bis ber

Arbeit,

menn

Arbeitgeber,

Käufer ibrer

bereit

ift,

ibren

entgegenäufommen.
^Run fönnen fie
ba üom DDIarfte jurüdjieben, mo ibr
^reiS unter ben ^robuftionSfoften ftebt. 9cun
fönnen fie mit bem S3erfauf ibrer Arbeit fo lange
jurüdbollen, bis bercn ^reiS enlfpredbenb ber ber=
SBünfcben

ibre Arbeit

befferten ©efd^äftslage fteigt.

9^un

Oermögen
anbern 53er=

crft

baS Angebot ibrer 2Bare gleicb
fäufern ju regeln.
D^lun ift bie 53orauSfe|ung,
fie

menn

fie

fidb

in ©eicerfbereinen

bie ArbeitSleiftung, ferner angemeffene Si^erfürjung

@cbu^ bor

ber Arbeitszeit,

©inflüffen

oon

in

feiten beS

gefunbbeitSfdbäblid^en

ben 33etrieben,

gute 93ebanblung

UnternebmerS unb

feiner

33eamten

äu fidlem.
S)ie

Organifa tion

geftoltig

je

ber ©emerfoereine, biel=

nadb ber Art beS QSerufSsmeigeS,

ber

3)auer ibreS JßeftebenS, bem Umfange beS AuS=
breitungSgebietS,

ift

in allen mefentlid^en (Jinjel»

Aufgobe beftimmt. Sie finb,
folonge fie ibrer mefentlicben 33eftimmung ni^t
entfrembet merben, feine ^ompforgonifotionen,
beiten burcb ibre

fonbern griebenSorganifotionen, bereu äußerfteS
DJJittel jmor, menn eine S3erftänbigung über ftrit=
tige i^ragen nidbt errcid^t

merben fann, ber ßampf,

bie ArbeitSbcrmeigerung

im Streife

ftreben bie

Stärfung

ibrer

ift.

Sie

er»

SRitglieber als 93er=

trogobfcbließenber baburdb, baß bie Organifotion
Don ber unfer ArbeitSred)t ausgebt, baß ber Ar= für ibre 33?itglieber ben 53ertrag obfcbließt unter
beiter ein freier 5ßerfäufer fei gleid) anbern 53er= Entfaltung ber Tlaäjt, bie baS Angebot ber ge=
fäufern, öermirflidjt.

»ertrag

ein

freier

?Run

SScrtrog

erft

ift

jmifd^en

ber Arbeite=

Arbeitgeber

fdbloffen

auf

bem ArbeitSmorfte

ouftretenben

%xä=

ger ber ArbeitSfraft gegenüber ber SRod^frage nod^

unb ^Irbeiterücrctne.

®ctt)crf=
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5Irbeit feiten§ bcr Seiter

bct ^robuftion in

2Bagjc^ale roerfen fann.

S^tl ber Organifatton

georbnet werben.

mu^

möglic^ft afler ?(rbeiter

ftrebt,

«Sammlung

alfo fein

bie

eines ©emetbeS in einem S^ntralüerbanbe
ber
ben gangen einfi^Iögigen 5lrbeit§marft be^errfd)en
,

fann; bie ßofatorganifation, bie

oft in

©tabien ber (SntiDirflung

ju umgeben

nid^t

ben erften
i[t,

fann nid^t al§ öoKfommene unb Iei[tung§fä^ige
Organifationljorm angefe^en werben. S)er ,3en=
Iralüerbanb fe|t fid^ au§ 3roeig= ober OrtSoereinen
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ober o'^ne weiteres oon ber 33erbanb§Ieitung an=
9Jac^ 5)löglid^feit wirb aber er=

eine frieblid^e SBereinbarung ju erreidtien

unb baburd^ einen ©treif ju oer^üten ober einen
auSgebrod^enen «Streif balbigft beijulegcn. ®abei
wirb bie 53ermittlung ber Sßeprben, einfluß=
reid^er ^^^erfonen, ber öffentlid^en DJ^einung, bie in

ber Sßreffe

unb

in Sßerfammlungen angerufen wirb,

@ine 53ereinbarung fann ]^er=
werben in priüaten 53erl)anblungcn bcr
jufammen, bie füglich aud) in 58e5irf§= ober ®au= 33ertreter beS ©ewerfDereinS mit ben ?lrbeitgebcrn,
nerbönben äufammenge)ct)Ioffen werben. 9ieben ober wenn bieS oergeblid) war, burd^ Sßerbanb=
biefen bilben fid^ auc^ örtliche ®en)erffc^üft§= lungen öor einem (JinigungSamte ober Sd^iebS=
farteHe au§ ben Ort§oereinen ber t)erfd)iebenen gerid^te, möglid)ft gebilbet auS S3ertretern ber
3entralDerbänbe jur ^Beratung unb Unterftü^ung 5lrbeiter= unb ber ?Irbeitgeberorganifationen. Sft
in gemeinfomen iDrtlid^en 5JngeIegen^eiten.
®ie feines borf)anben, fo wirb bie^Bilbung eines fold^en
5RitgIieber be§ ©eioerfDereinS nel^men

3}erwaUung burc^

teil

an

ber

ju errcid^en gefuc^t.
beigefül)rt

ju biefem

Stt'fcte

in 2)eutf(^Ianb

erftrebt,

5.

58.

unb

burd^ ?lnrufung beS ©ewerbegerid^tS als @ini=

33Dr[tänbe ber ^toeigüereine, au§ beren ütei^en bie

ben Sßerbanbgborfi^enben, 53erbanb§au§fd)u^ unb

gungSamt. ®ie Erfahrungen ber ^IrbeitSfömpfe
baben bei ben 5Irbeiterorganifationen, aber aud^
bei mand^en ?trbeitgebern baS Sßeftreben gejeitigt,
fold^e ©iniguugSömter ju einer ftönbigen 6in=
rid)tung ju geftalten unb i^nen alle (Streitigfeiten

33erbanb§fefretär (©eneraljefretör), bie aber bcr

Dorjulegen, befonberS aber bie ?fbfd)ließung öon

Kontrolle ber ©eneraloerfammfung ber delegierten

Sßereinbarungen über bie 3lrbeitSbebingungen beS

bie SBaf)I ber 3]orfi|cnben

©elegiertenfonferenjen

©efamtoorftanb

welche

,

ober %efutit)ou§fd)u^

ben

wöl^Icn.

Sentralifation ber Sßerwaltung burd)

9J^ögU(f)[te

unterfte^en,

burc^

ift

bie

^^otwenbigfeit fd)lag=

©emerfoereinS geboten.

be§

53orget)en§

fertigen

l^erDorgef)en

©ewerbeS in StarifDcrtrögen

I)erbcijufübren, beren
©inl^altung unter ^ünbigungSfriften bie beiber=

S)agegen werben burd) bie jä^rlidje ^luäfprac^e

fettigen

auf ben ©elegiertenfonferenjen ^ireftiöen für ben
SßcrbanbSOorftanb feftgelegt. S)ie DJiitglieber jal^^

garantieren.

len 6intritt§gelber

unb regelmäßige

ÜJHtgIieber=

Organifationcn auf Streu unb ©lauben
3n ber 58inbung ber beiberfeitigen
Organifationen an bie (Jntfd)eibung eines ftän=
bigen 6inigungSamteS
bor allem in ber @r=
ftrebung üon Slarifüertrögen muß bie Sbeallöfung
,

außerbem in Quallen, wo crl^ö^te 51nfor=
berungen on bie llnterftü^ungSleiftungen be§ ®e= beS gewerffd^aftlid)en ^roblemS crblirft werben;
werfDerein§ gefteÜt werben, (Sjtrabeiträge.
Sn in beiben (Sinrid^tungeu ift anä) bie befte ©eloö^r
beitrage,

ben

beflorgonifierten

oon bem

wirb

©cwerfuereinen

englifc^en

aufjunel^menben 9}?itglicbe

ber

9lad)Wei§ üerlangt, boß e§ fö^ig ift, ben üom
©ewerfüerein oerlangten So^n ju oerbienen, bie

unb ba

aud),

ftanben

tjat.

ha^ e§ bie angemeffene Sel^rjeit
^ein ilRitglieb barf, wenn e§

be=
bie

geboten gegen ben iHiißbraud^ beS DJkd^tmittelS,

boS bie ©ewerfDereinSorganifation barbietet, unb
jugleid^ beren Entfaltung als i^riebenSorganifa=
tion nad^ SDlöglid^teit fid)crgcfteEt.

IL

in

|>ie petoextivcveinc

f ttgfanb.

^ier

ftanb bie 2Biege ber ©ewerfbereinSbewegung. Sl^rc

Eng=

Unterftü^ung burc^ ben ©ewerfüerein beanfprud^t,

Sßorläufer finb bie ©efetlenlaben, bie

ouf eigene ^auft ^orberungen an einen ^rbeit=
geber fteflen; ia^ einjelne 2)]itglieb ober eine

lanb, ö^nlid^ wie in S)eutfd)lanb, in ber legten

©ruppe oon

Sd)ließung ber 3af)l ber ^unfttnitglieber

fold)en

f)at

üortjer

^Billigung

bie

ben 53erbanb§üorftanb ein=
burd) biefen ober beffen 5ßeüoÜmäc^=

feines 3Sorgef)en§ burd)

äu^olen h^)n.

gorberung fteKen ju
bie§ obne Erfolg, unb fommt
ligten bie

einem

laffen.

c§

©efd)ie!^t

aud) nid^t ju

C")älfte

feilen

beS

fic^

99httelaIterS

mebrten,

arbeiter blieben.

Se^rlingSgefe^

würben aud^

falls

ba§ Dteifegelb bewilligt unb für bie ^t\t ber

^rbeitSlofigfeit eine Unterflütiung, ein 2öartegelb

iDom 33erbanbe
©treif, ber

gejaljlt.

(Sbenfo gefc^ie^t e§ beim

Don ber 5Berbanb§Ieitung

gebilligt

ift.

^anbelt e§ fid) um einen großen ©treitpunft, fo
fann 5lrbeit§nieberlegung aud) ber nid^t in ben
(Streitfall

oerwidelten 9)litglieber eincS Sßejirfe§

jcit

ufw. bebörblid)
unter
bie

in

infolge

©e=

bie

Icbensiänglid^ Sol^n=

würben balb

bann ben 3ünften

unb untergeorbnet,

©teile eine paffenbe 5(rbeit nad^gewiefen, nötigen=

fo f)at

welche

in

als

SDie ©efetlenlaben

ßefe|lid^ berboten,

ba§ ÜDätglieb bie ?Irbeit
nieberäulegen. SBenn möglid^ wirb i!^m on anberer
33ergleid^e,

bilbeten,

fid)

cingegliebert

weld^cn 2oI)n,

Königin

in3Wifd)en

3IrbeitS=

S)urd^ baS

war.

geregelt

1562

Elifabet^

entftanbenen

nic^t

jünftig georbneten ^auSinbuftrieHen ^Betriebe ge=
regelt,

inSbefonbcre bejüglicf)

beS 53erpltniffe§

bon ©efellen= unb Sel^rlingSja^l, ber
5?ünbigungSfriften u.

a.

®er Sobn

Sel^rgeit,

foEte jäl)r(id^

bon ben Q^riebenSrid^tern unb Stabtmagiftraten
als OJlajimallo'^n feftgefefet werben,
fd)reitung bei ^Irbeitgebern

unb

ober be§ ganjen ©ewerbeS, felbftoerftönbUd) unter
Ginl^altung ber ^ünbigungSfrift, entweber burd)

fängniSftrafe geabnbet würbe.

geheime ^tbftimmung ber DJhtglieber befd)Ioffen

beitgeber biefen

beffen ttber=

?Irbeitern mit

®e=

Unter bem S)rudc

ber auSlänbifd)en l?onfurrenj fuc^ten

Seftimmungen ju

fid)

bie

entjie^en

;

^r=
bie

®enjetf= unb 3irbettcrbercinc.
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Slrbeitcr fd^loffen \\^

bem gegenüber um

fo fefter

jur ^Aufgabe

750
l^aben

[teilten,

fte fid^

oud^ me'^r unb

unb neuen 55ereinigungen äujammen, um
burd) Petitionen on ha^ Parlament bie 3)urd^=

mel^r mit

fü^rung ber alten 33e[timmungen ju erjmingen.
S)a bie§ nid^t jum 3tele fül^rte, gingen bie 5(r=

gemorben, bereu DJiitglieber fidö teilmeife jum
Sojiali§mu§, aber nid^t jum 9)?ar£i§mu§ be=

beiteröereinigungen n3ieberI)oIt in frud^tlofen

fennen.

in alten

'äu'\-

bem ©inbrude

ber f ronjöfifci^en

9teöoIution Jetten bie ?lrbeitgeber

1799 unb 1800

ftänbcn bor. Unter

ber biSl^crigen ß'oaIition§t)er=

eine SSerfd^ärfung

befa&t

5]}oAiti!

;

in gemiffem

bie Unterlage ber ?Arbeiter|)artei

fie

balten

S3on

im

religion§feinblid^en

©innc

finb

Unterl^aufc

(Strömungen

bie ©emerfbereine frei.

fid^

@nbe 1906 betrug
merfbereine,

f otoeit fie

bie 3n'^l ber englifc&en

©e=

bem Board of Trade be!annt

böte burd^, gemäfe meldien aüe SScrabrebungen, toaren, 1161 mit einem ©efamtmitglieberbeftanb
33erfammlungen unb 5ßereine ber 2of)narbeiter bon 2106283, barunter 112453 meiblic^e ^er=
jroedS ©rjielung bon ßol^naufbcfferung mit 3uc^t= fönen.
S)ie Stuägaben ber 100 bebeutenbften ©emerf»
bau§ftrafe brafonijd^ beftrajt mürben, mä^renb auf
Koalition ber ^Arbeitgeber nur ©elbftrafen [tanben, bereine betrugen mä^renb ber ^aijxe 1897/1906:
17 512000 ^funb Sterling. S)abon !amen runb
bie fetten gefäUt mürben. 1814 mürbe ha^ bon

immer noc^ angerufene Se^rling§gefe|

5trbeitern

bon 1562 auf S3erIongen ber
ge!^oben.

^Arbeitgeber

^trbeiterfoalitionen

S)ie

auf=

berfc^manben

aber nid)t, mürben bielmc!^r al§ ©e^eimberbänbe

1824 gelang

meitergefü^rt.
bie

1825

e§

^ooIitionSberbote ju

alten

festen

aber

befeitigen,

mieber ein ®efe^

^Arbeitgeber

bie

im Parlamente,

burd), in roeld)em bie ^oalition§freibeit äroar

aber

gel^Qlten,

3874000

3lrbeit§ftreitig"Eeiten unb 7438000 !pf. ©t. (42,.5«/o)
auf fonftige 2öol^Ifabrt§3mecfe (bor allem ßranfen^
Unfall^, 9llter§= unb 23egräbni§unterftü^ung). S)ie
reftlid)en 3 855 000 5pf. ©t. (22,0 "/o) mürben für
aSermaltungStoften unb üermifdite 2lu§gaben ber=
menbet.

®ie 3abA öon 1161 Trade Unions

f cft=

ber 2lrbeiterber=
Iif(f)en

einigungen mit fd^meren ©trafen bebrol^t tüarb,

ausgenommen Vereinbarungen bon Söhnen unb
5Irbeit§5eit

meldte bie bei ber

,

©egenmärtigen für

nun

bie 3eit

.^ufammenfunft

@§

berlangten.

fic^

ber rebolutionören

beginnt

«Strömungen in

ben 5trbeiterfreifen, ber feA)Igefd^Iagenen 53erfud^e,
burd^ Eroberung ber politifd^en 9)kd)t i^re Sage

äu beffern.

5In ber ftürmifc^en ßfiartiftenbemegung

trennenbe 5)tomcnt nic^t bie religiöfe ober bartei=
©efimuing, fonbern bie SJerfcfiiebenbeit
ber Siftrifte, ©raffdjaften unb 23eruf§!ategorien.
leiten iSabrjebnt berrfd^te tnbe§ eine ftarfe
Senbenj jur 3entraIifation. Söenn nun bie S)i=

3m

ftrtft§=,

©raff(i)aft§=

bie

führte jur ©infid^t,

„inbuftrieüe SDi))lomatie"

be§ 35eri)an=

jum
Umfd^mung

beln§ mit ben Strbeitgebern allein
©Icic^jeitig
lidE)en

begann

ein

3i«Ae fü^re.

bige

Aaffen,

fidi)

unb ©^effielb

Ratten

1866 bie (Sinfe|ung

al§

ni(^t§roür=

jufdjulben

mar

ber

fd^ieben.

Umfd^mung

ausgegangen

feien,

ber öffentlid^en 5)]einung ent=

SBerfd^iebene

©efe^e,

5[)lafctiinen=

unb ©c^iff§baninbuftrie,

III.

inSbefonbere bie

p«

ferner in ber

^ewexkvexeine

(Sntfpredbenb ber fpöten

itt peuffc^Canb.
ßntmidlung ber ®ro^=

inbuftrie !^aben fidb bie ©emerfbereine in S)eutfd^=

fommen lanb

einer föniglid)en Unter=

^Arbeitern

je^t fämtlid^e SSergarbeiterorganifationen
be§ ßanbe§ umfaßt. (Sfienfo beftebt eine [Jöberation
für bie Trade Unions in ber ®ifen= unb ©tabl=,

®ie

fe^te,

fud^ung§fommiffion burd^, unb al§ biefe ju bem
Ergebnis gelangte, ha^ ©emalttaten nur bon ben
ni(§torganifierten

bie

öffent=

SO^einung jugunften ber ®emerfoereine.

Sßcrbred^en

mürben bie 5Berg=
Miners Federation of Great

au§. SSorbilblid^

Sejtilinbuftrie.

ber

^Bereinigung ber d^riftlic^en ©ojialiften
^Arbeiter in 9Jiand^efter

S3eruf§organifationen

®ie 6rnüd)= Britain

53litglieber fid^ berfelben anfdjloffen.

bofe

unb

über ibre inneren 2lngclegenbeiten aud) meiterbin
felbft beftimmen, fo bilben fic^ bod^ immer mebr
S^öberationen ber SSerbänbe in ein unb berfelben

1830er unb 1840er Sa^rc maren bie"@e= 3nbuftriegru)jpe
merfbereine nid^t beteiligt, menn aud^ mand^e i^rer arbeiter, fo ba^
eintrat,

bie

politifci^e

ber

terung, meldte balb

3eigt

Serfbtitterung, bie beute nod^ in ber eng=
©etoer!öerein§bemegung beftebt. S)oc^ ift ba§

grofee

Sätigfeit

afle

^f. ©t. (22,1 «/o) auf 2lrbeit§Iofenuuter=
345 000 5Pf. ©t. (13,47o) auf Soften für

ftlt|ung, 2

erft

gebilbet.

in ber 5meiten §älfte be§

19. 3abrb.

S3orläufer berfelben unter ben

im ^anb=

merfe unb in ber §au§inbuftrie befcbäftigten ?Ar=
beitern, mie in

®ie

©ngAanb, finben

fid^

f)m meniger.
im ©e=

beutfd)e ©eroerfoereinSbemegung bat

genfa^e ju ber für

fie

borbilblidb

iifd^en bie ©igentümlidbfeit,

ba^

gemorbenen eng=
fie bon ^Anfang

©efe^e bon 1871 unb 1876 ertlärten au§brüd=
©emerfoereine al§ erloubte Sßerbinbungen.

an mit

©obalb

tung mie aud) ber jal^rjebntelangen 3urüdboltung

Aic^ bie

fie

i^re «Statuten einreidfien,

erbalten

fie

ift

;

poAitifdben

borin

liegt bie

^eftrebungen berquidt gemefen
Urfacbe

iljrer

bielfältigen

<BpaU

JRed^t ber juriftifd^en ?l^erfönlid^!eit. Strafbar meiter 3trbeiter!reife. 2)ie ältefte unb größte ©e=
gemö^ ®efe| bon 1875 bei ?Arbeit§ftreitig!eiten merfbereinSorganifation [teilen bar
nur bie ^Inmenbung bon ©emalt, 33ebro^ung,
1. bie fo jialbemofratifdben fog. freien
5ßermögen§befd^äbigung unb unliebfame 93elöfti= © e m e r f f d) a f t e n. Unter ben foäialiftifdben 5lr=
gung, morunter iebodl) \)a§ ©treifpoftenftelien jum beitern f)ai bie ®emerfoerein§organifation ^uerft
3>Dede ber (Erlangung ober S3ermittlung bon !D^it= 53oben gefaxt, ©emä^ ilirem SBefenntniffe jum
teilungen nid^t ju rechnen ift. 3n bem 5[)^a^e, aA§ ßoffaUef^en ebernen ßobngefe^ ftanb bie fo3iol=
bie englif(^en ©emerfoereine immer metir audf) bie bemofratifd)e gartet ber ®emer!fdbaft§bemegung

ba§
ift

^örberung ber

ftaatlic^en

Sc^u^gefe^gebung

fid^

anfangs obne Sntereffe gegenüber,

©leidjmobl

751

unb 5Irbeiteröereine.

etDcrf=

1865

€nt[tanben

1866

ber SaSaforbeitertcrbanb

ber Suc^bruderberbanb.

1868

2)te

unb
burc^

bic ^t^artei ber Saffatteaner unter ü. (Sd^h)ei|er ge=

grünbeten ©enjerffc^aften gingen balb

fo geraaltig

man fie in einen

jurüd, ha^

„5lOgemeinen ^rbeiterunterftü^ungSoerbonb" ummanbelte, ber in furjer
3eit oon 35 000 5JntgUebern auf 4200 janf.

©lud

9)ie^r

grünbeten

Diele

gungen unb

ber

^atte

©Djialbemofratie

Q^Iügel

50krEi[tifc^e

unter

£iebfned)t=33ebel.

ber
(Sie

unb jentroUfierte 3]ereini=
nad)bem bie ©(^mei^erfd^en

lofale

jaulten,

Organifotionen in ben internationalen ®en3er!§=
geno]fen)d^aften aufgegangen luaren, 1877 30 ®e=
werffc^aften mit 49 055 ^mitgliebern. 3m Sa^re

1878

ha^ ©Dgialiftengefe^ aQe§ ^in=

äluar

fegte

aber bereits in ben 1880er Sauren bilbeten

tt)eg;

in üorfid^tiger Sßeife, ©emerffdiaften,

fic^, freiließ

1890

meift al§ Sotalöereine.

traten bie 3entral=

QuSfc^üffe fämtlic^er ©eioerffd^aften ju einer

3en=

tralfommiffion, ber fpäteren ©eneralfommiffion
ber ©eroerffc^often S)eutfc^lanb§, jufammen.

—

® er ®runb, loeäiialb bie

f osiatbemof ratifc^e

Partei»

leitung ja^rclong ber felbftönbigen @e»Der!ic^afti=

bemegung mi^trauifc^ gegenüberftanb, lag in ber
Sßefürc^tung, bie Arbeiter tonnten üon ber ®c=
fterffc^aftsbetDegung fd^on ^eute, auf bem 33oben
ber

beftef)enbeu

Orbnung,

9age ericarten unb ber

ifirer

öefferung
©influ^ ber

ernftlic^e

politifc^e

fDjialbemofratifc^en Partei inf olgebeffen gej(^n)äc^t

®e§^oIb irarnten

werben.

i^re {Jül^rer cor einer

tlberfc^ä|ung ber ©emerffc^aften, fo in ber fd)ärf=

1893 auf bem

SSeife

ften

unb

IBebel

Siebfned)t.

5)}arteitage

©leidjtoo:^! ftieg

in kbin
mö^renb

be§ 5luffci^tt)unge§ ber Snbuftrie ba§ Sntereffe anä)
ber fojialbemofrotifc^en 3Irbeiter für bie ©eniert^
fc^aften,

jumal

gleid^jeitig auf politifdjem

bie reoifionifti)d;e 53eiüegung fid)

meiere beute fc^on
fc^u|geie|e ufm.

hmdj f^ortfübrung
bie

Soge ber

©ebiete

geltenb machte,

ber 5(rbeiter=

5irbeiter ju

beffern

S)ie alten |)oIitif(^en g^ü^rer faben fid) be§=

fud^t.

^alb gejmungen,

eine freunblid)ere

ben ®en)erfid)aften einjunel^men.

©rünben

man

befünoortete

bie

(Stellung ju

2tu§ taftifcben
geroertid^aftUd)e

5tber ber balb einfe^enbe

Tieutralität,

SDIarjiften gegen bie Stebifioniften

^ampf

ber

b^tte aui) eine

an
Seitbem

erneute 5Innöberung ber freien ©eirertfci^aften
bie fo^ialbemofratifdie Partei jur golgfbie

l^eifet

finb ein§."

ba^

feit

5]SaroIe:

„Partei unb ®en)erffd)aften

2)iefe (Sinigfeit befunbet ficb boburcb,

bem Parteitag

©eneralfommiffion ber

ju 93iann^eim (1907) bie
freien ®eroer!fd)aften

unb

ber ^arteiüorftanb in enger Sßesiel^ung jueinanber

unb fid^ über micbtige f^ragen öerftänbigen.
9JlitgIieber[tanb ber freien (5etoer!=
fcfiaften toud^g unter bem ©oäialiftengefe^ (angfam

fteben

S)er

an;

er

betrug fc[)ä|ung§toeife 1887/88: 103 330,
Seit=

1889:135 353,1890: 320 213 5JlttgIieber.
bem ift burd^ bie ©eneralfommtffion genaue
ftif gefütjrt, bie fic^

belle

folgenbermaien barfteüt

(£tati=
(f.

Sa=

auf Bp. 752 oben).

Sie ©eneralfommtffion ber freien ®emerff(^aften
umfaßte im ^a^re 1907 63 3entral=

S}eutf(i)Ianb3

:

752

.
;

unb 5irbeiterüereine.

@ett)er!=

753

ga^I ber S3erbänbe toeiben auc^ ßjtrabeiträge ex=
^oben.
internationale S8e3icf)ungen iDurben im ^ai)Xt

1907 Don 40 SSerbönben
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befielt meiterbin eine^iuDalibenfaffe,

unb Umjugöunterftü^ungen

9ieife=

3medEentfpre(i)enb

ift

unb

e§ tuerben

Bti)X

getoäbrt.

©emäbrung

bie ©inric^tung jur

öon 1Red)täfcf}u^. Sie CrtSoereine baben einen geeig=
neten 9ied)tät>erftänbigen, bei bem bie DJtitglieber un=

unterf)alten.

2. 2)ie beut|d)en (^irf(i) = ®underfd^en) entgeltlitf) 9iec()t§belebrung erbalten fönnen. 3lud^
©eroerföereine. Tiad) bem 33orbilbe ber eng= übernef)men bie ©emerfoereine auf ibre l?o|ten bie
®urcbfübrung öon ^ro3effen für ibre aJlitglieber,
Iif(f)en ©eroerfDereine tüurbeu bie beutfd^en ®e=
iDerfDereine 1868 ^auptfäd^Uc^ bur^ bie ?Igi= fonieit feine 58eleibigungä=, Sbefd)eibung§=, ®rb-

tQtion be§ fortfc^rittlidien Dieid^StagSobgeorbneten

Dr

3D^aj ^irfc^ in§ Seben

gerufen.

feinem

'iSlad)

Ort§=
üereine gegliebert unb le^tere ju Ort^öerbänben
(ä^nüd^ ben ©eroerfic^aftäfartellen) jujammenge=

^lane

finb bie einzelnen 5Beruf§öereine in

%n

jafet.

ber <5pi^c jebeS ®emerfDerein§

fielet

ein

©eneialrat, befjen ^Beamter, ber ©enerolfefretär,
bie laufcnben ©ejd^äfte fü^rt, befonberS anä) bie

35erbinbung 3miid)en ben OrtSöereinen unb bem
©ämtUci^e ©eroertoereine
©cnerolrate i^erfteKt.
finb geeint ju einem „53erbanb ber beutfdjen
roerfbereine" (gegrünbet 5pfing[len

®e=

1869, @i^93er=

fc^aftsfa^en in S3ctrad)t fommen.
S)ie §irfd)=S)unrferfc^en ©emcrtüereine ftanbcn

öon Einfang an unter bem

politifd^en ©influffe ber

iJortfd)ritt§partei, ber auc^ je^t ni(f)t

gebrängt

3n i^rer ?lgitotion mie

ift.

blättern gibt

ganj 5urüd=

in ben $artei=

be§ öfteren religiöfe greigeifterei

fid;

bereint mit Eingriffen auf fonfeffioneüe 3lnf(i^au=

ungen funb. infolge i!^rer liberaUroirtfc^aftlidien
©runbfä^e unb im Sntereffe ber eigenen 5ßerbanb§=
faffen

befämpften bie §irf(^=S)underf(i^en ®etberf=

bereine

bie

ber

(Jinfüf)rung

torifc^en SScrfic^erungen

jum

;

obliga=

ftaatlid^en

ftaatUt^en ?lrbeiter=

®pi|e ber „3entrQlrat" fte^t. S3ei= fd)u^ l^ingegen nal^men fie eine berbältni§mä^ig
unb geifüger Seiter be§ gefamten freunblid)e «Stellung ein. 2)ie ©teüung jur ©ojiaU
93erbanbe§ mar bia ju feinem 2:obe (1905) Dr DJioj bemofratie tourbe urfprünglid) burd) 3lnnal)me be§
^irfrf) unter bem Slitel 93erbanb§anmalt.
51uf folgenben %itrag§ §irfd^ auf bem S3erbanb§tag
bem 93erliner 93erbanb§tage (1907) iDurbe ber im 3af)re 1876 beftimmt: „9}litglieb fann jeber
lin),

an

befjen

rat be§ legieren

.

SSerbanb

bjtti.

bie 53erbanb§Ieitung reorganifiert.

S!er Soften be§ 33erbanb§aniüalt§, in beffen

ben

bi§:^er bie

fiel loeg.

®er

§än= fä^en

Seitung be§ gonjen 33erbanbe§ lag,
alte

Elrbeiter werben, inelc^er

3entralrat tourbe in eine i?on=

.

. .

überfjaupt ben

ber beutfc^en ©eiüerfbereine ^irf(i^=S)under

unb bemgemä^ burd^ einen

^ulbigt

feiner Unterfc^rift

erflärt,

meber

9leber§ mit

?ln]^änger ber ©ojialbemofratie ju fein

jebeS raeitere bjm.

angefangene 3«^ntaufenb nod^

grunbfä^lic^e

einen delegierten.

Dieben ben 3entralrat

fratie

tritt ein

(jufammengefe^t
au§ ben 33erbanb§beamten). S)ie Seitung be§ S5er=
banbe§ unb be§ gefd^äftSfü^renben ^u§fdöuffe§
„gefc^öftsfü^renber

liegt
f

$lu§fd)ufe"

bem „33orfi^enben" ob

c^mibt al§

D^iadif olger

53erbanb§organ

ift

1907 ^. ®oIb=

bon OJi. Jpirfd)). 5lögemeine§

ber

biefem erfc^einen noä)
©etDerfüereine, üier

(feit

„©cioerfüerein".

14 Orgone

Dieben

ber einjelnen

bon 51u§breitung§tierbänben

bjm. Ortsoerbänben l^erau§gegebene 2Boc^enblöt=

Anfang

ber

1890er So^re begannen
ben

©emerfbereine

9leber§

—

nod^

SQIitglieb

Seber ©emerföerein
fenbet einen delegierten in ben ^fotrolrat, ®e=
ttjcrfoereine mit 10 000 5D^itgIiebern fenben für
umgeioanbelt.

troüinftanj

.

®runb=

"

«Seit

bie einjelnen

S)ie

abjuft^affen.

©tellungnolime jur ©ojiolbemo=
foUte baburd) aber nic^t geönbert loerben

gleic^irolil trat feitbem

jeittneife,

befonber§ mäb=

renb ber ^oüfämpfe 1901/03, ein ftar!e§ §)erQn=

rüden ber §irf(^=S)underf(^en ©eraerfbereine an
©egenüber
bie fojialbemofratifc^e ^^^artei ein.
bem 5lrbeitgeber bertreten bie ©emerfbereine ben
©tanbpunft, ba&

jroifc^en

5lrbeiter

unb

?lrbeit=

geber eine natürli^e Sntereffen^armonie befiele,

Sage ber

Elrbeiter

be§f)alb

eine 33erbefferung ber

tunli(|ft

in frieblid)er Sßer^anblung ju erflreben

öon Sßriöatöerlegern !^erau§gegebene unb ein ?tu§gleid) etma au§bred)enber @treitig=
®ie ©efamtauflage biefer ®e= feiten bnxä) ©(i^ieb§geric^te unb (5inigung§ämter
iDcrfDereinSpreffe beträgt etma 150000 ©gemplare. ^erbeiäufü^ren fei. darüber l)aben fie aber bur(^=
ter

unb

brei

2:age§jeitungen.

meg
Sie Stärfe ber ©etoerfüereine

beftel)t

in

ben
ha^

Unterftü^ungSfaffen, auf beren ^Jörberung fie
§auptgelüi(I)t if)rer Sätigfeit legen. Seber (Setr)erf=
üerein befiel einefiranfen= unb$Begräbni§=(©terbe=)
ßaffe, xoüä)i. ben ß^fjarafter einer gefe|Ii^ einge=
gefamten Sßerbanb
fc^riebenen §ilf§faffe ^at.

3m

betrug
faffe 1
3[ftit

im 3af)re 1906 ba§ SSermögen ber ^ranfen=
372 350 M, ba§ ber ©terbetaffe 935 316 M.

befonberem Sifer bot

man

bie Söerfid^erung

gegen Slrbeitälofigfeit geförbert. ®ie 2lrbeit§tofen=
unterftü^ung führte 3uerft 1881 ber ©einerfDerein
ber 2tf(%Ier ein
bie anbern ©eiuerföereine folgten
bolb. 3m ^a^xi 1880 begann man mit einer oü=
gemeinen 93erbanb§ftatiftif (ßobn unb 2trbett§3eit).
;

Saju

trat fpäter eine

©tatiftif ber Seben§mittel=

unb 2öobnung§pretfe (üon 3 gu 3 ^a^renj.

gä

energif(^e§

ein

©rängen

auf

@rreid)ung

befferer

So^n= unb 5lrbeit§bebingungen bermiffen

laffen,

it)e§l)alb

fie

auc^ feine 3u9fraft auf ^ie

5lrbeitermaffen au§juüben bermod^ten. S)a§ Snter=
effe

für ta^ Unterftü|ung§faffentt)efen trat in ben
S)a§ |)oupt]^inberni§ mar bi§ jum

33orbergrunb.

Sobe bon
fratifd)e

fud)te

5)1.

^irfd)

bie

S3erbanb§leitung.

man im

berfnöcberte

SSon

unten

bureau=
^erauf

legten Sabräe^nt bie 5lgitation in

glu^ ju bringen, inbem man neben ben
Drt§berbänben eine Slei^e bon „5lu§breitung§=
berbänben" für einzelne Sanbe^teile bilbete. ®ie
lebfiafteren

©efomtbemegung

fuc^te

mon

ju beleben

bur^

eine

Dieuformulierung be^ 5]ßrogramm§ auf bem 33er=
liner SSerbonb§tag 1907.

=

®eii)er!=
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^§

unb 5Irbeitctticreinc.

au§ bem neuen ©efamtprogramm

feien

foI=

„Sie ©etoerfoereine
genbe fünfte I)erborge^obeu
58oben
[teilen auf n a t i o n a I e
., fie füllten, um
bie Surc^fü^rung i^rer 2iufga6e Unvffam ju för=
bern, alle Slrbeiter ol^ne Unterfcfiieb be§ partei=
|)Dlitifc^en unb religiöfen 23e!enntniffe§ umfaffen.
©ie finb miti^itt religiös neutral unb partei^jolitifd^
unabl^öngig. S)ie grunblegenbe Dtic^tung ber ©e=
:

m

lüerfDereine

.

.

eine boI!§tümIid^ frei'^eitlid^e.

ift

.

.

.

©ie geben grunbfä^Iid) bent 2Bege ber 3Jerftänbi=
gung ben äJorjug, fd^euen aber ben ßawpf nici)t,
gorberungen bie 3tnerfen=
tt)o il^ren berechtigten
nung berfagt toirb ober if)re Steckte unb S»tereffen

öerbanb bo§ Übergeiüid^t

|jrofIamierten politifc^en 9^eu«

tralität lüerben aber

tatfäc^Iid^ bie

® einer föereine

^irfc^^'^under boju benüit, bem Sinf§IiberaU§=

mu§

tticber ju ^Infefjen

unter ben ^Irbeitermoffen

53on biefer ©eile

©rünbung cine§ d^rifllid)=f o^ialen
§anb genommen;
man mu|te jebod^ bon ber ©rünbung jur 3eit
borum

rcurbe

bie

33ergarbeiterDerbanbe§ in bie

3lbftanb nefimcn, ha bie Sed^enberraaltungen ben
93iitgliebern audö eine§ df)riftlid^en 53erbanbe§ mit

i^ünbigung

brol^ten,

bie

bei ber f^ted^ten

junttur ju befürd)ten war.

bilbete

®a§

^on=

©oäialiftengefefe

1882

ben neutralen 53erbanb.

befeitigte balb audj

^u 93od^um ein d^riftIid^=foäiaIer ?lr=

fid)

beitercerein,

angefd^loffen
offiziell

©efal^ren für bie

t)otten,

5trbeiter fürd)tete.

(^rifllic^en

berieft loerben."

2:ro^ ber

r56

bem 1885
woren

;

237 3weigDcreine

bereits

ber 33erein befc^äftigte

fic^

mit ^nap))fd^aft§fragen unb 58erg=
6in Komitee bon ^ergorbeitcrn
arbeiterfdju^.
l^auptfäd^lid^

ftanb an ber ©pi^e.

1886

ber

fonftituierte ficO

20000

ber balb

al§ Üiet^tSfc^ugberein,

9]erein

^ei ber (Stagnation in ben eigenen DJIitgtieber jäfilte unb feit 1889 ein i^^ad^organ
unb bem rafd^en Voranbringen ber d)ri[t= „^o^Ie unb 6ifen" Verausgab. Snfolge bon
unb fojialbemofratifd^en ©ercerffi^aften 3wiftigfeiten ging ber 9ted^t§f^u|üerein 1891 ein.

ju berl^elfen.
Steigen
Iicf)en

feine S3ebeutung in ber

fd^eint il)nen

fd^ieben

p

3u^unft

U"

fein.

um

(Jin

gegrünbeter

biefe Qti\

c^riftlid)er 33erg=

orbeiterberbanb „(SlücE auf", ber e§ bi§ ju

®ie DJUtglieberaal)! betrug in ben erften
Salären il)re§ SSeftel^enä 30 000, ging aber balb auf
6000 ßurüd. (snbe 1874 lüurben luieber 22000
9)titglteber gejault. ®er SJlitglieberbeftanb be3if=
fertc fid^ im 3at)re 1901 auf 96506, 1904: 111 889,
1906: 118 508 9JlitgIieber. ©übe 1907 ää^Iten bie
23 ©ettierföereiue in 1999 OrtSDereinen 100 249
inSgefamt alfo
männliche unb 7060 loeiblid^e
108 889 SJlitglieber. (I§ sohlte ber OemerfDerein
ber 301afc£)ineubau= unb DJtetallarbeiter 40700, ber
Äaufleute 19 988, ber g^abrif= unb §anbarbeiter
,

5]titgliebern brod^te, ging (Snbe

1894

®cutid^Ianb§ in

(Jffen

(Snbe

gegrünbet.

folgten in ben näd)ften Satiren bie

bereine

?trbeiter

d)riftlid^er

unb

5lac^en

®emerf=

anberer ^Berufe,

bie

bie SleEtilarbeiterberbönbe ju

loie j. SB.

teilmeije,

in

1000

ein.

raurbe fobann ber ©eroerfperein d^riftUc^er

^Bergarbeiter

3^m

1892

ß'refelb,

au§ ben fd)on längere 3eit

ben fat^oIifd;en 5lrbeiterbereinen beftei)enben

i^ac^abteilungen ober ^^ad^gcnoffenfc^aftcn ^erDor=

anbern fämt=

rafd^

^ie ©rünbung d^riftlid^er ©emerfoereine
^lu^ gcfommen, il)re DlRitglieberja'^I na'^m
5u, unb fie bewährten fid^ balb in ber tt)ä^=

®a§ ©efamiöermögcn betrug im 3abre
1907: 8968949 M, pro ßopf 36,45 i¥. SieSefomt-

renb

ber fleigenben ^onjunftur

15 846, ber Textilarbeiter 6107, ber §ol3arbeiter
5805, ber Seberarbeiter 5254, ber ©djneiber 4534,
ber ^Bergarbeiter

2113

3LRitgIiebcr, bie

liä) lüeniger.

einnal^men aüer Waffen beliefen fii^ auf 2,8 501iü.
M, benen eine ©efamtau§gabe Oou 2,6 dJliÜ. gegen=
überftaub.

2)ie c^riftlid^en ©eioerf ber eine.
S)ie 53erquidnng foäiaIbemofratifcf)er unb fDrt=
3.

^arteibeftrebungcn

fd^riltlid)er

mit

ben

nonnten ©eroerfüereinSorgonifationen

t)orge=

I)inberte

ben

5lnid)lu^ ber )3ofitib=d)riftIid) gefinnten, in§be)Dn=
bere ber fatfiolifc^en 2(rbeiter

an

biefelben.

©c^on

5ßifd)of D. ^etteler trat (bgl. ?PfiiIf, Sifd^of b. ^et-teler

II

bie er

202) für

bie

® eraerfoereinlorganif ation ein,

wie nu§ feinen ^interloffenen ©d^riften

fi(^,

i^eröorge^t,

al§ ein^eitlid^e, obligatorifd^e (Stan=

be§öertretung

unter 5Iu§fc^Iu^

in gefefelidiem 9ta{)men badete

;

jeglid^er

burc^

^oliti!

leljtere 5Be=

bingung glaubte er bie ©arantie geboten gegen
ba§ ©inbringen rebolutionärer wie antireligiöfer
@nbe 1878 mürbe bon JDäiaI=
58eflrebungen.
bemotratifcfeen

©ffen bie

unb

©rünbung

tt)efifälifdC)er

leitet.

51u§

ju

eine§ 5ßerbaube§ r^einif(|=

33ergleute,

politifc^ neutralen

^Bergleuten

fat^olifc^en

ber fid^ auf religii3§

58oben

fat^olifd^en

ftetlte,

unb

in bie Sffiege ge=

Greifen

enlftanb

eine

Dppofition, bie öon ben l^erborragenb politifd)
tätigen ]ojiaIbemo!rQtifc§en ^Jü^rern, bie in

bem

gingen,

mar

in

üiderort§ auf=

So^nbemegung. ^i^fingften 1899 togte
ju !Dlain3 ber erfte ^ongre^ ber d^riftlic^en ®e=
raerfpereine 2)eutfc^Ianb§, ber unter anberem foI=

tretenben

für (^riftiid^e ©ewerfoereine

genbe

Seitfälje

fester

„®ie @emer!f(^aften foKen

fioneü fein,

b.

beiber

93iitglicber

f).

5?onfelfionen umfaffen, aber auf

d)riftlic^en

bem Soben be§

2) unparteiif^ fein, b. 1^. fid^
bcftimmten poIitiid)en ^^artei anfd)Iie^en.

ßt)riftentum§ fiepen
feiner

feft=

1) interfonfef=

;

S)ie (Erörterung partcipoIitiid)er t^ragen

ift

fern=

aber bie Herbeiführung gefeilterer 9ie=

juf)alten,

formen auf bem ©oben ber befte^enben ®efen=
fd)aft§orbnung ju erörtern. 3etttraIorganifationen
5Iufgabe ift bie §ebung ber
finb 3u erftreben.
mirtfd)aftlidf)cn

unb

geiftigen

Sage ber 58eruf§=

genoffen burd) ©teflungna!^me ju ber t^rage be§
2ol)ne2,

3n ®rmongIung

ber 5(rbeit§äeit ufro.

genügenb gebotener

gefe^Iid^er

33erfid^erung

für

^ranf^eit, UnfäÜe, 5Irbeit§Iofigfeit, ?(rbeit§nad^=
mei§ unb Snbalibität fmb entfpred)enbe Waffen ju

grünben. ^^erner finb bie

©emä^rung bon

9ied^t§=

Srrid^tung bon 51rbeiterroof)lfa^rt§ein=
rid)tungen, 5Irbeiterou§fd)üffen, ©emerbegcrid^ten

fd)u^,

bie

93]ittel jur ®urd^füf)rung biefer 51uf
gaben finb ©r^ebungen über bie 5^cr^ältniffe ber

JU erftreben.

^Irbeiter,

fac^lid^

bele^renbe

unb bilbenbe 35or=

=

unb ^irbeiterbeieinc.

®ett)erf=
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©d^affung eine§ 53erein§organ§, S8er^Qnb=
lungen mit ben ^Arbeitgebern, Eingaben unb ^e=
titionen an bie 5lrbeitgeber, bie ©emerbeinfpeftion,
träge,

bic S3el^örben,

§anbel§fammern, Parlamente

wägung

beftimmt, ba^ 5lrbeiter unb Unternel^mer
gemeinfame Sntereffen tiaben, ba| beibe 2;eile
nid^t allein al§ jufammengel^örige

ber

^^^aftoren

Söeratung biefer S^rage betraute 5lu§fd^uß be§ ®c=
famtoerbanbe§ gab in ber ©itjung »om 8. 9]oü.

1900

^öln folgenbe ©rflärung „SBir erflären
unb mit 5iad^brudE, bo|&
@r= mir nad^ mie bor in ©urd^fü^rung ber gemert=

ujit).

S)ie 5;a!tif ber ©emerffd^aften mirb burd^ bie
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ju

e§ al§

:

felbftoerftänblid^

3i«lc

fd^aftlid^en

iiie

©runbfätie al§

c^riftlid^en

9iic^tf^nur anerfennen.

(jine 93ereinigung aller

Arbeiter ber oerfc^iebenen 53erufe in

eint)eitlidl)en

größtmögliche 33erjinfung i^re§ in ber ßrjeugung

Organifationen ift aUerbingS ba§ ju erftrebenbc
3iel bodf) muß berlangt merben, hü^ folc^e 53er=
bänbe in i^rer Söirffamfeit ben d^riftlid)en ©runb=
fä^en nid^t miberfpred^en. S)a unter ben obmalten=
ben 93er'^ältniffen in abfel)barer 3eit fold^e
eroerf
fc|aften auSgefd^loffen erfd)einen, Italien mir an

üon ©ütern

bem auf bem

legieren Siedet auf angemefjene

5Irbeit ber

bem

gegenüber

lo'^nung

©nt=

fonbern bor

J^apital,

allem bie 3ntere[)en ber ©rjcugung öon ©ütern

gegenüber bem Sßerbraud) berfelben ju üertreten

©eibe

^aben.

beanfpruc^en mit 9xec^t eine

3;eite

Kapitals:

enthaltenen

unb ber

nelimer feine§ ^opitaI§

O^ne

?trbeit§fraft.

ber Unter=

5lrbeiter feiner

beibe§, ^apitol

unb

5lrbeit§=

S)arum foE bie ganje
öon üerfö^nlid^em
©eifte burcfimel^t unb getragen fein. ®ie i5orbe=
rungen muffen maßtioS fein, aber feft unb ent=
^^robuftion.

feine

fraft,

SBirffamfeit ber ©en^erffc^aften

fc^ieben Dertreteu merben.

nur al§

Ie|te§ SJlittel,

S)er 5tu§ftanb barf aber

bem

5tuf

^ongreffe ber d)riftlid)en

nac^

meld)em

unfere

unb
©runblage

interfonfeffionetl
d)riftlid^er
c^riftlid^e

beftel^en follen."

®emerffd^aft§fongreß in ß'refelb ^fing=

5ÖI.

lid^ung berfelben in abfel)barer 3eit nid^t ju er=

einüerftanben

,

Eine abmeicl)enbe 53?einung in biefer
an ben ©emerf=
fd^aftSfongreffen unb bem ©efamtöerbanbe ber
dl)riftlid^en©emerfjd}aften 3)eutf(^lanb§ ni^t au§".
®ie grunbfä|li(ften ^uSeinanbcrfetiungen mit
ben fojialbemofratifd^en ©emerffd^aften bauern
©leidimobl arbeiten beibe Organifationen
fort,
i^rage fd)ließt bie Beteiligung

©efamtüerbanbeS ber

d^riftlid^en

bie

befd[)loffen,

tralorganifation al§ OrgonifationSform

3en=

erflärt,

ber 5lu§bau be§ Unterftü|ung§faffenmefen§ befür=

©runbfä^e für ha^ 9}Drgeben

ftreitigfeiten unter Slblelinung be§

bei 2ol)n=

^laffenlampfe§

aufgefteHt, ein gefe^lid^er 9}kEimalarbeit§tag

10 ©tunben
lid^en

fe^en

geforbert,

Don

ber in gefunb^eit§fc^äb=

berufen auf 7 bi§ 8 ©tunben l)eraufju=
@nbe 1900 mürbe ber ©efamtöerbanb

fei.

ber d^riftlic^en ©emerffd^aften S)eutfcf)lanb§

al§

^arteÜDereinigung gegrünbet, an bereu @pi^e ein

mieberum einen gefc()äft§=
bon fünf ÜJIitgliebern mä^lt.
3med£ be§ ©efamtberbanbe§ ift Söa^rung ber
gemeinfamen Sntereffen burc^ einl)eitlid)e§ S3or=

?lu§fdl)uß

fte!^t,

ber

fül)renbcn 25orftanb

gelten, S)urcf)füf)rung ber ^DngrePefcf)lüffe, 93er=

mittlung gegenfeitiger Unterftü^ung,

S3cranftal=

tung üon ©r^ebungen, Verausgabe eine§ ^orrc=
fponbenjblattc§.

S)er

im So^re 1903

ein

©efamtöerbanb

errid[)tete

©eneralfefretariat in

^öln

(©eneralfefretär 5tbam ©tegerraolb).

®ie

Eingriffe ber foiialbemofratifc()en

fcljaften

auf bie

(i)riftlid)en

®emcrf=

©emertoereine al§

©on=

bergrünbungen ^ur 3erfplitterung unb (5d^mä=
d£)ung ber 3lrbeiter regten

auf

S)er britte

1901 erflärte fid^ mit 99460 gegen 7730
Stimmen mit ber genannten Kölner ütefolution

märten

mortet,

feft,

ften

©rünbung

©emerfoereine S)eutfc^lanb§

unparteiifc^

politifd^

®e=

©emertfd^aften

d^rifüidien

fonflituierten protiiforifc^en 3entrolou§fc^uffe§ bie

eine§

^Programm

©teile be§ in ÜD^iainj

ämeiten ^ongreffe ju ^^ranffurt a.

1900 mürbe an

erften

merffc^aftcn ju ^Rainj aufgefteKten

„ba bie t^rage ber einl^eitlidlien
Drganifation ber beutfc^en Arbeiter oorber^anb
feine praftifd^e 33ebeutung '^at unb bie S3ermirf=

unb toenn ©rfolg ber^eißenb,

migeroanbt werben."
^fingftcn

©

fd[)on

auf

bem

i?ran!=

ift.

ouf bem ©ebiete be§ 2:arif=
mefen§ praftifd^ jufammen. ®ie d^riftlid^en ®e=
in Dielen 93erufen

merffc^aften finb in§befonbere

feit

bem Sa^re 1905

ben Sauren 1903/07 maren

Sn

fe^r erftarft.

fic

an 1874 2:arifabfd^lüffen beteiligt. 1361 2of)n=
bemegungen mürben aßein oon il)nen in ben be=
jeid^neten Saljren gefü!^rt.

bemegen

glieber

möd)entlidl).

fid)

^ie

S)ie ^Beiträge ber 2Jiit=

jmifdjen

dbriftlid^en

50

bi§

70 Pfennig

®emerffd)aften

t)cr=

1907 über 22 ®emerffc^aft§.
blätter, bie alle o^ne luSna^me bon ^Irbeitern
rebigiert merben, unb über runb 250 ®emerf=
fügten

im

Sal)re

fd^aftSbeamte.

Sm

SSeften ©eutfc^lanbS finb bie

unb bie fojialbemofratifd^eu ®emerf=
S)ie d)riftlicf)en
fd^aften annä^ernb gleid^ ftarf.
©emerffd^aften l^aben nid^t bloß einen boÖen
c^riftlic^en

5ld)tung§erfolg in ber öffentlid)en 9)^einung er=
rungen, fonbern fie l)aben auct) bie Arbeiter»
intereffen

energifd) geforbert

gegen ein

^Arbeiter

unb

fojialiftifd^e§

gleid)jeitig bie

5lrbeit§monopDl

fie bered)tigen bollauf gu ber Hoffnung,
baß fie einer gefunben gemerffd^aftlidjen ?Irbciter=
fojialbemofratifdien ©emerffc^aften unb bamit bemegung bie 53a^n bred^en merben, ber bie ?lrbeit=
über bic tJrage, ob eine einl)eitlid^e, aüe ?lrbeiter geber, bie ©efe^gebung unb bie ©efettfd^aft bie

furter

^ongreffe

©teEung

ber

eine§ 58eruf e§

eine

S)i§fuffion

d^riftliclien

an

über

bie

gefc^ütjt

;

©eioertoercine gu ben

umf affenbe Drganifation unter 9^ern=

Haltung aüer Erörterungen religiöfer unb partei=

Doße ?(nerfennung nid)t löerben berfogen fönncn.

®te 9JiitgHeber3a!f)I ber

politif(|er ^^ragen, bie al§ neutraler

©emerfoerein

merffc^aften betrug

bejeid^net mürbe,

®er mit

365 243 ; babon

ju erftreben

fei.

ber

am

d^rifttic^en

©e=

©d^luffe be§ 3a]^re§ 1907

entfielen auf bie

20 Organifationen,

,

:

:

®en)erf= uub Sirbeiteröereinc.
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©efamtöeröanb ber c^riftlid^en ®ett)er!jc|Qf=
284 649, auf bie aiiBerfialb be§ ©eiaint=^

bie ben

tcn bitten,

Derbanbeä ftef)cnben 5 S^etbänbe (beutfc^e Sijen»
ba^nf)anbiDerfer,
gi|enbaf)ner,

unb luüvttembergiic^e
unb tuürttembergifrf^eä

babifdje

bat)ri|(^e§

^Poftperfonal) 80 594. Sie 3q{)I ber lüeiblic^en 5Dlit-glieber betrug im 3a^re§bur(i)jcl)nitt 1907 24122.
Sie 6tärfe ber einjelnen bem (SefamtDerbanbe
angefcf)Ioffenen ©ruppen mar 1907 folgenbe:
:
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runb 147 000. ß r a n f e n g e I b erhielten bie a)Ht=
glieber öon 14 SSerbänben; beren SDUtglieberäal^I
betrug ©nbe 1907 ettoa 241000.
4. ©onftige getoerffd^aftlici^e S3er=
einigungen. ^u|cr ben genannten brei großen
©ruppen bon ©etrerföereinen befietien nod^ eine

ütei^e

meift fleiner unobfiängiger (S)ett)erff(^Qftl=

organifationcn ber oerjd)iebenften ©ewerbe.

Sie „Sofalorganifationeu"

(lofale gi^cfiöereine,

bie auf geiuertfd^aftticfiem Söoben fielen, einf(^Iiefe=

Crganifation

lid^

ber 9^reien Jöereinigung beutfd^er @eit)erff{f)af=

ten)

umfüBten im Qa^re 1907 20 461 SOUtglieber.

Saoon

entfallen allein auf bie „fjreie 33ereiniguug

beutfdier ©eiDerffdjaften" 17

633

9Jtitglieber.

2ln 6inual)men üerjeicfinete bie ^reie 3}ereini=
Bergarbeiter
SSau^QiibWerler unb SBau^ilfS«

715

74 700

arbeiter
Zejtilarbeiter
^EfletaHarbetter
Sa^rifci^e gtfenbatjncr
§tlfi= unb Srangportarbeiter
jpoläQrbeiter

337
258
314
97
375
260
185
109
70
102
123
83
76

40 135
40 764
28 090

44

1409

19
9
29
19
21

1

.

.

.

^eramarbeiter
2abQtarbetter
Heimarbeiterinnen

....

Seberarbeiter
Sc^neiber unb ©(ftnetberinnen

unb Slnftteic^er
©utenbergbunb

artaler

©rapbiWes ©etoerbc

.

.

.

.

.

ßranfenpfleger
Sa^rifc^e ©alincnarbeiter

.

©örtner
SädEer
Setegrapl^enarbeifer

....

3ufammen

728

14 636

895
215
987
422
2
4 966
431
815

11239
8 352
6 549
4 966
4 203
3 758
3 352
2 812
114
893
728
650

274 323

|

üerauSgabt.
Stufeerbem gibt e§ noc^ eine

I

24122

9ieif)e

Drganifationen

giger

una

b ^

ön»

getopr!fd)aftlic^en

S^arafterS obne innern ^ufQ^wen^aug. 6§ finb
SSerbäube moberner ©etcerffctiaftSrid^tung,

teils

teils neutrale

69
231

1861

3245

|

12 628

24112

gung beutfdjer ©etoertfc^afteu für bie 3eit üom
1. 3an. bis 30. ©ept. 1907 611 997 M. Sie 2lu§=
gaben betrugen 650 243 M. Ser ßaffenbeftanb ging
öon 288 138 Jlf(©nbe 1906) auf 195 444 il/äurüd.
gür 6treif§ unb 3Iu§fperrungen tDurben 391 629 31

unb

teils tlaffenfampffeiublict^e

Cr^

ganifatiouen. Sie Qai)i i^rer DJlitglieber betrug
3al)re

im

1907 96684.

©in ©efamtbilb f ämtlid^er ©etoerf fcf)aften Seutfc^=
lanbS im 3a^re 1907 ergibt fid^ auS ber S^abelle
auf ©p. 761/62.
S8on allen DJlitgliebern entfielen 76,3% (1906:
76,3Vo)aufbie3eutralüerbänbe, ll,2»o (ll,2o/o)

@innaf)men

Sie

Betrugen im ^aijxi 1907

in§gefamt 4516418 .li, bie 2lu§ gaben 3357 338
if, iDQ^renb ber Waffen beft an b auf 3758384 3/
antoucf}^.

Sie ^Quptjiff«^'"

naturgemäß

entfielen

auf bie bem ©efamtoerbanbe augef^Ioffenen Crga=
nifationen. Sßon ber 5ino"39e&fli;ung ber £rgani=
fationen, bie ben

man au§

©efamtDerbanb bilben, gettinnt
3 Qf)i^en foIgenbeS Silb

ben legten fünf
ginnaljmen

Sluigaben

ßaffenbeftanb

4 311495
3 378 833
2 443 122
894 517
678 252

3193 978

3 487 735
2 370 782
1 249 408

1907
1906
1905
1904
1903

2 709 260

2150 511
711670

690 374
455 970

552 447

einäelnen betrugen bie 2lu§gaben
löO"

M
361711
355155

aScrbanbSorgan
agitotion
®treif§= u. ©emaferegelten'Untcrftü^ung
SReife« u.

SlrbettSfotenunterftügung

.

Äranfengctb
©terbcgelb
Med^tgit^ug
©onftige Unterftüfeungen

i

SßerroaltunggQuSgaben
SibIiotf)cf unb 93ilbung§ätoecle
SSeitrag an ben ©efamtberbanb
ainteil ber Sotalfafien

0(f)t

3a£)l

743 270
.743 270
1443 035
99 284

.

.

.

.

275
262
853
853
265
136

260
787
435
435
485
994

61233

32 974

96545

12 494
76 631

591
618
137
114

124 977
15 208
35 470
434 622

143
.! 25
45
.
623
'

M

81442
I

©efjälter

geiüötirten
b e i t § 1 f e n u n t e r ft ü ^ u n g
9}evbänbe i^ren 3JUtgIiebern. Sie 9JtitgIieber=
biefer a^erbdnbe betrug am 3a^re§f(|IuB 1907

21 r

8%

90%

%

Safjr

3m

auf bie c^riftlic^en ©eaerffc^aften, 4,5 °,o (5,3 %)
auf bie §irf(f)=Suncferic£)en ©eroerftiereine unb
(7,2%) auf bie übrigen ©nippen. S5on ben ©in=
nal^men fommen 89,5 7o, Don ben SluSgaben
unb oon ben S>ermögenSbeftänben 81,1% auf bie
3entralüerbänbe.
Sa man für Seulfd^lanb bie ©efamt3alöl ber
]^auptfä(f)lidj im ©eu) erbe erwerbstätigen 5Irbeiter
auf 8 DJUUionen eiufd}ä^en fanu, mad^en bie runb
2i/o 3[Jtillionen getterffcljaftlicf) Organifierteu runb
31
ber geiüerbli($en Slrbeiter auS.

IV. pic 0ett»crRt)ereine in ben üBtigen
bmff(^fprc(^cnbcn ciänbcrn. 1. Sn £)fter=
r e i d) litt bou 5lnfang an bie ®en)erfi(f)a|t§bett)e=
gung, bie in ben 1870er Sauren fid^ entroicfelte,
unter ber 55erfd)ieben'^eit ber Diationalitäten unb
(Sprod)en unb bamit ber fc^arfen politif^en @e=
genjäge, ferner ber geringen @ntit)idlung ber
buftrie.

S)ie

3n=

baran§ erfolgenbe ^erftiUtterung ber

geiDerffc^aftIid)en

SSereintgungen

nod^ nid)t gefi^immben.
ticf)ed)o|latt)iid)en

ift

aud^

|eute

3n§befonbere fonnten bie

Sßereine

fid)

nic^t

cntfdblie^en,

3m übrigen
ba§ ^rinjip ber Sentralorganifationen in ben

ben 3entralorganiiattonen beizutreten.
ift

legten 3ai)ren in fteigenbem 2)ia|e jur ?Inerfen»

nung gefommen. ©ie
jd^en) (Sett)erfid)aften,
n)erfid)often

im

„freien" (fojialbemofratis
bie

mit ben „freien" (Se»

'3)eutid^en 9?eic^e

bermanbt

finb,

1892
46 606, 1896: 98 669, 1899: 119 334, 1901:
119 050, 1902 135 178, 1903:154 665, 1904:
meifen folgenbe DJiitglieberentmidlung auf

:

:
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®cn)erf= unb ?(rbeiteröereiue.

Smitgliebcr.

762

;

®ett)erf=

763

unb 5trbeiteröereine.

764

©efc^.

be§

berf., Sft eine 3}erfd)mel3ung ber S3ergarbeiterorga=
nifationen möglid) ? (1906); ©rbmann, Sie c^riftt.
3Irbeiterbetoegung in Seutfditanb (1908); Sie
©elben.
9Jlit bef. S8erü(ifid)tigung
ber ©elben

(1900)

;

g^ranfreic5§ (1907);

©lasinbuftrie u.

if)rer

3Ir6eitcr

(1903); Äeßler,

@efd^. ber Otganifotion ber Steinarbeiter ®eiitfc^=
Ianb§ (DJlityc^fe, 9^ij;borf=S8erIinj; 9{ejf)äufer, 3iir

9}erbanbe§ ber beiitf(f)en Suc^brucfer
Slügler, ©efd^. be§ »erbanbe§ ber beut=
iä)m 58u(f)brucfer u. ber So^nbeiuegiing im 23u(§=
brudergetcerbe (1908) ; ^lüfe, ®ie ältefte beutfd^e
3)ie Drganifation ber 2;abQt= u.
@etoerff(i)Qft
:

3igarrenarbeiter bis

jum

ge^e^eö (1905); ^ßaeploiu,

©riaffe be§ ©03iQliften=
Sie Organifation ber

ajlaurer Seutfc^Ianbä 1869/99 (1900); §ue, 9hu-trale ober tiarteiiic()e ©etoerffd^aften ? Sin Seitrag

3ur ©etnertfc^aftäfrage, 3uglei(| eine ©ejtf). ber beut=
jd^en 23ergarbeiterbetoegung (1900, Vergriffen);
^eilbom, Sie „[freien" ©emerffc^aften feit 1890.
©in Überblicf über i^re Crganifation, if)re 3iete u.
il^r 93erbältni§ 3ur foäiolbemofrat. Partei (1907)
Sroeltf^ u. §irf(|felb, Sie bentfdfien fo3iaIbemo=
fratif^en ©etoerfftf)aften. Unterfndjiingen u. 90ta=
teriaiien über if)re geogrQpbif(f)e 3}erbreitnng 1896
bi§

1903 (1905);

fc^aften in
u.

„freien"

Sie

.giirfd^felb,

freien ©eicerf^

Seutfi^Ianb 1896 1906 (IGOSi; Sie
bie §irfcf)=Suncferirfjen ©ewerfftfiaften

nebft einer Sarftetliing ber foäialöfonom. Urfad^en
u. 3iele ber ©eiüerffd^aftäbeJüegung (9)^.=®Iabba(f)

1907);

2imm,

3lu§

bem ®nttoicftung§gang

ber

beutfd^en ©etoerffc^aftSbetoegnng (1902); ßanH3ff=
metjer, ©treifäüge burd) bie Sbeorie u. |jraj;i§ ber

Sie gegneri=

Slrbeiterbettiegung (1907); Umbreit,

(1907); ^on=
^rotofoüe §alber=

ßutemann, Sie

fationen ber Strbeiter u. 5Irbeitgeber aller Sänber
(1899), in 2. Slufl. unter bem Sitel: Sie 58eruf§-t)ereine (1909); Internat. SSeridite über bie ®etoerf=
1., 2., 3., 4.
1903, 1904,1905,
üon bem. internat. ©efretär ber gelDerf=

fd)aft§belDegung

1906;

:^r§g.

:

ßanbe§3entrare (Serl. 1904, 1906, 1907,
1908); Seutfc^, ©efc^. ber öfterr. ©eioerff^aftS«
betoegung (1908); •|>öger, 21u§ eigener Ä'raft. Sie

f(^aftr.

©efd). eines öfterr. Slrbeiterüereinö feit 50 Siai^ren
(1892) ; SSeridjt ber ®etoerffc^aft§fommiffiDn JÖfter=

an ben

5. i^ongreß ber ®etoerffd)aften £!fter=
SSerfammlungäprotofotl be§ 5. ®eiuerf=^
f(^aft§fongreffe§ (1907); Sie ©etoertfc^aften ßfterreic^S 1892/1906 in grap^. SarfteCung (1907) j
6d)erer, Ser fc^toei3erifd)e 3DletaüarbeiterOerbant
(1906).
3u bauernber Drientierung berglei(f)e man ba§
„Äorrefponben3bIatt ber ©eneralfommiffion ber
©etoertfc^aften Seutfc^Ianbg", „Saö 3entratblatt
ber diriftl. ©etoertfi^aften Seutfd)tanb§", ben „®e=
toerföerein" (§irfi^=SuncEer), bü^ „3leid^§arbeit§=
blatt", bie „©03iale ^rajiS" u. bie ^ublifationen

reic^ä
reid)§

u.

ber ©tatiftifd)en 2irbeit§ämter be§ 2lu§lanbe§.

fd^en ©etoertfc^nften in Seutfc^Ianb
greffe ber freien ©etoerffrf^aften

:

1892, 23erlin 1896, gfranffurt a. 301. 1899,
Stuttgart 1902, ßöln 1905, Hamburg 1908 (Ser=
Sntetnatio»
lin, aierlag ber ©eneralfommiffion)
^protofotte $ari§ 1889,
naie ?trbeiter=ßongreffe
aSrüffel 1891, 3üri(i) 1898, Sonbon 1896, 5pari§
1900, Stmfterbam 1904 («Berlin, SJerlag SJortuärtS);
©03ia(bemo!ratifii)e ^^arteitage: ^rotofoüe Sre§=
ben 1903, 23remen 1904, 3ena 1905, DJlann^eim
1906; SSrnnner, Sie bentfcbe» ©eiuerff haften 1891
bi§ 1904 in grap^. n. ftatift. Sarftetlung (1905);

ftabt

;

:

berf., Sie bentfd^en ®eiuerffd)aften. 31ene gropf).
Sarfteüungen u. ftatift. Tabellen (1908) ©Ieic^=
auf, ©efd^. be§ S5erbanbeS ber bentfdien ©. (§irfc^=
Suncfer; 1907); ©olbfdjmibt, Sie beutfci^en ©.
(§irf(^=Suncfer). ©ine tur3 gefaxte ©efd^. i^rer
SSegrünbung n. ©ntiuicflung (1907).
5Müer, Sie (^riftlid)e ©en^erffi^aftsbetoegung
Seutfctlanb§ mit bef. 33erücffic^tigung ber a3erg=
arbeiter= u. Sejti[arbeiter=Organifationen (1905;
grunbtegenbe§ &erf für bie ©efc^. ber (^riftl. ©e=
a:)er!fd)aft§betoegung Don 1894/1903; Vergriffen);
berf., i?atbot. 3(rbeiterbereine. SOlit einem Slnl^ang
über bie ©efd). ber tatijoL 3trbeiteröereine (1907);
Sie c^riftl. ©etoertfdjaften (3Jt.=©Iabbac| (1908);
;

Äongreffe

(3., 4., 5., 6.)

ber

(^riftt.

©etoerff^aften:

^rotofoüe i?refelb 1901, DJIünc^en 1902, ©ffen
1904, S3re§tau 1906; 5ProtofoÜe ber SSer^anblungen ber c^riftI.?lrbeiter!ongreffe Srantfurt 1 903,
SSertin 1907 (»erlag: ©efamtüerbanb ber d^riftl.
©eiuertfc^aften, min); ^a^xbuä) ber d)riftl. ®e-tüerffdjaften, 1. 3af)rg. (1908); 3t^enanu§, ©I)riftl.
:

ober

©eiDer!fd)aften

Slrbeiterbereinen

?

3^ad;ttbteilungen

(1904); ©efc^.

u.

in

fatl^ol.

©nttoicflung

be§ d)riftIic^=fD3. 931etat(arbeiteriierbanbe§ Seutf^=
Ianb§ u. ^rototoÜ ber 4. ©eneralüerfammlung in
3Iad3en

1906 (1906); ©afteiger, Sie

betüegung
©efc=^.

in

©übbeutfc^Ianb

d)riftl. 3trbeiter=

(1908);

^mbufd^,

ber beutfd)en SBergavbeiterbelnegung (1908)

©e»Dertf(^aft§=

Sarftetlung ber geU)erffd)aft(. Drgani=

beteegung.

B. Jirßeif ertjereinc.

betteröereine.

^atf)oU'\^t %t=

1.

(Sie

bisher nur für bie

finb

getoerblidien Arbeiter unter 5Iu§f(i)lu^ ber §anb="

tüerfggefeüen errid)tet.
religiös

= fittlic^e

ftaatSbürgerlic^e

unb

fojiale

2e|te§ S'ul

bie

ift

ben übrigen

beiter qI§ eine§

bie

ift

fcdilic^c,

i^rer Tllit-

einer eblen Seben§=

©inorbnung ber
gleicfjroertigen

be§ in bie (SefeUfc^aftSorbnung
biefeS 3ißif§ erQd)ten
lid^

uf gäbe

©d)ulung

unb

be§ (5tanbe§ben3u§tfein§
Haltung.

51

be§ reIigiö§=fittU^en Seben§,

bie Pflege

glieber,

Sf)re

aflgemein bilbenbe,

,

fie

an

?[r=

(Stan=

jur @rreic^ung

;

erfter ©teile erforber=

rege Selbflbetätigung ber ^Irbeiter in 9örbe=

rung

i^rer üielfeitigen (StonbeSintereffen.

3u biefer

©elbftbetätigung ftoöen bie 5lrbeiterbereine i^re
(Sie finb bo^er lüeber

5[RitgIieber erjiel^en.

(Sr^ie^ungSüereine.
teiligung

wixU
unb

noc^ politifc^e, fonbern 58ilbung§=

fd^aftlic^e

am

fuffionen,

5ll§ 5}i

bienen rege 55e=

i 1 1 e I

firc^Iid^en Seben, SSorträge

unb

foäiole

opologetifc^e

mit ®t§=

Unterrid)t§=

furfe, ^Verbreitung einer 5lrbeiterjeitung, (Sd^riften=

folportage,
tt)ä^rung

53erein§bibIiot{)ef

Don

S3oIf§bureau§

faffen,

eigene

an

2lrbeiterfefre=

5ln=

an (Sparfaffen, ^entralfranfengelbjufd^u^^
in

ben

Unterftü^ungSfaffen

be=

Organifation

ber

3entralfterbefaffen

53ereinen
fielen,

burd^

(Se=

ferner

Slnfc^lu^

^^-örberung be§ 51rbeit§nac^lüeife§,

tariate,

fc^tu^

ober

ufrt).;

burc^

Üied^t§id^u|

ältere

u. a.

m.

^Irbeitertiereine

5ßertt)altung

lofale

—

ift

S)ie

folgenbe

ber Sßcreine

foroeit

,

:

nid^t

®ie Seitung unb

liegt

in

bie

ben |)änben

bon ben DJütgliebern gemä{)Uen SSorftanbes
unb ber ©eneralberfammlung. 5tn ber ©pi|e be§
eines

53orftanbe§

fielet,

ha

bie ?|JfIege

ber Steligiofität

als eine ber öorne^mften 51ufgaben gilt,

ein

bon

;

®ett)erf=

765
bcr

etnonnter

SBel^örbc

bif(f)öfU(^en

5ßräfe§.

gciftlid^er

einjelnen 33ereine finb naä) S)iö=

S)ie

einem

mit

gejanberbänben gegliebert

766

unb ^Irbeiteröereine.

geiftlic^en

©clbftbetötigung ber 5(rbeiter 33orau§fe^ung ber

§ebung

il^rer

Sage

ift.

im ?lu§bau

2)ie juerft

ber c^riftlic^en ®ett)ertfd)aften betätigte Sniiiatiöe

au^

im ftaat§=
bem fingen

©iöjejanpräfeS an ber ©pi^e; ber S)iöäefan=
öerbanb teilt fid) in 53ejirf§öerbänbe. S)ie geift=

manbte

U(|en 5ßräjibe§ polten regelmäßig 58e3irf§= bjro.

nad) @rf)öl^ung ber allgemeinen 5ßilbung.

SJiöäefanöerfammlungcn ab.

©leid^crroeife

t)er=

onftalten bie ?lrbeiterbelegierten ber einjelnen S3er=
eine jä^rlicf^ metirmolS SßejirfSbcIegiertentage

unb

einmal einen S)iöjefanbelegiertentag.
3eber 33ejir! fud)t nad^ 5Rbglid)feit einen ou§ bem

tt)enig[ten§

3lrbeiter[tanbe
yreijufteEen,

l^erDorgegangenen ^rbeiterfefretär

ber

ber ©urcbtül^rung ber 3Ser=

fic^

ein§aufgaben im ^auptamte mibmet.
äcjanöerbänbe Ijaben

fi(^ fa[t

'S)k S)iö=

|ämtlid| in brci grofeen

2anbe§berbänben jufammcngeic^Ioifen: SBerbanb
fatj^olijciöer

?(rbeiterüereine 2Beftbeutfd^Ianb§, 33er=

banb fübbcutfd^er fatl^olijc^er 5lrbeiteröereine, 33er=
banb ber fat{)oIifc^en ^Irbeiterbereine (<Si^ 33erlin),
3ine brei SSerbönbe beranfialten aOjiä^rli^e S)ele=

2öäf)renb ber <Süb= unb

giertenöerfammlungen.

2Bc[tbeutfd^e 55erbanb bie Steglung ber 2o:^n=

ben

5Irbeit§öer]^ältnifje

cE)ri[tli(!^en

auä) biefe 51ufgabe

jamen

:

[idf)

„5)ie oüen Arbeitern gemeir=

religiö§=fittlic()en,

fojialen

unb

tt)irtfd)ajt=

iidien 2(nge(egenl^eiten üertritt bcr 5Irbeitert)erein

bie befonbern Sntereffen ber einzelnen

Berufe mer=

ber ^Betätigung

unb nod)

e^er

®iefe
aÜmä^Iid^e (Jntmidlung be§ innern 33erein§Ieben§
fonnte nur über mcl^rere ©tufen
[ieigen

angefid^tS

ber

öon ben

(angfam an=

^Irbeiterüereinen

üorgefunbenen geiftigen S3erfafjung ber 5lrbeiter
nid^t minber ber gefeClfc^aftUd^en, n)irtfd)aft=

unb

lid^en

unb

politifd^en

3n§gefamt
f ütf)oafd)e

Ummelt.

befleißen

im Seutfdien
390 000

9trbeiteröereine mit

Oleid^e

2859

ünitgliebern.

entfaüeu auf ben Sübbeutfd^en 33erbanb
Söürttemberg, SSaben) 872 SSereine mit
101 266 SJlitgliebern, auf ben 5ß}e[tbeutfd)en 93er»
banb (Siöjefanüerbänbe ßöfn, SiJtünfter, Oöno»
brüdf, §tlbe§^eim, ßulm, ^aberborn, 3^ulba, Sim=
bürg, gjlaina) 827 33ereine mit 155 678 aJlitglicbern,
auf ben 93erbanb ©i^ SSerlin (§auptt)erbreitung§=

3)Q0on

(S5al)ern,

gebiet ©dileften,

unb fpora

©emerffcfia^ten

übermeift, fteüt ber SSerbanb (<5i| 58erlin)

balb

fid)

bürgerlichen ßeben ju,

^ofen, ©rmfanb, @id£)§felb, ®ta=

ber S)iö3efe ^Paberborn unb bie ®iö3efe Srier)
95ercine mit 125 000 5mitgliebern. Ungefähr

1060
100 93eretne

finb feinem Sßerbanbe angef^Ioffen.

(Süangelifd^e^lrbeiterüereine. ©ic
entftanben 1882 im rbeinifdb = meftfäUfd}en 3n=
2.

buftriereöier, öerbreiteten fic^ feitbem in

Sanbe§tei(en.

ben meiften

6nbe 1908 umfoßte ber ®efamt=

ben bagegen burd) bie beruflicben fjac^abteilungen öerbanb eüangelifcber 5lrbeiterbereine 2)eutfd)lanb§
matirgenommen, bie integriercnbe ^eftanbteile be§ 16 SonbeSöerbänbe mit 570 SBereinen unb 95648
5Iußerbem beftanben SSerbänbe in
5Irbeitert)erein§ finb; le^tere 'i^aUtn ben ©treif 2)litgliebern.
unter gemifjen 58orau§ie|ungen iüof)I für erlaubt, 33at)ern, Slßürttemberg, ©acbfen ufm. mit 160 33er=
öermerfen aber eine ^rojiS, bie grunbfä|lid^ unb einen unb 33 000 5)iitgliebern. S)er ?lu§gang§=

bemgemäß in le^ter Sinie bie ätt)ifd)en 5Irbeitgeber punft ber 3IrbeiterPereine mar ftärfere 35etonung
unb ^rbeitnebmer entftefienben Sied^tSfonflifte im be§ ePangelifcben @Iauben§, ^Pflege be§ rcligiöfen
2Bege be§ mirtfc^aftlid^en 5Rad^tfam|)fe§ jur 6r= 2eben§, ber ^ßnig§treue unb ber S3aterlanb§liebe
lebigung bringen mifl."
33or(äufer bcr fatboIi= im ®egenfa|e jur ©ogialbemofratie. 33on 2ln=
fc^en ^Irbeiteröcreine finb bie 6nbe ber 1860er fang an ftanb auc^ bie fosiale grage im 33orber=
grunbe. 1893 flellte ber ©efamtperbanb ein feit=
bem Pielfacf) erweitertes 5]ßrogramm fo^ialer ®runb=
benen ^riftlid)=fojiolen S3ereine, f)aupt|ö(|Iid^ im unb ©inielforberungen auf (?Irbeiterfd^u^, ^oa=
3t^einlanb unb Söeftfalen berbrcitet.
<5ie ber= ütion§red)t ufm.). Seit gnbe ber 1890er 3abre
folgten öormiegenb religiö§=fittlid^e, gefeüige unb nabni er aud^ (Stellung jur ®emerffd)aft§frage.
Unterftü^ungSjmede. Unter ber Ungunft be§ ^ul= 1901 mürbe ben 9[RitgIiebern ber ?infd()Iuß an
turfampfe§ öerfümmerten fie. Anfang ber 1880er ©emerffcbaften „unter 5lu§fd^Iuß ftatutarifc^ ober

Sa^rc al§ gruc^t ber burc^

Sßifdjof

ö.

^ettelcr

angeregten d)riftIic^=fo3iaIcn SBemegung entftan=

Saläre entfaltete ber SSerbanb 5IrbeitcrmbC)l eine
f^ftematifd^e

^ropaganba

für bie

©rünbung

fa=

Prinzipien parteipolitifc^er ®emertfd)aften"
fohlen.

®ie

emp=

üftebr^abl ber 5Sereine unterftü^t bie

anbere bie ^\x\ä)=
2)iefe mußten, um bie cbriftlid^en ®cmerffdf)aften
SSielfad^ finb bie ^Irbeiteroereine
aHmöblid^ gur pofitißen foäiolen ?Irbeit ©underfd^en.
äu erjie^en, anfnübfen an bie 5ßflege be§ rcligiö§= nodb öon 2KitgIiebern anberer Stäube obbängig,
fittlic^en £eben§, fojiale 2Qßol^[fa{)rtepfIege, ^Ibtce^r S)ie§ bat öor allem bie fo^iale ©räiebung il)rer
t!^oIifc^er ?Irbeitert)ereine.

ber mac^fenben foäialiftifd^en ?(gitation.

ber

1890er

Einfang

Satire roic^ ber aud^ auf ben 51rbeiter=

inaugurierte ?Irbeiterf(|u^gefc|gebung ta^ 3nter»
effe

i|rer SJiitglieber

angeregt.

S)er ^D^itte

3.

©onftige ^Ubeiteröereine.

^Heben

an ber (Sojialreform lebl^aft ben großen Sßerbänben ber fatbolifc^en unb et)an=
ber 1890er ^Q^re eintretenbe gelifdien 2(rbeiteröereine befteben in einzelnen 2an=

StiKftanb ber (Sojialreform
bie

unb Selbftbetäti=
gung mebr ober meniger gelähmt, bamit au^
\i)xm Einfluß auf bie 5lrbeiterbemegung unb im
ÜJlitglieber jur Selbftänbigfeit

S)rud be§ ©ojialiftengefe^eS
mürbe burc^ bie in ben iJebruarerlaffen ftaat§bürgerli(^en öeben.

öereinen laftenbe
jugleid^

,

—

5Irbeiter

tt)ie§

bie ^Irbeitcr auf

gemerffc^oflIi(^e ©elbftl^ilfe ^in

i^nen bie @rfcnntni§ au§, boß an

unb

löfte bei

erfter (Stelle bie

be§teilen

feit

längerer 3cit fog. 9ieidb§treue 5Ir=
unb Unter=

beiterpereine, bauptfäd^Iic^ ju gefeüigcn

ftü^ung§jmeden

ol^ne

fojialen

ßinfcblag.

Seit

;

©eiuic^t
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1905

bem

unter

finb

@infiu|ie

—

gen)erft(^aft§=

feinblic^er Snbuftricöer 93QtcrIänbif(^e

3lrbciter=

ober 2Berf§Dereine , leitete auf einzelne
gro^e 33etrtebe bef c^ränft, gegrünbet gu bem 3ttJecf e,
bie Dl^itglieber bur(| ©eniäl^rung öon 2Bo!^Ifa!^rt§=
Dereine

jum

einric^tungen

auf

SBerjic^t

gett)erfid)aftlid)e

Organifation, befonber§ ben Streit, ju 0erpflid^=
ten. 5)ie ®ett)erfl'd)aften gaben i^nen ben Sitel

„®elbe ©eföerffd^aften".
gefä^r

^ür

100

i{)re

SSereine mit

Sie raiefen 1908 un=
80 000 ^mitgliebern auf.

33erbreitung intereffieren

aud) burd)

\\ä),

®elbunterftü|ung, geirerfid^aftäfeinblic^e ?Irbeit=
geberberbänbe.

ßiteratur.

50tütler,

ßati).

Slrbeitcrüereine

©ctoijjcn

768

ujiD.

über bie ©eroiffenSfreil^eit

gleid^gültig

nicä^t

SBir geben juerft eine gebröngte

ber falf(^en ^Infici^ten über (Sntftel^ung

um

be§ ®eroiffen§,

al§ begrünbenber

d^riftlic^e

3Iuffaffung entgegenjufteüen.

5lm

1.

i^orm

oerfä^rt ber

j9nifd)ften

unb SBefen

fobann in me^r bar=

il^nen

fteüenber

mu§,

ift.

Itberfi^t

fritifc^e

bie

t^eiftifd^=

5RateriaIi§=

roenn er ha§ ©emiffen gu einer bloßen

t^unftion

ober einem p'^^fifalifd^=

©el^irn§

be§

d)emif^en D^erüenoorgang l^erabroürbigt. 5iad^
5!Jiaj 5^orbou ift ba§ ©emiffen ein anerjogene§
Sßorurteil,

eine

^er @r=

„fonoentioneHe Süge".

finber be§ Übermenfdientumg, 9]ie|fc^e, erflärt

ba§

gute ©eroiffcn für eine Segleiterf Meinung „guter

Set «crbanb Sübbeutfc^er 33erbauung" unb finbet ben ©eroiffen§bi^ „un=
1906); ßcitjä^efür anftönbig", mie i^m benn bie gange 93bral al§

(!m.--®rQbbac^ 1907);

fat^. SIrbeiteröeretne (5Jliincf)en

Sel^anblung ber Slrbeiterfrage ißerlin, ßaiferftr. 37,
SSerbanböfefretariat) 3uft, Söang. 3lrbeiterbereine
(1906) ®ie Selben (ßötn, ^attiiftr. 14 [31. Steger=
toolb], 1908) 8ebiu§, ®ie gelbe Slrbeiterbetnegung
(

;

;

;

SDftatevialfammlung (1909).

@elt»l(f>t

DJlaB

f.

[%üq. ^ieper.]

unb ®emid)t.

6ine

„eine lange be^erjte ^^älfc^ung" Dorfommt.

2BiberIegung folc^er 5lbgefc^madt:^eiten Italien »Dir
unter unferer SGBürbe. Sad)li(^ nur roenig t)er=
fd)ieben

ift

ber in au^erd^riftlidben ©ele^rtenfreifen

roeitoerbreitete

üormaI§

@ooIutioni§mu§,

beliebte,

fo

roeld)er bie

aber nod^ üiel ju

fromme

©emiffenSt^eorie i?ant§ faft gänjlid^ gu oerbröngcn
brol^t. 3n ber barroiniftif^en Sßorau§fe|ung, ha^
ftel^en in

ligion

bemfelben 53erpttnt§ jueinanber mie 9te=

unb

nur ta^

SieligionSfreibeit,

ber engere Segriff in ber allgemeinen
!^eit raie

im (Sangen

ber Seil

le^tere al§

® en)iffen§frei=

eingefc^Ioffen liegt,

©leic^föie bie 9teIigion§frei^eit al§ ftaat§rec^tlic^er
^Begriff o{)ne bie

©runblegung ber

Üteligion nid}t

begrünbet roerben fann, fo mu^ aud^ bie dlahix
be§ ©emiffens bem ^eä)\ auf ®erai)fen§freibeit gur
©runblage bienen, mobei aüerbing§ unter ^us=
rein

alle§

fcblu^

nur

53^oraIt^eoIogifd)en

fold^e

2öefen§momente 33erüdfid)tigung er'^eifc^en, bie
für bie ©eftaltung unb ^anbljobung ber
ftaat§recötlic^en (Srunbfä^e oon au§fd)Iaggebenber
5ßebeutung finb. 2)enn e« leud^tet ein, ba^ 5. SB.
bie materialiftifd)e SBegrünbung be§ (Semiffen§,
menn fie riditig märe, gonj anbere praftift^e ^on=
oud^

fequenjen für bie (Semiffen§freibeit naä) \xä) göge
al§ ber tbeiftif(^=d)riftlic^e 33egriff «om ©emiffen.
S)er

(|rifllid^e

äum

minbeften ober ha?,

miffen

(Staat mirb

eben ha§

tbeiflifd)

jum ®runb= unb

gebung machen unb auf
feinerlei

ufro.

feiner

@e=

©eie|=

©e=
$ant^ei§mu§,

grunbfalfd)en

miffen§tfieorien be§ 5)^ateriali§mu§,

5)Jom§mu§

gebilbete

Srfftein
bie

^riftlic^e,

gu

9tüdfid)t

nel^men

braud)en.
I.

pas ^emffeti

al§ allgemeine 3;atfad)e be=

foId)en

bie

5IIIgemeint)eit u.

[1895]

[n904] 569
lid)en 5(nalt)fe

;

ift.

(35gl. 2B.

(Sin^eit be»

95.
ff.)

in

9]]oraIp!^ilofopI)ie

©tile ju führen berufen
fein§

großem

Sc^neiber,

fittlid^en

58eH)u^t=

gat^rein, DJbralp^ilofop^ie I
^laein üon

unb (irflürung

einer

miffenfc^oft=

biefer allgemeinen

6rfc^einung fann and) in einem Staat§Iej;ifon um
fo meniger Umgang genommen roerben, al§ öon
il^r

5)?enf^f)eit

unb

leiblicher

lungen

ber Segriff be§ (Seroiffen§ felbft le^tlid) ah-

l^ängt, roeld^er für bie

?(u§geftaUung ber ©runbfö^e

geiftiger

(Erfahrungen "^erobgefe^t.

oerfeftigter

9cad^

Herbert Spencer, bem ^auptöertreter biefer 9iic^=
tung,

bann ha^ ©eroiffen nid)t§ anbere§ als
unb er meint, ba^ ba§

ift

„organifierte ©rfal^rung",

^flid^tberou^tfein felbft

^unben

ongegüd^tet roerben

tönne(^ringipienberglbifn[1895]336).Selbft=
t)erftänblid) fielet unb fällt biefe gange ©rflärung
mit ber materialiftifd)en ?lbftammung§le:^re
al§

beren gropte

Söiüfürlic^feit bie

felbft,

geroaltfame

D^ieberrei^ung ber Sd)ranfen groifd^en 5}Zenf(^

Sier gu begeic^nen

ift.

unb

2Jßenn jroar fein innerer

Söiberfprucb in ber ^Inna^me einer

ftammung be§

5lienfd)en

00m

leibli(!^en

3;iere

%h=

aufgegeigt

roerben fann, fo liegt bod) eine metapl^tjfif^e

Un=

möglid)feit bafür oor, bafe aud^ feine mit Vernunft

unb

(^reil^eit

ieele

berau§biffercngiert t)abe.

begabte ©eiftfcele

feine Sittlid)feit

(Sntroidlung

barf t)ierort§ feine§ au§fübrli^en Semeife§, ba
einen

im Saufe üon Sa^rmiüioncn in
Segie^ung fic^ au§ bem
Xierreic^ entmidelt '^abe, roirb ba§ ©eroiffen gum
bloßen Sammelpunft taufenbjä^riger, im Kampfe
um§ SDafein al§ Snftinfte öererbter unb al§ Se=
gleiterfdieinungen t)on guten unb fd)led)ten §anb=
bie

anbere§.
finb

fo

unb

fid^

au§ ber

%axm

ift

2;ier=

aber auc^

fein ©eroiffen burd^ tierifd^e

nid)t üerflänblid).

®agu fommt ein
Orbnung

S)ie 2Baf)rI)eiten ber fittlicl)en

notroenbig unb eroig

roie bie 5)latl)emotif

ober ?IRetap!^^fif, nur ha% i^nen al§ au§gei(^nen=
be§ 9Jierfmal nod) bie ^lureole
lii^feit

unb abfoluter

l^eiliger

UnDerle|=

33erpfltd)tung§fraft anbaftet.

Tiad) ber at^eiftifc^en 6ntroidlung§lebre

mü^te

e?

aber möglief) fein, ba^ bei anber§geri(^tetcm (Snt=

roidlung§lauf bie je|t gut unb bö§ genannten
fünfte

oor

alter!

fc^lagen f)ätten,

fo

eine

umgefe!^rte

93a{)n

Sn=

einge=

ba^ ba§ ©nie bö§, bo§ 93öfc
(Sine Umroertung aller

gut bätte roerben fönnen.
fittlid)en

Segriffe in§ gerabe ©egenteit roärc benf»
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©eiBiffen

mögüd^

Süge fönnte ^eute

bie

;

eine S:ugenb,

bic

770

ufiü.

mifet,

ben bic ^cboniften jur 3)iutter bc§ ©e»

unb ä^nUd)e miffenS machen möchten. Einen 3(npug bon 5(1=
^onfequenäen fpred)en jebem fittUd;en (Smpfinben truiSmuS nimmt ber §eboni§mu§ an, loenn er
^o^n. SSon ebolutioniftifcj^en Sbeen l^ält anä) ^x. o^ne ^lufgebung feines innern SBefenS fid^ baS
^Qulfen \xä) nid^t frei, roenn er ba§ ©etüiffen re[t= ^fliänteld^en ber Diäd^ftenliebe umfängt unb fid)
Io§ QU§ ben „©itten" ableitet unb biefe al§ l)er= auf bie SebenSmajime feftlegt: „görberung beS
erbte „äumS3erau^tfein gefommene Snftinfte" auf= größten ©lüdcS einer größtmöglichen ^Injat)! bon
„®a§ ©eraiffen", fagt er, „ift in feinem 5)^enf(^en." S)ieS ift ber et^if(^e Stanbpunft beS
fofet.
ein

ff'eufd^l^eit

Urfprung
©itte

(Sold^e

Safler fein.

boS 5Biffen

nid)t§ onbercS qI§

um

ber einjelne roei^, melc^eS SSei^alten,

;

5.

englifd)en

33.

©eorge ©rote

gegen ha^ anbere ©efd^Icc^t, i^m burd^ bie ©itte
burd) bie ©rjie^ung, burd)

üorgefd^rieben n3irb

;

bos Urteil ber ©efellfd^oft über ba§ ?lnftänbige
9ted^t unb bie ©tra=
fen, enblid) burc^ bie religiöfen ©ebote ift i^m tion

unb Unonftänbige, burc^ ha^

auf eingeprägt, mie er fic^ öcrfioUcn fott"
(Einleitung in bie ^^ilofop^ie [^^906] 460).
flein

unfc^mer einjufe^^en, bafe
legung bie S)inge auf ben i^opf ftellt.
^Iber

e§

biefe

ift

eine gute

unb

lüie

fd^Iec^te (£rjief)ung

ober öffentliche

unb

fd)Ied)te «s^itten,

9}?einung, fo gibt e§ auc^ gute

über bereu

®ar=

®enn

fittlic^e

Qualität irieber eben baSfelbe

oberfter 9iid)ter ju entfc^eiben ^at,

®ett)iffen al§

UtilitariSmuS

bie

ba§ au§ bem „Söiffen um bie ©Ute" geboren fein
5^id^t bo§ ©erciffen ^at fid^ ^u rid^ten nad^
fofl.

ftab beS

baS

©emiffenS unbraud^bar

politifd^e

bem

fa^rt mit

^^rin^ip

ber

(^ale^,

barum

©rö^e unb

3m

?luftin,

olS 93ia^=

erfd^eint,

irbifd^en

et^ifd^en Enbäiel ber

feligfeit bermedf)felt.

bie

ber fd^on

u. 0.),

meil er

23otfSroo^I=

emigen ®Iüd=

^^iü^lid^feitsprin^ip bleibt

^eiligfeit

©e=

beS fielben^aften

loiffenS unerflärt. 2)er
alle

©emiffenS^elb ft^reitet über
Sodungen beS 93ergnügenS ober 9?u^enS rüd=

unb tut feine f (are 5pflid^t mit bem
Fiat iustitia, pereat mundus. E§
fommt ^inju, ha^ 5lutorität unb ^Jeigung, ^flid^t
unb ^iu^en in fd)mierigen SebenSlagen fi^ liäufig
fo fcf)roff entgegenftef)en, ba^ um ber unerbittlid&en
fid^tSloS t)inmeg

5luSruf:

©emiffenSforberung mitten bie ÜZeigung bem ©e=
ber 91u|en ber ^flic^t jum Opfer gebrad)t

fe^,

raerben mu^. SSielleid^t fein anberer ^f)ilofoplt) l^at
bem gegen bie egoiftifdje Et^if beS §eboni§muS unb
©emiffen. Sind) bedt fid) ba§ fc^arf umriffene ®e^ UtilitariSmuS fo gemaltige unb erfrifd^enbe %'6m
biet be§ (Sittli(^en burd^au§ nid)t mit bem öiel angefd)lagen als ß'ant, bon bem ber fd^öne 5(uS=
größeren 5Ireal ber ©itten, üon benen biete fittlid^ fprud^ flammt: „3n3ei Singe erfüllen midE) immer
inbifferent unb mit ben »erfdiiebenen 3eiten t)er= mit ftitler 33emunberung ber ©ternenl^immel über
änberlid^ finb
mie j. 33. $Reife= unb Soffitten, mir unb baS ©emiffen in mir."
(Stifette unb Umgangsformen, mol^ingegen öom
2ßaS bie Se^re 5? a n t S felbft angelet, fo ibenti=
eigentlid^ «Sittlidien ba§ ^jiom gilt: Semper et fiäiert er baS ©emiffen ganj ridl)tig mit ber praf=
ubique idem.
tifd)en S3ernunft, meldte ben „fategorifd)en 3m=

ber «Sitte, fonbern umgefel)rt bie ©itte nod)

:

,

Sine

tum öon

minber entfd^iebene 3urüdtt)eifung

nid^t

öerbient ber

S3eboni§mu§,

^riftipp

unb

(Spifur gepflegt

unb Sanic§ W\ü
ju neuem Seben ermedt, ba§ DJiotiü unb le^te 3iel
oEer unferer §anblungcn in bie Sr^ielung eine§
9Jiajimum§ »on 2uft bei einem 5)iinimum bon
englifc^en ®tf)ifern S. Sßent^am

2)a§ ©eroiffen fei feine urfprüng=
fonbern ba§ bermidelte Ergebnis an=

Unluft berlegt.
lid^e Einlage,

peratib" formt:

im ^Iter= aus fid^
unb öon ben unb ber

meld^er,

gene!^mer unb unangene'^mer ®rfaf)rungen in 53er=
binbung mit ganj bcftimmten §anblungen. Snbem
im 33emu^tfein be§ ^inbeS fic^ mit ber Erinnerung
an gettiiffe ^aten bie 3bee ber elterlichen 33eIof)=

®u

foßft.

Slber meil biefeS

Sott

'^erauS berpflic^tenbe ©efe^eSfraft entfaltet
ÜJlenfd) unter 5luSfd§altung jeber f)ö!^ercn

©ebote unb Sßerbote auferlegt,
jum ^rin^ip ber
„^lutonomie ber Sßernunft". Sie fog. ^eteronome
ilRoral, meld)e bie ^flid^t auS einem fremben
2Binen ableitet, ift unfittlicf). Sn biefer 5luffaffung
ift baS ©emiffen nidjt bie Stimme ©otteS in unS,
fonbern ber ^erolb ber Selbftgefeljgebung burd^
?lutorität fid) felbft

^ant

fo

gelangt

bie

menfd)licl)e SSernunft.

folgerid)tig

Sie 5ßorjüge mie

bie

Sd&raäd)en ber ^antfd)en ©eioiffenSt^eorie werben

bem einbringenben Senfer nic^t leidet entgelten.
Sie 9teinl)eit, 5Jtajeftät unb (Strenge ber 5t^flid)t=
SSegriff be§ ©uten unb Söfen feft, roelcf)er mit ben geböte o^ne 9tüdfid)t auf 9?eigung unb ©lud, bic
entfprcc^enben 2uft= unb Unluftgefuf)len unlö§li(^ Unberle|lid^feit unb ^eiligfeit beS Sittengefe^eS,
berfnüpft bleibt. ®ie Unjulänglid^fcit biefer 3ln= bie 5lllgemein^eit unb ©lei^artigfeit beS ©emiffenS
fd^auung fpringt in bie klugen, menn man encägt, finb 3üge, an benen in ber padenben Sarftellung
baB fd^on ber fleine ^nabe fe^r mo^I jmifdfien ge= ^antS niemanb o^ne 53emunberung borübergel^t.
red^ter unb ungerechter 3üd^tigung ju unterfd^eiben Slttein ber beftridenbe 3au6er, ber unS umfängt,

nung ober

roei^,
l^at,

nung

(Strafe affojiiert,

fe^t fid^

in it)m ber

mie er aud^ ein fd)arfe§ ^tugenmer! bafür
ob eine i'^m ober anbern zugefallene 93eIo!^=
berbient

ift

obernid^t: folglid^

befiljt er

fc^on

bor ber 33ergeltung unb unabt)ängig bon ben af=
fojiierten Suft= unb Unluftgefüblen in feinem

Snnern einen
5ßered^tigung

fritifd^en OJiaBftab,

feneS

StaatSIejifon.

IL

felben
S. 2tufl.

mit bem

er bie

55ergeltung§apparate§

jerrinnt

in

gleifeenben

Sd^ein,

tlutonomie beS ©emiffenS

unb auf

fobalb mir bie

begrifflid^

äergliebern

©runblage prüfen. 2ßic fann bie
Vernunft i|re eigene oberfte ©efe|=

il)re

gefd^affene

fid^ felbft mit abfolutem 5J?ad^t=
emig binben? Ein SSerftofe gegen meine
Sßernunft mag eine grobe Unge^örigfeit, eine un=

geberin fein, mie

fpruc^

25

;

©eiüiffen
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3krr^eit,

t)erantlr)Di-tU(|e

<Sünbe

fein, junial nic^t

berjenige,

vodäjtv

fid)

mu^

aber toä) nid^t

gut einjufe^en

jelbft

ift,

iDarum

obfolut binbet,

nic^t

772

uiro.

Einlagen, Sinberungen be§ SubjeftS auc^ auf bie
fubjeftiüe

änbernb

2Ba!^rne|mung beftimmenb
einmirfen,

erfreuen

fid^

unb

üer=

l)ingegen

bie

genug beft|en foüte, um fic^ öon ber Sittengefe^e einer fo großen Uni)eränberlict)feit
felbftauferlegten ^fli^t ebenjo eigenmächtig ju unb lUgemeingüÜigfeit, ba^ felbft ©ott burc^
entbinben. i^ant oerroedifelt ta^ DJoturgefe^ mit etwaige Umwertung ber fittlid)en ©runbbegriffe
ber Promulgation biefe§ ®efe^e§, bie fid} Qner= fie nid)t in it)r ©egenteil oerfeiiren fann. D^odE)
weniger ift bie üerpfliditenbe ^raft, bie ben ^lu§=
bing§ nur in ber benfenben 5ßernunft Dolläief)t
ba^ 9?Qturgeje^ jelbft ftommt au§ einem !^ö{)eren fprüc^en be§ ©ewiffen§ innewol)nt unb üon felbft
SBitlen über un§, b. i. ®otte§. S)a nun (Sott allein auf eine t)öd)fte fittltd^e Snftanj über fid) f)inau§=
feinem anbern al§ feinem eigenen, mit ber in feinem weift, aus einem eigentlichen ®ewif)en§organ be=
2ßefen murjelnben lex aeterna ibentifdjen ®e= greifbor. 93kg ^war bie fpontane ^^(uilöfung eine§
5Jutorität

fe^e

unterftef)t,

läuft bie ^antfd)e ^luffaffung

fo

Snftanj auf eine anma^Iidje @elbft=
üergötterung ber menf^Iic^en 33ernunft t)inou§.
2Ber aber bie 33ernunft auf ben X^ron ®otte§
in Ie|ter

fe|t,

ber befreit bo§ ©emiffen üon jeber 33erpflid)=

tung gegen eine äußere Slutorität unb entraertet
2:ugenb be§ ®e^orfam§ gegen ®ott, (Sttern,
Staat unb ßird)e, ba ber ©e^orfam ber 35ernunft

bie

gegen fid^ fclbft ein begrifflid) unootljie^bareS lln=
bing ift. S)ie ®efd^id)te ber beutfd)en 5)}^iIofop;^ie
l^at benn and) flar bemiefen, ha^ ßant gegen feinen
SBiüen ber SSater ber pantljeiftifc^en 2BeUan=
fd)auung Si<^te§, @d)etting§ unb ^egel§ geworben
©eiDiB Wt ßant für feine ^jjerfon ba§ ®e=
ift.
wiffen nid)t, mie bie meltlid;e ®t!)if ber @egen=
wart, Don (Sott ganj Io?Iöfen iDoüen, ba er ba§
tl^corctifd^

unbemeiSbare S)afein ®otte§ menigften§

al§ ^poftulat für bie proftifc^e SSernunft gelten lä^t.

2tber gerabe biefe ?lu§fluc^t

ift

ein neuer 58ett)ei§

für bie grunbfä|Iic^e Un^ialtbarfeit feiner «Stellung,
ttje§megen ©d^open^auer fpottenb fagen fonnte,

ßantfc^e @t^if

bie

ftrecfe

bcttelnbe |)anb ou§,

in

©mpfang

um

juletjt

bod^ mieber bie

bon @ott ba§ 3;rinfgelb

meiere ha^, ©emiffen einem eigenen „el^ifdjcn

Sinne" nad) ?lnaIogie be§
finne§ jumeifen.

3a

ber

3:aft=

ober ®e:^ör=

Senf uali§mu§

ber

Snglänber ®f)afte§burt) (t 1713) unb befonber§
§utd)efon (t 1747) fd)raf nic^t üor ber ^Innafime
®ie
eine§ eigentlid^en ©emiffenSorganS jurüd.
Sei^tigfeit

unb

Sd)nelligfeit ber ©emif)en§urteile,

bie auffaüenbe SSerbreitung ber ^ödiften fittli(^en

®runbfä|e im

ateijeS

geeignete

eine

SBiÜensimpulfe ^um ^anbeln
fie

§anblung

al§

ganjen 9}?enfc^engefd)lec^te

ein=

©runblage

um bem

9)tenid)en

unüerbrüdjlic^e

eine

für

fd)affen, fo entbefirt

bod^ ber nötigen 5lutorität,

biefe

^flic^t

Beurteilung wieberum nur
Sac^e bes S3erfianbc§ fein fann. 2;e§^alb l)attc

aufjuerlegen
aud)

bereu

,

§ume

(f

1776)

fid^

Sinn" ^war
füf)l

nod^ nid^t jur üoKen
al§ er ben „morolifd^en

2ßal)r|eit burdigeiungen,

in jwei ^^aftoren

:

(reason and sentiment)

Q3erftanb

unb ®e=

üuflöfte, babei

bem

©efüt)l aber unter 3"i^ü'iif^ung be§ 93eiftanbe§
bie §auptroIle

beim ©ewiffen juerfannte. Obgleich

©ewiffen^^bil unb 9ieuefd)merj ebenfo gewi^

Un=

erweden al§ ®ewiffen§ruf)e £uft, fo fteüen
bennod) biefe ®efü!^le nur 5Begleiterfd)einungen
be§ böfen unb guten ®ewiffen§ bar. 2Bie ha^

luft

Sßefen ber 3ieue auf ber geiftigen (£rfenntni§ ber
Übertretung ber fittlid^en Orbnung berul)t, fo
wurzelt ber Seelenfriebe
treuer 5]3flid)terfüllung.

6rfenntni§

fel^lt,

ha

in bem 33ewu^tfein ge=
2öo immer biefe l)ö^ere

entfällt

aud^ ha§ mitbeglei=

tenbe £uft= ober Unluftgefü^l oon felbft, e§

benn, ha^

man

mernben ®ewiffen§urteilen al§
barf.

5[)ät biefen

fei

unb bunfle
mit bämmernben, f(^lum=

gewiffe unbeftimmte

®efüf)le o|ne weiteres

ju nehmen.

'^uä) biejenigen Steifer treffen nid^t ba§ 9lid)=
tige,

ct^ifc^en

Erwägungen

©efü^lStl^eorie

ibentifd) gleid)fe^en
ift

enblid^ oud) ber

®ewiffen§ bü§ Urteil
gefprod^en, unb jwar aud) bann, wenn mon ba§
©efü^l mit ber fc^ottifd)en Sd^ule unter ber i5^ül)rer=
i^aft öon 9teib unb Stewart bireft auf has, geiftige
©ebiet l^inüberfpielt (rational sense). S)enn aud^
be§

bie geiftigen ©efü^le finb al§ folc^e blinb unb al§
ÜJ^Iflab be§ Sittlid)en fo unjuöerläffig wie bie
we^felnben Saunen be§ ^erjenS, beffen Stim=
mungen mit ber 2Bitterung umfd)lagen. SBärc

ba§
ßrmad^en be§ ünblid^en ®emiffen§ nur ha^ gut, wo§ bie 33ruft plö|lid) in geller 58e=
geifterung t)ö^er fd)lagen lä^t, bann l^ätte ber
laffe fic^ nur au§ einem angebornen moral sense
oerfte'^en, ber ben Unterfdjieb jmifdjen gut unb ^ergfteiger auf ben 'illpen ba§ befte ©ewiffen, unb
bö§ ebenfo unmittelbar malirnimmt, mie bie 3unge al§ fd^limmfter 5Böfewid)t mü^te berjenige gelten,
jroifd^en fü^ unb fauer unterfd^eibet. Slüein ah- beffen SBangen nad^ einem groben SBerftoB gegen
gefel)en öom Umftanb, ba^ ha^ ©eiriffen alä fitt= bie (Stifettc fid^ mit tiefer Sd)amrötc übergießen.
li^e Urteilafraft überorganifd) ift unb primär bem 5}]it ©efü^len allein läßt fic^ ebenfowenig eine
fc^lie^lid)

ber öerma^rloften 2Bilben,

enblic^

frül^Seitige

33erftanbe angeljört,

leibet bie fenfualiftifd^e ?luf=

faffung an bem boppelten ©ebred)en, ha^ fie Weber
bie Objeftioität nod) bie abfolute 5ßinbung ber

fommen lä^t.
im ©runbe nid^t§

©cwiffen§fprüdöe ju it)rem Siedete

3ebe

finnlic^e

2Ba|rne^mung

ift

anbereS al§ bie notmenbige 9ieaftion auf einen
gegebenen Steig.
SBä^renb nun Stimmungen,

©ewiffen§tl)eorie entwerfen al§ mit
einem finnlidjen ober geiftigen Sinn für ba§ 5Ro=
3uw ©anjen bgl. Stäublin, ^ie ©e=
ralifd^c.
fc^id)te ber Se^re öom ©ewiffen (1824); Sa^nel,
De conscientiae ratione, qualis fuei-it apud
veteres (1862); Ouaar^, De conscientiae
äutreffenbe

—

apud Kantium notione (1867);

berf.,

^ant§

©eftijfen
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bom ©emifjen (1880); §Dppe. S)a§ ®e=

Sefirc
roifjen

mit ©infc^luB ber ©ejü^le unb

(1875) ^.
(1885); O.
;

®ie

9{ce,

bei*

«Sitten

(äntftetiung be§ ©craiffenS

®tttlid)e SebenganfdjQUungen

.^irn,

ber ©egenirart (1907)

unb ßntlüicflung ber

@. 2ße[termarf, Urfprung

;

üon

DiRoralbegriffe (beutfc^

1907).

2. ^atid)er,

^ e i ft i f ci) e äöeltanjiä^auung, burd) bog
(S^riftentum beftätigt, Derflärt unb üertieft, i[t
2. S)ie

t

774

ujit).

aui) Srrtümer einfd)lei(^en fönnen, ift ebenfomenig
äu üermunbern, al§ baß auc^ bie t^eoretifd^e 53er=

uunft fid) mandierlei „logif^e Sc^ni^er" äufd)ul-ben fommen läßt. 2Benn gemiffe äBilbe ba§ Dierte

©ebot burd) Xötuug

il)rer franfen, alter§fd)mad^en
Altern ^u erfüllen glauben, fo liegt ber Irrtum
nii^t im notroenbigen unb unoeränberlidien Ober=

„SDen (Jltern

fü^:

man ®ute§

foll

ermeifen",

imftonbe, bie (Snt[lct)ung unb ba§ SBefen

fonbern lebiglid) im falfd)en Unterfat;: „S)urc^
Sötung ermeift man ben olter§fd)ma^en ©Itern

be§ ©eiüiffenS fo ju erflären, ba^ nüe Satfodjen
unb d)araftcrii'tijd^cn gigenic^often beSfelben jur

einen SiebeSbieuft", me§tt)egen auc^ ber (S(^lußfa^,
ber bie Stötung al§ erlaubt ^infteflt, materiell un=

allein

Dollen
5Jlatur

©ellung gelangen.
bie

ä'Bie

ber ©(|ö|)ier bei

unoernünftigen SBeltbinge

Sein unb 2öirfen burd}
treibt, fo t)at er

in

ifjrem

orbnet unb

Diaturgefelje

ben freien ^Bernunftgejc^öpfen ba§

richtig, b.

Stimme
ül§

©runbjüge aud)
einen 2;eil ber übernatürlid)en Offenbarung au§=
machen. 9Jiit berfelben 2etd)tig!eit unb (Sid)erl)eit,
momit bie tI)eoretifd]e 53ernunft bie metapt}i)fiid)en
6ein§= unb logifc^en 2)enfgefc|e formt, erfennt

©efiorfam

Dcrförperte

ber

:

„2:ue ba§ ©ute, meibe ba§ 33öfe",

ba^man

ober: „2Ba§ bu nid)t miEft,

füg aud) feinem anbern ju."
biefer !)öc^ften

©runbfä^e

midelten 2)^enfd)en loeber
fic^er^eit

geben fann,

normal

in einem

Unti)if)en()eit

fo laffen fid)

ber gleichen @id)er^eit aud)
fittlid)en

birtu\ ba§

2Sie e§ bejüglid^
nod) Un=

barau§ mit

gelüiffe

Siegeln

gegen (Sott,

5ßer^altung§n)eife

ent=

Stimme bem
Umftänben

©iefen habituellen 33efi| ber all=
©runbbegriffe unb ©runb=
principiorum moralium) fann

fittlidjen

(habitus

man

ba§ „allgemeine ©eioiffen"

nennen, loofür

bie ©c^olaftif eigen» ben begriff ber

©Qnterefe

(auvTTipr^jic, ma^rfd^einli(^ üerftümmelt au§ ur=
fprünglid)em tjveioyj^ic) geprägt ^at. S)a§ „be=

fonbere ©emiffen"

ober ©emiffen

im

eigentlid)en

(Sinne (conscientia, auveiorjatc) i^ingegeu
inbiöibueüe 58ernunfturteil

über bie

ift

ha^i

<Sittlid;feit

ober Unfittlid)feit einer beftimmten fonfreten
lung, alfo bie praftifc^e ^Inmenbung ber

§anb=

fittlici^en

^rinäipien auf ben SinjelfaÜ.

^anblung ift ba§ befon=
©cmiffen ber gefetigebenbe ^Jül^rer, ber

S3or ber ju fe^enben
bere

antreibt
(c.

ober äurüd^ält,

gebietet

antecedens), mäl)renb

e§

ober »erbietet

nad^ öoUjogener

%at jum unnac|fid^tUd)en SRid)ter mirb,
lobt

ober tobelt, billigt ober mißbilligt

(c.

ber

con-

sequens).

3n§befonbere ha^ böfe nad)folgenbe
©cmiffen fann für ben 9iud)lofen jur quälenben
t^olter merben, mie fie ba§ altgriedjifd)e 2)rama
ergreifenb unb naturgetreu ju fc^ilbern meiß
(@umeniben, ©rinn^en). S)oß fid) bei biefer bc=

10

mußt ober unbemußt

in

bemcgenben 2ätigfeit ber

fijflogiftifdjen

praftifd^en

hü§ immer

fie

aufftellt

miffen

beflerft, ift

bie betreffeube
fein

miffen
erronea)
bie

ift

fein

merben fann
lici^en

gültige,

in

öernel^mbar,

abftrafte Sittengebot

Sünbe,

^anblung

materiell oieneid)t feine

S)ie ^ier gemad)te Unterfd^ei=

©

®emiffcn§bilbung
93Zcnf(^

benn

;

—

jum

fittlic^en

l^inmeift,

ßfiarafter

bie näd^fte Diegel unfereS fitt=

2:un§ fann nur

©emiffen
al§

gegen ben SBiüen

Stimme ©otte§

bem Sinne

in

©e=

^flic^t öor=

m a b r e n unb i r r i g e n e=
recta seu vera
c. falsa seu
be§^alb bon Sßebeutung, meil fie auf

bie ^Pflic^t ber
ol)ne

bie

ift

al§

bie allein ba§ ©e=
unbebingt ju meiben, auc^ menn

fotlte.

(c.

ha§i ma^re ober rid)tige
ta^ fomol^l nad^ ber fubjeftiöeu

fein,

objeftiüen Seite l^in feiner

Sad)e fid}er ift.
Staat midjtige ©emiffen§bilbung
im 5ö?oralunterrid)t, ber außer bem ®efa=

3)ie aud) für ben
erfolgt

log aud^ bie I)auptföd^lid)ften pofitioen ®efe|e in
jict)t, meldje bie firdjlid)e unb ftaat=
®efe^gebung jum emigen unb seitlid^en
2ßo^le ber ^enfdjen erlaffen ^at. ©aß ein rein
meltlid)er, Pon ber 9?eligion lo§gelöfter 9Jioral=
Unterricht, mie er je^t in ber at^eiftifd)en Staats=
f(^ule ^^ranfreid^§ erteilt mirb, meber gute Timfc^en nod) gemiffenl)afte Staatsbürger ^eranju=
äie^en oermog, barüber finb aUe öerftänbigen
5^äbagogen unter fid) einig. ®ie ®emiffent)aftig=
feit gebeil)t nur in ber Sltmofp^äre unb unter bem
Segen ber pofitiDen üieligion. ®in au§ lauter

feinen 53ereid)

lid)e

gemiffenlofen

ober

fittlic^

t)ermal)rloften

Sub=

jufammengefe^te» Staat§gebilbe fäme einer
5Berbred)erfolonie gleid^, bie baltloS über furj ober
lang in fic^ felbft jufammenbröd^e.
9itcf)t nur für ha^ 53erl)alten be§ 3nbiöibuum§,
jcften

fonbern aud) für bie Haltung unb bo§ Urteil be§

formen Stoate§ oon
SBernunft

bie

©emiffen

ha?,

fd)ulblo§ irrenben

itwas,

tatfäc^Iic^

S)ie formelle

:

bung 5mifd)en bem

;

fä|e

al§

ber

unb ba§ eigene <5elb[t ableiten, mie:
©Ott ift anzubeten ben Altern ift man 2iebe unb
©c^orfam fd^ulbig; d)loxt) unb 6l)ebrud) finb
gemeinften

folc^en ^^ällen noc^

Sünbe

9}litmenfd}en

5ßerbred)en ufm.

ma§

f)öd}ften§

ift.

faft

®ltern,

al§

„Stimme ©otte§"

miffen unter

®Dtte§

3ljiome, mie

ha§ ©emiffen

biefe göttlid)e

fd)reiben fann,

fittlid)en

felbft

©runb=

nennt, fo liegt
in biefer 93ietapl)er infofern etma§ S^iefe§, al§

bie unbebingte

ber oberften

benn

richtigen

SBenn man

fc^ulbet.

öielfad) aud) bie

aud^ bie praftifdje SSernunft nad) ifirem (jrttjac^en
3iid)tigfeit

flingt

ber S3ernunft mieber, n3eld)er ber 5)lenf(!^
33erfünberin be§ emigen Sittengefe^eS

natürlid)e (Sittengefe^ in§ ^erj ge|d)rieben, beffen

im mofaifc^en 2)c!alog

5lnmenbung ber

ben ©inäclfaE

auf

fä|e

So

unfittlid) mirb.

i.

in ber öerfe^rtcn

9)ienfc^

Sßid^tigfeit

ift

bie ®inficl)t,

nur mit einem fiebern

25*

baß ber

©emiffen

©emiffcn
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(c.

bie

certa) i^anbeln bavf, gleic^biel ob e§ fi^ um
Grfüüung eine§ lüejentlidien ®ebote§ ober bie

Übertretung

eine§

D'^iemanb

e§ erlaubt,

b

e

n

©

i[t

e to i i j e

n

loic^tigen

(c.

55erbote§

9Bo immer

bie

Umformung

be§ jraeifel^aften in ha^

auf feinen

^^aÜ.

fc^reiten.

l i

g

UnoerIe^

unb

f e i t

tun, ba§

i

ift

a}Janne§.

®e=

huxä) birefte 5ßen)ei§grünbe unmöglid)

roifjen

5Iutorität liegt aud^ begrünbet,

e i

(^

I i

man

tt)a§

be§

f e i t

fann

^^^flid^t

^arole be§ raa^r^aft geroiffen^aften
©egen ha^ Heiligtum be§ ©emiffenS
bie

feine DJiac^t auf

Soren mad}t

i[t,

bie

©e=

Sieber ftcrben al§ fün=

bigen unb e^er ülle§ leiben al§ nid)t feine

ju umget)enbe
fiebere

unb

§

miffenS ju nennen pflegt.

^anbelt.

mit einem jroeifeln=

dubia) jur %at ju
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ßrben anrennen, nor feinen

jeber etirfurc^tSboII §alt, ber ^rit)Qt=

Sänge unb ^njal^I ber eingef(5obenen mann mie bie Sefiörbe. S;at)er ^at bo§ ©emiffen
bie 5lbleitung qu§ ben iiöd^ften bei ebibent ungerechten ©efe^en neben ber ^flic^t
SDbralprinjipien unb bamit bie (Sic^erl)eit be§ auc^ ha^ üted)t ber ©e^^orfamsbermeigerung, bie
6nburteil§ beeinträchtigt ober ba^ bie S3ermic!elt= fid) aber mit bem „paffiben SBiberftonb" begnügen
mu^ unb nid)t in offene 9iebe[lion gegen bie gott=
l^eit ber {)injutretenben befonbern Umflänbe bie
^Inmenbborfeit allgemeiner ©runbfä^e erid)n)ert, gefegte Autorität ausarten barf.
33efonberc §eroor^ebung berbient nod^ ba§
ba ift bie ©eioi^^eit be§ ®en)ifien§au§iprud)e§
Lex dubia non fc^lafenbe unb abgeflumpfte (c. cauteriata)
burcf) ^erbeijie^ung be§ 5tj:iom§
obligat auf inbireftem 3Bege ^u fid)ern. 5luf im ©egenfa^ jum road)famen unb garten ©e=
biefem buntein unb id)iDierigen ©renjgebiete gel)en lüiflen (c. vigilans, tenera), ba§ bie ©runblage
bie oerid)iebenen D^^oraljtjfteme be§ ^4^robQLiliori§= ber ©emiffen^aftigfeit bilbet. Obid)on ha^ ©e=
mu§, SiquiprobabiliSmuS unb ^robabilismuS in= toiffen fogar beim berrud^teften Q3erbred)er nidjt

fei e§

ba^

bie

3tt)if(i)englieber

I

|

:

jofern

eigenen äßege, al§ bie einen mel)r 5u=

i!^re

gunften be§ (Seje^eS, bie anbern mel^r jugunften
2Bie
ber |^reif)eit i^re Sntfdieibungen treffen.

immer ober man ju
ftemen

erftirbt,

fo

fann e§ bod) burd) fortgelegte
3u[lan^ geraten, ha^ e§

aud^ bei fd)meren 5|]flid)tberieljungen fd^meigt

@reigniffe

(c laxa seu

lata), ha^

unoerle^Ud^e, abfolut binbenbe Diegel bie 9!JJapme

laje ober meite ©eroifjen

gemeinfam ®er 8timme beine§ fubjeftiß fid)ern
©emiffena mu^t bu unter «Strafe ber ©etoiffens^
öerle^ung unbebingt folgen. 2)iefer ©runbfa^
gilt fclbft für i^äüe, rao jemanb bejügtid^ ber 6r=

läftige 5pflid^ten

:

laubt^eit ober Unerlaubt^eit einer

^anblung

in

einem unüberminblidjen Irrtum (error invincibilis) befangen märe,

hielte

jemanb

\\ä)

in feinem

©eroiffen für ftrenge berpflic^tet, fein eigenes ober
ein frembe§

Seben burd^ eine Süge ju retten, unb

fliegen if)m feine 3<DeifeI

an ber

Siid^tigfeit feiner

®eroiffen§überjeugung auf, fo loäre
feines

®ett)iffen§

beften

©tauben

jur 2üge
nid^tS

er

gef)alten,

eben fraft

ba

er

im

anbere§ beabfid)tigte al§

5tnfprucf) ergeben,
bet

unb

menn

Irrtum felbftberfd)ul=
ift (voluntarium
braud)en bie ftaatli^en unb
ber

in ber Urfadje freimiüig

in causa).

5^e§!^alb

firc^Udjen Strafgefe^e meber auf ba§ abgeftumpfte

auf ba§ weite ©emiffen bei ber Strafbe=

noc^

meffung

bie

geringftc

bon ber göttlichen 58efef)rung§=
gnabe ju ermarten, fo mirb bocf) aud} ber Staot
im 33erein mit ber ^irc^e unb ben berfd)iebenen
ateligionSgenoffenfd^aften burd) ©rric^tung bon

burd)

beruht

toiffenS

:

bie

Snbioibualität

ber ©inäelmenfd^

©emiffen unb nur

be§

©e=

nur feinem eigenen

fo meit berantmortltd^, al§ fein

fittad}e§ Urteil rei^t.

^aulu§

ift

dlaä) ber Se^re bc§ 5lpofleI§

»Derben bie Reiben, meldte ha^ übernatür=

unb bü§ natürliche nur
in üerjerrter ©eftalt fennen, am ^age be§ 2Belt=
gerid)t§ einjig unb allein auf ©runb i^re§ fub=
jeftiüen ©emiffenä abgeurteilt {Mm. 2, 14 f). 2Bie
bie näd^fte Dlorm, fo ift in geroiffem Sinne ha§

tid)e

©ittengefe^ gar

nidt)t

3ft

jraar in erfter Sinie

5Iuf biefer Ungleidf)artigfeit ber fittlic^en 5Bilbung§=
ftufe

ju nefimen.

9iücffic^t

bie ^peilung bicfeS gefä^rlidjen ©emiffenSjuftanbeS

forge in ©efängniffen, 5lrbeit§=

:

5luc^ bo§

eigenmächtig ouf ein 93^inimum
fann auf milbernbe Umflänbe feinen

rebujiert,

3:ue hü§ ©ute unb
be§ ®ebote§
meibe ha^ 33öfe nad) bem DJioBe beiner @infid)t.

bie Erfüllung

unb

©9= nur bnxd) ©otteS ©nabe ober äußere
5um ßrmad^en gebrad)t n)erben fann.
ift al§

biefen miffenfc^aftlid^en

aud^ fteEen mag, i^nen alten

fic^

ganj

Safterfiaftigfeit in einen

33efferung§anftalten, burc^ ^^örberung ber Seel=

unb 3uc^tf)äufern,
©emöt)nung an Arbeit unb eine burd^ bie
^ouSorbnung geregelte SebenSmeife, bur^ Iiebe=
boHe 3^ürforge für entlaffene 53erbred)er, für bie
ißefferuug unb SBiebergeminnung ber gefd^eiterten
(Jjiftenjen biet tun fönnen. 5tm toirffamfien aber

mirb

fid)

ber

fittlid)=rcligiöfen

ba§33?itteIber$ropf)i)laEe ermeifen, meldte

33enDai)rIofung

d)riftlid)e§ 33Dlf§fd)uImefen

unb

nafialerjiel)ung, burd§ (ärrid)tung
geleiteten 9iettung«anftaiten

burd)

mufterf)afte

unb

ein

©r)m=

oon fonfeffioneU
9)läbd^enf)eimen,

burc^ Unterftü|;ung bon @efellen= unb 5trbeiter=
©emiffen aud^ bie Ie|te Snftanä be§ fittlid^en bereinen, burd^ gefe|Iicf)e Unterbrüdfung be§ fitt=
§anbeln§. Selbft bie ßird)e, bie auSgerüftet mit Iid)en Sc^mu|e§ in 2Sort unb 53ilb o^ne eng=
göttlidjen 33oIImad^ten in ba§ ©emiffen ]^inein= f)erjigfeit, aber auc^ mit fefter @ntfd)iebenf)eit bor=
regiert, fann an ben pflic^tfd)ulbigen ©e^orfam jubeugen fud£)t.
3""^ ganjen ögl. S. Thom.,
ber ßot^olifen nur unter ber ftiÜfd^meigenben Summa theol. 1,2, q. 79, a. 13; ©aB, t)ie
S5orau§fe^ung oppeüieren, ba^ e§ ©emiffen§pflid)t Se^re bom ©emiffen (1869); fömalb, De vocis
cuvEior^cTt? apud scriptores Novi Testamenti
ift, ben ertjabenen ©Iauben§= unb Sittenlehren

—

be§ Sf)riftentum§ unb ber ^ird^e ©ef)ör unb
f)orfam 5U fd^enfen.

3n

©c= vi (1883)

biefer 53erpfli(^tung§traft

;

Simar,

Set)re

bom

2Befen be§ .©e=

lüiffenS in ber Sd)oIafttf be§ 13. 3af)r^.

(1885);

©eroijfen
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3ur

Slöecfeifcr,

Se^ie

öom ©emiffen (1886);

unb ©eiriffenSbilbung
©emiffcn
(1883); 9t. ©eeberg, ©etüiffen unb ®eit)if|en§=
bilbung (1896); 35. ßat^rcin S. J., ®ic fat^o=
SBo^Irobe,

unb

?nioraI in if)ren SSorouSfe^ungen

lifd^e

©runblinien (1907) 496

(^908) 73

ber 5KoraIt^eolDgie

IL pie

%

ff;

if)rcn

^oä), 2e^rbucf)
ein

ift

t)iel=

fo

beutiger ?Iu§brurf, bo^ änDifrf)en feinen Derfd)ie=

benen 58ebeutungen

mu^.

merben

unterfd^ieben

fc^orf

geforberte ?(u§teben ber ^erfönlic^feit fann bod^

unmöglid^

empfängt.

unb

©

man

f)eit

ein

Ülic^t

unb

Stecht auf

fittlic^^e

!^at

3tec^t auf

ber ^Dlenfd) mit aßen übrigen

feiner Diatur

öon ®ott empfangen.

unb Un5ugängUd)feit be§
äußere 5tutorität mie

bie

freilid^

regeln gute

Ungebunben=
ba§

!^at

nici^t

in ®emiffen§fad)en

©eiüiffenlofigfeit, fonbern

©emiffen

©aben

ba§

5?ird^e

mit p^r)fifc^er
ba§ innere Heiligtum be§®emiffen§
cinjubred)en unb bort mit äußeren 3ttJang§ma^=

benfen unb urteilen fonn, mie man
loill.

Samicfi, ^at^oIifd)e

33gl. gr.

?l(uf=

i?irc^e.

ba^

Orbnung

fittlic^en

^erfönlic^feit (1907).

53ei ber 3nnerlid)feit

mit Pieren, auf ha§ @H)igfeit§äieI gerichteten
allem fann bie ©erciffenSfrei^eit

—

fitttidje

feine

^aben,

unb

fiarmonifd^e

natürlid^en (Sittengefe| unb ben pofitiöen
©eboten ©otte§, ber ^ird^e unb aud) be§ Staates

3ur ©eiDiffenSfrei^eit einnehmen bürfen ul§ bie

Sinn

^Inard^ie

fittlid^e

bie üotte,

bebeuten, meldie i^re unt)erirrlid)e ^ireftit)e t)on

©emiffen§

bcn

nur

©ntfoltung aüer unferer Einlagen, Sßermögen unb

?lud^ lüirb ber für bie irbifc^e 2ßo{)lfaf)rt

1. 33or

5Iu§artung in

triebe unter ber Kontrolle ber

QÜein beforgte (Staat eine etiuaS freiere (Stellung

gaben betraute

bie

3ud)tlofigfeit, fonbern

bem

ff.

^cttJtflTensfrei^cif
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§ier=

naä) befielt bie ®etüiffen§freifieit junäc^ft in

e

OJtad^t,

malt

aud) fein 9ted^t,

fo

in

©efinnung unb

ebenfo unmöglid) mie mertIo§ iröre.

ein=

So

lüenig

mit ber ^iftole üon jemanb Siebe erämingen

fic^

ebenfomenig

lä^t,

möglid^,

e§

ift

mit

pf)t)fifd)er

5^ötigung bem ©emiffen etma§ auf jusmingen, ma§
e§ mit jä^er S3ef)arriic^feit öon fid) jurüdroeift;

bem benn bem äußern

angeftammten 3ie(^t, fic^ feine ®emifien§über=
jeugung noc^ ben obieftioen !JJormen ber ©ittUd)=
feit felbft ju bilben,
S)a§ ©emiffen ift nämlid)
nic^t ettt)a§ rein SubfeftiüeS, fonbern gebunben

9ied^tfcf)affenf)eit

jupflanjen, bie ofjue bie freie SßiÜenSmitmirfung

SttJongc bringt ba§ ©emiffen

biefelbe Unangreifbarfeit entgegen

®er

2Biüen§frei^eit.

lic^e

mie bie menfc^=

blo^e 33erfud^,

eine

unb fromme ^onblung burd^ ^^JangSma^»
regeln, etmn burd^ Xortur, ©efängniS unb ©elb»
gute

an bie obfeftioen 9)ta^ftäbe be§ @ittlid)en, roie fie ftrafen, Dom renitenten ©emiffen ^u erfroren,
im natürlid)en unb djriftlit^en (Sittengefe^ nieber= fc^üfe entmeber biEige 5}?ärtt)rer ober erbörmlid^e
gelegt finb. ^I§ 58ernunf turteil ift auci^ ber ®e= §eud)Ier. 3n beiben ^^äflen bliebe ber ^Betroffene
tt)iffen§au§fpru(§, foü er bere(^tigt fein, an ber ungebeffert unb ber 3iüingf)err märe um eine @nt=
emigen 2Ba^r^eit§norm ju meffen, bie gegen "öa^
Unred^t nid^t weniger ablef)nenb fid) berpit mie
gegen bie lln»Da^r!)eit.

®ut unb

bö§, 3vec^t

unb

3;ugenb unb Safter finb ebenfo funba=
mentale ©runbbegriffe be§ menfd)Iic6en 58emu^t=

gibt,

fo

5)töglic^teit,

unb unmürbige ©efinnung§fd^nüffe=

unerträglid^eS Attentat auf bie perfönUd)e

ein

ju irren

e§ aud^ ^ö(^ften§ eine |)ft)d)oIogifc^e

x^olgen für fein innere? 33er^alten aOein ju tragen.

fein§ al§ richtig

jmar
fann

lei

Überbaupt enthält fd)on jebe

reid^er.

aufbringlidje

ba§ mit ^ntfc^Ioffen^eit unb Sißürbe ab=
merben foH. jßie feber für feine ©efm=
nung nur t)or ©ott unb feinem ©emiffen bie 35er=
antmortung trägt, fo fiat er auc^ bie fc^Iimmen

Unred)t,

2Cßie e§

täufc^ung

unb

falfd), 2BaI)rt)eit

eine ^^ä^igfeit,

fein

unb Irrtum.

fein 9ted)t

eigentlid^e§

3ted)t

Meinungen unb llberjeugungen

in

iJrei'^eit,

gen)e()rt

auf fotfd)e

©Ott mirb i^n

®emiffen§=

nere ©emiffen§übertretungen,

fragen geben. 2)en beften Semei§ für bie Unfrei=
i)eit be§ ©ett)iffen§ liefern bie heftigen ®en)iffen§=
biffe unb inneren Dualen nad) 5SoEbringung einer

unb

rid^ten nad^ feinem ®emiffen.

53egierben, ftraft

3n=

mie böfe ©ebanfen
beS^alb quc^ bie fatf)Olifd)e

^ird)e nid^t burd^ öffentlid)e ^Bu^merfe, fonbern

fü^nt

fie

im 33u^gerid^t burd) Auferlegung

t)ün

^iefe Unruhe be§ böfen unb ber
^rieben be§ guten ©emiffenS föiberlegen am bün=

priöaten ^önitenjen, benen ber S3eid)tenbe au§

bigften bie ©inbilbung, al§ ob ba§ ©eföiffen unter

o^ne ©emiffenSjmang,

fd^Ieci^ten

feiner
fte^e,

%a\.

freien

mirffamen 5?ontroIIe eine§ f)öf)eren ©efe^e§
ba§ fid) jum ©emiffen oerptt mie bie

9te(^t

©e=

jeben

^futorität

jur §reif)eit:

folglich

tt)iffen§freit)eit i^re fittlic^e

ritöt ©otte§,

in ber

bie

pofitiüen

finbet

bie

Sc^ranfe an ber ?luto=

im natürlid^en Siltengefetj unb
©efe^gebung ber menfd^lic^en

Stüden unb mit

Sßerf^ieben

alfo

untersteht.

oon ber äußern ©emalt

ift

ha^

33eeinf luffung, bie o^ne
©emiffen§jmang ausgeübt unb unter Um=
ber äußern

ftänben jur
f)oben

feiner (Sinmilligung,
fid^

^Pflid^t

ber bered)tigten f^aftoren er=

merben fann.

SCßirfagen: ber bered)tigten

^aftoren.

®enn

nid^t

jebem beliebigen

5[Renfdf)en

Oberen ju un§ fpric^t. ^Äu§ biefer grunbfä^Ud)en ftef)t ba§ üted^t ju, in ba§ ©emiffen feine§ 9^eben=
Vorlegung ift o^ne tt)eitere§ erfic^tlid), ba^ e§ bem menfd^en fjineinjureben
im guten ober böfen
©eiüiffen ^umiber^anbeln ^ie^e, mollte man für Sinne Sinflu^ auf baSfelbe ju nef)men unb e§
\\ä) ba§ SRed^t beanfprudien, fid^ fein ©emiffen
nad) feinem ©efd^mad ju mobein unb ju leiten.
ganj nad^ freiem ^Belieben ju bilben unb nad) ®ie Übertragung ber ©cmiffenSleitung an einen
bem perfönlid^en ©efd)mad einjuridf)ten, um befto greunb ober 53eid)tüater ift ba§ ureigenfte f5^rei=
ungeftörter fid) feinen ©elüften Eingeben unb feine f)eit§red^t ber fittlid^en 5t^erfönIidE)feit.
D^ur ber
,

^erfönlic^feit „au§Ieben" loffen ju fönnen.

S)a§

gottgefe|ten ^lutorität fällt ha^ 9ted^t,

meift aud)
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©cloiffen

780

ufro.

ba§ ©eiüiffen her Unter=
gebenen fogar gegen i!)ren Söiden im Sinne ber
SSa^r^eit unb 9iecf)tjc{)affenf)eit et^iifc^ ju beein=

^ompetenj gehören, unmöglid) mit ber ?lufgabc

ju raerfen imb ausjubilben. So barf ber
Strafric^ter in ^lusübung ieine§ ?lmte§ ben 3]ier=

nehmen bie§
unb ber ^xxdjt

brec^er o^ne ©eiüillena^iuang

bie ficb frieblic^ in feinem

bie amtliche 5|3fUc^t ju,

flufl'en,

ermahnen,

ern[t[ict}

burc^ ein offenes ®e[tänbni§ jein jc^mer bela[tcte§
©etüiffen ^u erleichtern.

iDie ^irdje übt feine

lüiffengt^rannei qu§, loenn

fie

üor ber Übertragung eine§

loirfitigen

®e=

i^ren ^tintsperjonen

i?ir(^enamte§

®Iauben§befenntni§ abüerlongt, raie and) ber
Staat feinen Beamten mit Sieifjt ben Q3erfaffungs=
ha§i

iih auferlegt.

SBenn jumeilen aud^

Siebe ober (i.^arita§

Üted)t

t)a^j

3urec]^tiDei)ung (correctio
ften erhält, ber in

geraten

fraterna) be§ 9iä(|=

groBe geiftige ®efaf)r ober 9]ot

liegt in

fo

ift,

bie c^ri|tlic^e

5nr brüberlidjen

biefem §atl be§[)Q(b feine

33crle^ung ber (Seu)iffen§freit)eit üor, meil e§

um

üom

fic^

betraut
feiner

gebadet merben, bie ©emiffeuser^ie^ung
Untertanen unmittelbar in bie rianb ju

f ottjie

ber oerf(^iebenen ^onfeffionen,

Sd^o^e feflgefe^t ^aben.
unb Seitung be§ 9i£=

bie Srteilung

3n§befonbere

Don bem

ligion§unterric^te§,
in erfter Sinie
fird)lid)en

Sac^e ber fyomilic

au§fc^lie^lic^

ift

;

Orgauen

bie

mu^

ausgebt,

er

©emiffenlpflege
ben berufenen

allein überlaffen, toenn er fic^

bie n)iberfprud)§oolle

3uniutung erfparen miü, ha^

er al§ üteligionelelirer ber entgegengefe|teften reli=

giöfen ^tnf^auungen jugleic^ al§ £atbolif, Sut_^e=

raner,

unb 3ube in

iKeformierter

auftrete.

Sd)on

^erfon

einer

ber bloße ftaatlic^e 5luftrag jur
fc^ütit

üor

biefem rotlenmibrigen Selbftmiberfprud) nic^t.

©er

be§

Srteilung

Staat mirb

Dieligionaunterric^teä

S^ie

feine

üotlauf aud) inbireft ha=

geiftigen (gv=

burd) erreid)en, ha^ er ben oerfd)iebcnen, ftaatlid^

trinfunggtob unb bie äöieberaufricfjtung be§ be=

anertannten ^öefenntniffen bie nötigen iOKttet jur

bie

Errettung

tjodi^erjige

bro!)ten ober gefallenen ©emiffens ^anbelt.
2)ie üerbreitetfte

i^orm Bered)tigter ®eföiffen§=

bem

Beeinffuffung liegt ouf

lüeiten

ßr^ie^ung, bie
^äbagogif bitbet. Sn erfter

©ebiet ber
ber

unb ^füi^t

ber

Altern, ba§

unb

lr)id)tigen

ben ©egenftanb
Sinie

e§ jiecf)t

ift

bilbungSbebürftige

©emiffen i^rer Ä?inber burd) ©rmal^nungen jum
©Uten, f)eilfame 3?atfcf)läge unb 5ugfräftige§ 5Bei=
fpiel für

©Ott unb

bie (iroigfeit 3U erjie^en,

ba§

^erj mit Segeifterung für ba§ ©ute unb mit 5(b=

bem 33öfen 5U erfüüen unb eoentueü audj
burd) Strafen i^nen bie ^af)n jum Safter ju oerfc^eu üor

fperren.

am

2)a gerabe in ber ^ugenb ha^ ©emiffen

bilbfamften,

aber and)

am

{)i(f(ofeften ift,

fo

fann ha§ 53erantiDort(i(^feit8gefüI)( ber (Sltern in

Sad)en ber red)ten -^inberer jie^ung nic^ t ftarf genug
gemedt unb gefd)ärft merben. ®as gleidje gilt für
Sie Se^rer unb '3lnftalt§leiter, bie bem (Sltern^aufe
mä^renb ber Sc^uljeit einen 2'eil ber Srjie^uug§=
laft abnehmen
ober gar, mie in (^inbel= unb
2Boifenl)äufern, bie fel)lenbe Familie gänjlic^ er=
fe^en. ®ie ältefte, gefc^idftefte unb erfolgreid)fte
Srjief)erin be§
fatbolifd)e

9J?enfi^engefd)led)te§

J?ird^e, mldjt im

aber

Skmen

ift

ber

bie

©e=

öor allem für fid) felbft ha^ unge=
fc^miilerte S^ec^t in ^Infprud) nimmt, burd) ^re=
n)ilfen§frei^eit

bigt,

ß^riftenle{)re

,

,^atcd)i§mu§unterric^t

unb

Saframentenipenbung ba§ ©emiffen i^rer Unter=
gebenen jur ©otte§furd)t unb ^^römmigfeit, Sitt=
lid)feit ber Se6en§fü^rung, ©etjoriamsmiHigfcit
gegen Staat unb ßird)e an^u^alten.
Siec^tsftaot

muffen

gemeinfc^aften
gleichem

^u^

3m mobernen

^Dk^ftab auf
be^anbelt merben, inbem fie ba§
i3aritätifd)em

ba§ ©cmiffen i^rer 2In=
jünger nad) ben ©runbfötjen ju bilben, meiere fie

nad) ber Se^re i^rer l?onfeffion für bie rid)tigen
ballen. 2Ba§ fobann ben
t a a t in feinem 33er=

S

böltnis jur fittlid^=religiöfen (Srjiebung
betrifft,

fo

fann

er,

unb ©e=

ha nur ha^

ändere Staats\üof)l unb ber 3tec^t§fc^u| ju feiner

babei aber ber

lid)en Unterrid)t befd)räntt,

i^r

^iftori)(|e§

unb

ret^tli^eä

,$?irdöe

93litauffic^t§red)t

aud) über bie ganje fat^olifd^e Sd)ule nid^t üer=

fümmert, mit
feine

e§

au§gemad)t

ift,

ha^

Sd)ule

bie

bloße Unterric^tSanftalt, fonbern aud) eine

SrjieliungSanftalt fein

3n

unb mu^.

mill

ber

j^armonie 3mifd)en t^amilie, ßirc^e unb Staot
auf bem 33oben gegenfeitiger 53erftänbigung ift

unb gcmiffen=

für bie ^eranbilbung guter ßbriften
bafter SBürger

©ernähr ju

bie

fud)en.

natürlid)fte

D]ä^ere§

unb

fiefie

erfolgreid)fte

in b.

'Qlrt.

(Sr=

^iebung, 33olf§fd)ulen.
2.

Unter ©emiffensfrei^eit

benfertum ba§ unbefd)ränfte

ba§

t)erftel)t

D^ed^t, in

3^rei=

Sad)en be§

©emiffenS nid^t nur JU benfen, fonbern auc^ ju
man luill. S)a§
'D2iet^fc^efd)e Übermenfd)entum mit feiner fittlid^en

reben unb ju tun, mie
2BiUfür, feiner

„Ummertung

aller 2Berte",

feiner

Unterbrüdung bes ©eroiffenS unb
3]ermifd)ung ber ©renken jmifc^en gut unb bö§
fteüt bie mobcrnfte ©eftaltung biefer %xt bon

ft)ftemotifdE)en

bümoniid)er ©en3iffensfreil)eit bar.

^illlerbingS

biefe neucfte Scben§pl)ilofopl}ie nid)t§

neu

;

ift

lueniger alS

benn 5lntinomi§muä unb Sibertinage bat e§
üon ^rotagoraS an=

in allen 3eitaltern gegeben,

S^ie^fc^e. ®ie tion 93iatt^ta§ l^nutfen
Sena begrünbete Seite ber fog. „©e=

gefangen bi§

1674

in

roiffener" (conscientiarii)

berief

fid)

jur 9iia§=

fierung i^rer unfittlid)en Se^ren au§brüdlid) auf

au^ bie afat^olifd)en üieligion?» baa ©emiffen

nac^

oerbriefte 9ied)t genießen,

miffenSbilbung

Unterhaltung ber (^riftlid)en S3olf§|d)ule getoölirt
fein unleugbares 5Iuffic^t§red^t auf ben melt=

unb

al§

unb S)a"beln§ o^ne

einjige

DIorm i^re§ S)enfen§
©ott unb ©efe^,

9iüdfid)t auf

brad)te aber bie Unioerfität 3ena burd) il^r ^ral)Ien
mit unerfjörteu (Jrfolgen unter ben Stubenten in
fo üblen 9hif, ba^ ber Slieologieprofeffor
3o^. 93iufäu§ 1674 eine eigene 55erteibigung§=

einen

Dr

fi^rift

abjufaffen für nötig fanb.

©aß

bie fatfo=

lifd)e i?ird)e eine fold)e ©eroiffenSfreifieit nid^t

nid^t anerfennt,
fid^ njeift,

nur

fonbern mit tiefftem 5lbfd^eu non

bebarf feiner befonbern ^erporliebung.

©ewiffen
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Sd^on ba§ natürUd^c ©ittengejel unb ba§

pofttiücn 9teligionen, meiere enttoeber

alle

l)auj)t

(5}e=

bagegen ebenfo laut wie übei=

raiffen protefttcren

auf (^vi[tlid)em 33oben [tetjen, loie bie prote[tan=
tifd^en 5ßefenntni[)e, ober lüenigftenS ben t;^ei§mu§

Subentum unb

anerfennen, mit ha^

2)e§^Qlb beansprucht aud) bie

ber S§Iani.

ßird)e in

fat]^ülijd)e

®Iouben§= unb ©ittenfüd)en
ber ©trafgeraalt nid)t minber

ungeiiemmten

einer

^tufjcrung ber reUgii)§=fittIic^en Überjeugung in

2Bort ober ©d^rift geben barf. 5lun fann e§ nid)t

bem

geringften

Staate

bie

einer

ba§

al§

i[t

3ugeftänbni§ einer unbefd)rGnften SReIigion§frei=
^eit.
SBürbe biefe§ @id}get)enlaffen bod) gleid)=
bebeutenb fein mit ber freigäbe aller %xt öou

unb

Srreligiofität, Unfittlid^feit, Übbeit

womit

unb

jebe§ georbnete

2:orl^eit,

frieblid)e 3ufattittien=

leben ber ©taat§untertanen einfad}bin jur

Unmög=

(Sd)ranfenIofigfeit

^orberung ber
be§ ©eraiffenS, n3ie fie mand)en

^errenmenfc^en

33ertretern

unb

S)ie

tt)ürbc.

lic^feit

ftürmift^e

„Diadtfultur"

ber

„unob!t)ängigen

ber fog.

üorfc^mebt,

,

Moxai"

al§ Sbeal

im ©ruube genommen nur

i[t

^luS^ängeft^ilb

für

fc^amlofe

ein

©eioiffenlofigfeit,

für bie e§ fein 9ted)t im .^»imniel unb auf @rben
DJZan möchte gerne ben
gibt unb geben tonn.

Staatsmann unb ba§

enblid^e

Staates einmal

ber ben 2)iebfta'f)I

fel)en,

Sc^irffal

5D?eud)eImorb al§ erlaubt äulaffen

eine§

unb

ober flraffrei

^ur ju balb mürbe fid^
üon Spi^buben unb SRe=
menfc^üc^e ©efeflfdbaft me^r

au§gef)en laffen mollte.

ba^

geigen,

eine Üiotte

öolöer^elben feine

möre, fonbern eine !D^enagerie milber Xiere
atf)ei[tifd)e SfleüoIutionSflaat i^ranfreid)§

:

t)at

ber
eine

bro^enbe 2Barnung§tafeI aufgerid)tet für emige
Reiten. Selbft bie gegenmärtige, im ?ltf)ei§mu§
ibr ^eit fudjenbe Stepublif ber

^ranjofen

(Sinfid)t

unb Selbftbeberrfcbung genug,

alles JU

geftatten,

ma§ ba§

um

befi^t

mi)t

fi^roanfenbe Staat§=

unter ber i^laQQt unge!)emmter ®emiffen§=

fdbiff

frei^eit

auf flippen unb

einen fid)ern

Sd)iPru(^

^^^olijeiftoot liefee fid} fd^led)terbing§

unb

felbft eine 9tcligion§gemeinfd^aft,
bereu ßird^enbiener jur ^luffpürung unb 5tnjeige
üon 5Serbred^en in aUe |)äufer unb ^^^omilien ein=

3m

Untiefen führen

unb

in 3Iu§fic^t ftellen mürbe,

meld)e

jieben,

Dted^enfd^aft

bie

äußere 9ted)t§=

orbnung gröblich üerleljen unb bie Sid)erf)eit be§
Staat§mcfen§ unb be§ 53ürgertum§ crnftlid^ in
?lber aud) bier barf er ju einem
®emiffen§irrtum, raie 3. S8. 58ermeige=
rung be§ Sibe§, fid^ gonä onberS fteüen al§ jum

t^rage fteUen.
e^rlidöen

fd^ranfenlofen gemeinen

unmöglid^

ebenfo

®en)iffen§freit)eit

ba^ bem

unterliegen,

S^oeifel

©emöfirung

einem foId)en
nid^t leben

^lufgabe entfpred)enb nur fold^e 33erbred^en gur

ber 33eftimmung ber ©renjen, bi§ ju benen ber

©taat in ber ©etüä^rung

ober üorfommen fönnen, oufjufpüren, ju
unterbrüdfen, -^u ber^inbern unb ju beftrofen. Sn

gepren.

t^rage i^ingegen entfielt in

fdjtüierige

fef)r

Untertonen, meldje überoll oor=

fommen

bröngen, fö^e fid) üöu i^ren Sd)äflein balb üer=
allgemeinen mirb ber Staat feiner
laffen.

allen ©ebieten, bie ju feiner 9ted)t§ipt)äre

@ine

DJiiffetaten feiner

ber «Staat auf

für \\d) ba§ üted^t
ttjie

782

ufra.

unb

mie

33erbred^en,

öffentlid^er

eine el^rlidbc,

5.

Unfittlid)feit.

33.

-Diööd^en^anbel

®§ fonn

nömlid^

ouf unüberminblic^em Srvtum be=

©emiffenSüberjeugung geben, bie ben
Srrenben in feinem ©emiffen ju etma§ üerpflid^tet,
mos ber Staat üon feinem Stanbpunfte au§ ent=
meber gebieten ober üerbieten mu^. Obne auf
rulienbe

fein gute§ 9^cc^t,

©emalt

eüentueü unter ?lnmenbung üon

bie Erfüllung

be§ StoatSgeboteS ju er=

ju muffen, mirb er gur
möglidbften33ermeibung üon ©emiffenSjmang über=

jmingen, 58cr5id^t
Ott

ha

leiften

unb 9iad^fid^t malten loffen, mo ba§
©emiffen be§ renitenten Untertans nid^t

5)lilbe

folfdbe

ouS ^riüolitöt unb ©ottlofigfeit, fonbern üielme^r
ouS magrer Dteligiofität unb perfönlid)er ^töm=
migfeit ^erüorge'^t. S)e§^alb geftottet boS ©efe^
ben 5}^ennoniten, bie roegen angeblid)er Unerlaubt^
"^eit beS @ibe§ nic^t fdjmören bürfen, bo^ fie ftott
ber üblid)en (SibeSformel bie in ibrer Sefte an
@ibe§ Statt sugeloffene 53eteuerungSf ormel gebrau=
c^en, mäbrenb fonft nodl) § 69 ber beutfd)en Straf=
projefsorbnung bie ?lblel)nung beS ^ibeS atter=
bingS mit ©elb= unb f)aftflrafe bebrol)t mirb.
T^^reilid^ lüürbe ber Stoot in bie ärgfte S3erlegen=
beit geraten, menn nicbt etma nur in felteneren
gößen, fonbern in gefd^loffenen ÜKoffen fold^e auf=
rid)tige ©emiffenSirrtümer um fidb griffen, bie ben
33eftanb beS Staates in feinen ©runbfeften er=
fd^ütterten.
luf bo§ feltfome ©emiffenSüerbot
beS feftiererifdjen „53unbeS ber d^riftlid^ getauften
©laubigen", eine Sßoffe ober ein ©emel)r an3u=
rubren, fonn üielleid^t im einen ober anbern ?lu§=

be§ 5|5atrioti§mu§ unb be§ mititärifc^en ®ef)or=

genommen merben, menn oud)
^eereSüermoltung ouS ^d^tung üor ber ®e=
miffenSfrei^cit boju burdjouS nidbt üerpflidf)tet

fam§ im §eere ha^ 5ßaterlanb in öu^erfte ©efafir

märe.

bringen, fann oud) eine Safobinerregierung

üon

2)ie ftaat§gefäbrlid)en 9Jia(^enfd^often

patriDtifd)en ^eroeiften, bie burd^

ber

anti=

Untergrabung

nid()t

3Bie meit freili^ ber
gemäbren laffen.
bie ©renken im einjelnen [teden barf, bi§
ju benen bie ®eroiffen§freit)eit im Sinne üon
SDuIbung be§ an fid^ Sd^ted^ten unb Uner=

nal)mefoIl 9?üdfid)t
bie

?(ber

menn baS gonje

ruf)ig

foldben üerberb(id)en

Staat

unlängft ber

täubten ju geftatten
lidE)

ift,

barüber lä^t

eine beftimmte Ütegel

I)erein

ift

flar,

auffteflen.

ba^ ber Staat meber

nod^ bie DJZat^tmittel befi^t,

alle

ficf)

fd^mer=

3Son t)orn=

beutfdie ^eer, mie

einer 9)Zaffenfuggeftion ergriffen, fidö ju einer

übergeugung befenntc, mie
©arbegrenabier 2;rö:^ler,

elfäffifc^e

märe ia baS beutfcbe SSoterlonb madlit» unb
mebrloS ben öönben feiner ^einbe ausgeliefert.
5ßerftänbige 53ele^rung unb ?lufflärung burdb bie

fo

93^ilitärgeiftlid)feit

bie 33efugni§

rid^ten

Sünben unb

gemalt.

olS

fc^roffe

oud^ l)ier me^r auS=
Slnmenbung üon 3mangS=

bürfte

©laubcnSfrei^eit

78^

3nt 9'tamen bcr

mobcme

®ett)iiien§freil^eit

—

»erlangt bie

Sßelt fieutjutage ein unbeicf)ränfte§ 9ie(^t

freie

bie ij

r

f

lu^

bie fatl^olifc^e ^irtj^e bürfte noci^

bem

SSDr=

Seo XIII. nur für eine
Slusgeftaltung unb möglic^ft große 53er=

gange be§ großen

^^JapfteS

gorjdiung unb

beffere

c^

breitung ber guten treffe, namentlich ber fat^o=
lifcben, nicbt aber für bie Sluf^ebung ober ,^nebc=

Sßäbrenb
freie 2ef)re.
u n g § f r e i f) e i t al§ rein innerlicher
©ebanfenüorgang in ber ftiüen ©tubierftube bc§
©ele^rten ben Staat unb bie ^e^örben abfolut
nichts ange{)t unb am eigenen ©eroifjen be§ ^or=
fd^er§ felbft if)re innere ©rehse finbet, fann |in=
gegen auc^ ber Staat jtt)ar eine fef)r toeitgel^enbe
2e!^rfrei:^eit ertragen, aber bod^ nic^t eine
foldie, meiere bie ©runblagen ber ©efellic^aft unb
be§ ©taate§ offen bebrot)t unb untergräbt. ®runb=
fäilid^ gefproc^en ift bie gorfcf)ung§= unb 2e^r=
frei^eit ein unfctjäfebareS perjönlic^eS unb foäiales
®ut unb al§ eine§ ber foftbarften t^reibeit§red)te
jugleidf) unantaftbar, roofern fie nur, Don auf=
auf
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lung ber einmal tior^anbenen unb unabfdjaffbaren
^^reßfreibeit ju baben fein. Unter ber ^errfd^aft

mobernen
Staat ausjeicbncn, märe bie ftaallid)e ^tbfd)affung
megen ®efaf)r einer 3teßolution nic^t nur praf=
ber perjönlic^en fjreibeit§rec^te, bie ben

tif^ unburd)fü^rbar, fonbern f)ätte auc^ fofort bie

ungemoüte gntftebung einer nod^ fcblimmeren
S)unfel= unb SBinfelpreffe im ©eleite, bereu unter=
irbijd)e 93linierarbeit bie leiber fc^on

oorl^anbenen

Segleitübel berart in§ Ungemeffene fteigern bürf=
ten,

baß

bie

legten S^inge fcblimmer

mürben al§

um

Soll nun öieüeicbt ber Staat,

richtigem 2Ba^r^eit§ftreben geleitet, feine anbere

bie erften.

Sc^ranfe anerfennt al§ ben ficf)cr erfannten 3rr=
tum. ?lber felbft mo fie bei ber ©uc^e noc^ ber

bie 5)3räoentit)=
©emiffen ju faloieren
jeufur unfeligen 5lnbenfen§ mieber jur 6infü!^=
rung bringen, inbem er aßen Suchern unb S^>
tungen oor if)rem (Srfc^einen ba§ ftaotIid)e Im-

2Ba^r^eit unbemuBt in bie 3rre
ber Staat

fid)

nic^t

gleich

ge!)t,

ba braucht

ju beunrubigen,

roeil

erfa'^rungSgemä^ bie 2Biffenfd]aft über furj ober
long bie gei)lgriffe, bie fie nidjt immer üermeiben

eigenes

primatur

fein

,

5111erbing§

erteilte?

yjMnner oerjagten

33licfe§

recbt

fd)auen
fcbn3arj

ernfte

in

bie

unb ber 2Babrbeit 3ufunft, menn fie bie fd)mer3licbe Beobachtung
no(^trägIic^ jum Siege ber^ilft. Xie SBiffenfc^iaft machen, ha^ ha§! bebre iRec^t ber jDrud= unb
^t^reßfreibeit in fc^nöbefter SBeife jur ^erau§gabe
ift eine freie, erhabene .Königin, ber fein ebler unb
gebilbeter 2Jienfd) feine §ulbigung t)erfagt, unb ber gottlofeften unb unfittlic^ften S^rudmerfe unb
fann, mieber

felbft

feine DJiac^t auf

forrigiert

Srben,

am

raenigften bie fat^o^

Silber mißbraucbt mirb.

S)a§

Unfieil,

ba^ eine

unb jügellofe ^reffe namentlicb unter
bie ^bfic^t, fie ju fned)ten unb in unmürbiqe unferer 3ugenb anricbtet, fd}reit jum Ipimmel unb
greilic^ mu^ fie aud) tt)ie ift burd^ feine nad)tröglici)e ©egenmaßregel mie=
^effeln ju fc^lagen.
eine Königin auf jutreten miffen unb fic^ niemals ber gutjumacben. 3;rofebem mürbe ba§ öffentlid^e
jur feilen ®irne l^erabmürbigen laffen. 5}ie ma^re D^ecbtSbemußtfein bie 2ßiebereinfüf)rung ber 3enfur
ber praftifd)e
Sffiiffenfdiaft braucht nid)t ju fürchten, ba^ fie ent= für eine unerträgliche Stjronnei,
roeber mit ber aufgemachten ^ircfienle^re ober ben Staatsmann jubem für eine unnütje unb unau§=
gerecEiten Staat§gefe^en jemals in einen mirflidien füf)rbare 932aßregel b«lten, bie oon allen ®efeü=
©egenfa^ trete. 5lllein e§ gibt bo(^ eine 9?eibe f(baft§flaffen o'^ne Unterfcbieb ber ßonfeffion unb
üon fog. x^orfc^ungSergebniffen unb 2ef)ren, meiere pDlitifcf)en 9tid)tung auf ben fcbärfften 2Biberftanb
fc^on auf ben erften ^licf fo offen gegen ben ^e= fließe. So mirb benn ber Staat bie 3Iu5fci^rei=
ftanb bon Orbnung unb S^<i)^ fi^ teuren, ha^ tungen be§ Süd)ermarfte§ unb ber treffe al§
üuä) ber bulbfamfte Staat nic^t ac^t(o§ an ibnen bebouerlicben üJJißbraud^ eine? on ficf) belügen
mit oerbunbenen 3Iugen oorübergcben barf. 9Benn 5Red^te§ gebulbig ertragen muffen, aber nic^t obne
ein HniDerfität§lebrer e§ magen füllte, feine 2ebr= bie fd}on beftebenbe $^reßgefe|gebung mit ibren
fandet jur n)iffenfd)aftlid)en 53ertretung ber 6r= ^aragrapben über 3?cpreffion gottlofer unb un»
laubtbeit be§ @bebrud)§ ober pDlitifd)en DJiorbe§, fittlicber Siruderjeugniffe in SBort unb Silb befto
jur Verbreitung öon fojialiftifd^ = anard)iftifd)en rüdfid)t5lofer onjumenben, im ülotfaE aber oom
Umfturpbeen, jur 5^rofIamierung be§ ^roubbon= Parlament ficb nocb fcbärfere SBaffen jur Se=
fcf)enSa^e§: „Eigentum ift 2)iebftabl", fti^nöbe tämpfung bcr gröbften 5Iu§mücbfe 5u oerfd)affen
jU mißbrauchen, fo mürben einen folcben Seelen= (f. b. 5lrt. treffe, 5|]reßgefe|gebung, ^reßfreibeit).
3. Sebr büufig ^eißt @emiffen§freibeit ha^=
öerfäufer niä)t nur bie Staatsbebörbcn auf bem
©ifäiplinarmege, fonbern auc^ feine eigenen .^ol^ felbe mie 9?eligion§freif)eit, morüber f. b. 5Irt,
legen auf moraIifcf)em Söege entrüftet oon Ü^ren 33efenntni§freibeit.
53gl. nod^ Sebmfu^l, ®emif=
3todfd^öBen abfd)ütteln.
fen§= unb .(?ultu§freibeit (Stimmen au§ DJ^aria^
2Bie ftef)t e§ aber um ba§ S3er^ältni§ be§ ftaat= 2aad) XI 184 ff); öump^rei}, Conscience and
Law (Sonb. 1896);'Simar, ©emiffen unb ®e=
liefen © emiffen§ jur ^ r e fe f r e i
e i t mit i^ren
oft nerberblicben 5lu§müc^fen irreligiöfer unb un= miffengfreibeit (2 1902); 33. Sat^rein, ©emiffen
fittlid)er ?lrt? %n unb für fid) ift bte2)rud= unb
unb ©emiffen§freibeit (1906).
[^l^oble.]
^re^freibeit für Staot, ßircbe unb Sßürgertum
C'dlaubcn^ftei()eit f. Sefenntniefreibeit.
ein fo l)obe§ (Sut, ha^ if)re mirflid)en ober Der=
©Jeic()C5Cte»id|t, politifi^eS. [1. @runb=
lifd^e

^ird)e, ^at entiueber bie ÜJkc^tbefugni? ober

fd^lecbte

—

!f)

meintlic^en Sfac^teile gegenüber ibren mobltätigen

ibee

2Birfungen faum

Anfänge beSfelben

ernftiic^

in Setracfjt

fommen.

bcs

politiidjen
bei

®leic^gemid)t§.

'2)ie

erften

ben §)eflenen, 3iömern, im

2. ®nljtcf)ung eine§

3cubal[taate be§ 9)^ittelalter§.
®Iei(|gett)ic&t§fi)[tem§

©leid^geroiditaQlliQnjen

;

a) gegen

bie

b) gegen

Submig XIV.,

©ee^errfdjaf t
^pentarc^ie

d)

;

Mianj unb

3.

bem

feit

'3)ie

bie

® Ieic^=
ber

in

©leic^gemid^tSbeftrebungen

f)

®te 3bee
1.

gegen bie cngUjd^e

c)

^eilige

bie

orientalifc^en t^rage.
l^ältniffe

SBeltmad^t,

fpanifd)=]^ab§burgiic^e

e) 33erfuc^e eine§ et{)noIogif(^en

;

gett)id^t§;

4.

®Ieicf)gen3i^t§t3er=

üon 1878.

^Berliner 5ßertrage

einc§ 9iBeItgIei(^gett)id^t§.]

©runbibee

be§ politifdien (5)Ieid)=

gen)ic^t§. S)er ©ebonfe, meieret bem poIilif(^en
®Iei(^gett)ic^te unter

ben «Staaten (systeme coiDar-

tageant) jugrunbe

liegt,

ein

i[t

rceil

einfad^er,

Sni SJaturt)au§t)alte, im bürgerlichen

natürlidier.

Seben, in ber 33oIt§= unb (5taot§n3irt)(^Qft, überall

bebingung einer
alle

unb ©benmafe

®teidö=

ein geraiffeS

i[t
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bie Sßor=

(Jntroidlung.

gebeiblirf)en

SOßie

organifd^en ©ebilbc, !^aben aud) bie Staaten

3Sacf)§tum unb Sntmidlunggtrieb.

(Segen eine

übermäßige ^u§bet)nung be§ 5)k(^tbercic^eg rafc^
anwad^fenber Staaten regt fic^ noturgcmäß ber
©eI6[terballung§trieb

baburd)

ber

gefä^rbeten

ibnen gemeinsam brobenbe
®efabr ber Unterjod^ung ju fidlem, botmäßig ju
einanber gegen bie

3" beginn

mad^en.
äußere

be§ 5JtittelaIter§ trat bie

®leid)gemidbt§politit

menig b«tüor.

nur

©aS

Qfubalmefen, bie 93egierbe ber fleinen 2;er=
ritorialberren nad^ Selbftänbigteit unb llnab=
bängigfeit mad^ten bie unabläffige
^J(ufred)terboItung

Sorge

für bie

ber inneren 9J?ad)tüerbältniffe

jum

politifd)en S;)ouptgefd)äft, mäbrenb gegen ge=
maltfame S5erfd)iebungen bcs auSmärtigen ®leid)=
gemid)t§ geraume 3eit ba§ fd)ieb§ridbterlidöe 5(mt

ber römifd)en ^äpfte ein ,burd) 2Bei§beit
red)tigfeit gefeftigteS

53oEmert

unb ®e=

®a§ mar

bilbete,

Xbeorie öon ben beibcn Sdfimertern, bem geift=
unb bem meltlid^en, melcbe in ber berübmten
33uIIe Unam sanctam ^apft ^ßonifaj' VIII. öer=
bie

lid^en

für bie ^ird^engemalt bie fpiritueüe
Souöeränität über bie meltlid)e in ^nfprudb nal^m

lautbart,

unb

u. a. proftif(^

jur 5Inmenbung

gelangte auf

Venerabilem im 5:bron=
ftreit ämif d)en ^b'IiW öon Scbiüaben unb Otto IV.,
bann be§ Sefretale Novit im 5?onfIift jmifc^en
^bitip^J 31uguft bon Q^ranfreicb unb Sobann öon
(Jnglanb. ^ioä) im Sobre 1493 bat ^Japft mtx.=

®runb

be§ ^efretale

Sie fud)en irgenb einen
Sßerbanb unb 3ufammenfc^Iu^ untereinanber, um anber VI. (^BuHe Inter cetera divinae) über
fo eine ©emäbr ber Sicherung i'^rer Snterefjen bie ©reujlinie jmifcben ben fpanifcben unb portu=
unb ber 2Biberftanb§fäbigfeit gegen eine bro^^enbe giefifcben ©ntbectungen entfdbieben.
Staat§n)cfen.

fleineren

^on

llbermad)t ju erlangen,

biefer Siatfad^e eine§

naturgegebenen, geregelten Selbftert)altung§triebe§
bie gefd)id)tli^e ^öetracfitung ber internatio=

"^at

naien ®Ieid)geU)i(3^t§be[trcbungen jomie ber

tier=

jd^iebenen Si)fteme, meldte jur ?(ufrecE)tbaItung be§

au§gebad^t mürben,

©leid^gemid^tg

au§jugef)en.

2öic Don jelbft ergab fid^ au§ biefen SBe[trebungen
ba§ 5Bebürfni§ fortbauernber QSejieljungen, fd^är=
ferer S3eobad)tung ber 5ßer!0ältnif|e unb 33orgänge

im Staat§Ieben, um burd^ gegenfeitige Ünter=
ftü^ung unb feftgefnüpfte ^Bünbuiffe jeber ©efabr
gu

geroad^fen

unb ^laianjen

^at

ift

©efc^ic^te

ber

®Ieicf)=

bie ®efd)id)te biefer 93ünbniffe

(Dgl. b.^Irt., 33b I, S|).

Don

c§

2)ie

fein.

gemid^t§ft)[teme

altera

{jer

175

ßntftebung eine§

bat äbnlicb

mie bie erneute Pflege ber 5Ißiffen=

unb fünfte be§ Altertums öon Italien

f(baften

übrigen Staaten (5uropa§ (Singang ge=
3)aß biefe ^olitif in ber i^olge in jene
moralmibrige 5:rugfunft au§ortete, meldte al§

au§ in

bie

funben.

„ÜKad^iaüeliismuS" auf eine ?lnpreifung be§ rüdE=
(5igennu|e§ unb einen biplomatifd^en

fidbt§lofen

55ertilgung§frieg binau§lief,

fo

ift

nid^t ju öerfennen.

a) ^iefe neue ^oliti! febrte

großem Ülad^brud gegen

ff).

Slllianjen gegeben,

® Ieicbgemicbt§=
Sie ^unft einer ®Ieid^gemic^t§politif
im tecbnifcben Sinne raurbe guerft im 15. 3obrb.
in bem italienifcben Staatenfi)ftem au§gebilbet unb
2.

ft)ftem§.

be§

5Racbt

C)aufe§

fidb

junäitift

mit

bie fpanifd}=öfterreid^ifcbc

^abSburg.

2)er

^ampf

fann au(^ ber ©runbgcbanfe be§ politifc^cn ®Ieid)=
gemid^t§ nie gauj unbetannt gemefen fein. ®o&
Ben ^ellenen bei ibrem lebenbigen Sinn für ®ben=

2Beltmonard)ie mürbe Don granfreid^
unter ^tan^ I. unb ^einrid) IV., oon ßnglanb
unter ©lifabetb unb fton ©darneben unter ©uftaö

maß unb

51bolf gefübrt.

eble§

93^aPalten

mar,

gemid^tSibee geläufig
barin, bajs

fie fid)

bie

politifi^e ©letdt)^

offenbart

fc^on

ficb

in ber 58Iütejeit ibrer

®emein=

mefen metteifernb ju gemeinfamer ^Ibmebr üer=
banben, fo oft ha?: ÜJiadCitgeiüfte eine§ ®emalt=
lberrfd^er§ i^rer grei^eit

bebrobüdb mürbe.

Selbft

in ben Reiten be§ poIitifd)en SSerfaKeS febtte ibnen

ba§ 33erftänbni§ l)m\üx
lid^c
e§,

^raft.

baß

5luffäEig,

fold^e

nic^t,

mo'f)!

aber bie

fitt=

aber nid^t unerflärlid)

ift

®Ieidbgemid)t§berbinbungen niemals

gegen bie unumfd^ränfte ?lüeinberrfcbaft unb ben
gemaltigen ®rucf be§ 9^ömerreid)e§ juftanbe fomen.

^ie

römifc^e StaatSfunft bot e§ eben öerftanben,

bie fleinen D^acbbarftaaten

an

fid)

ju jieben, bie=

felben in ein 35ünbni§ ju öerftricfen

insgefamt, beöor

fie

unb

nod^ 3eit fcinben,

fie

fid)

bonn

unter=

gegen

bie

biefe

5n§

S3erfu(^, ein

— übrigen§ auf
—

f)egemonie x5^ranfreid)§ binau§laufenbe§

immermäbrenbe§ ©leid^gemid^t ju bemerffteüigen,
fann ha?, ^einrid) IV. jugefdjriebene, au§ ben
93^emoiren öon Sulli) befannte ^rojeft eine§ um=
faffenben europäifd^en Staatenbunbe§ gelten. S)ic
ganje abenblänbifdbe ©bnftenbeit, al§ äufammen=
gebörige 53ölfergemeinf(baft im ©egenfa^ ju bem
2)?o§fomiterreicb unb bem 0§manentum betrad)tet,
foKte 15 9?eidbe oon ungefäbr gleid^er OJiacbt,
aber mit öerfdbiebenen Staatsformen umfaffen
(6 @rbfönigrei(be, 5 2Bablfi3nigreid^e, 4 3lepu=
an bie Stelle be§ ?ßrin5ipatft)ftem§ be§

blifen),

ÜRittelalterS, mel(^e§ in
gipfelte,

^apfttum unb

bie bemofratifd)e

gmar mit

einem

göberation

ftänbigen

.<?aifertum

treten,

Senate unb

unb

einem

:
!
'
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2:ri6unal für Streitfälle. Ss Serifd^en gürftentümer (Dieu^ätel unb 33alengin)
taim einem Zweifel, ha'^ @u[taD ^bolf rourben anerfannt; Snglanb erf)ielt ©ibroltor,
gonj ä^nlid^e ^läne verfolgte, roobei e§ ebenfo 93linorca ufm.
auf eine (Sc^roäcfiung beS ^anie^ S^ab^huxg, \dk
c) (Snglanb (feit ber Union mit Sd)ott(anb
auf bie 3erfpUtterung be§ "beutid^en 9ieid)e§ ah= 1707 (^ro^ritannien), me{d)e§ ben ^Jricben ^erbei=
gefefien loar. S^ren ^Ibfc^Iu^ errei(f)te bie raiber geführt ^atte, trat nunmehr immer entid)iebener
fc|ieb§ricf)terlid^en

unterliegt

bie

fatöolifc^e

richtete ^olitif

UniberfaImonard)ie ^arl§ V. ge=

al§ 2Beltmad)t auf.

im

bie

SBel'tfälifdjen

2?rieben (1648).

Sn

biefem griebenSfc^Iuffe rourbe bie Unabhängige

feit

ber <Bä)\mv^ wie ber bereinigten D^cberlanbe

anerfannt,

mern§

©i^roeben

?luc^ 3?u^Ianb§ Einfluß auf

mefteuropäifdjen ^Ingclegenl^eiten

fe!^enb§ größer.
politifc^e

(Siegen

mürbe 3U=

bas maritime unb :^anbel§=

Übergemi^t be§ britifd^cn

9teidf)es

©rtöerbung 5[^om=

rid^ieten fic^ jene ^lUianjen,

meldie bie norbifd^en

beutfi^er 9tei(f)§ftanb, bie Sanbesfjo^eit ber

93Md)te 3iuf3lanb, Sdjmeben

unb 2)änemarf in ber
öom Sa^re 1759

burd^

St

iReicl)§ftänbe er^eblic^ ermeitert, inabefonbere 'omä)

^Petersburger ^onbention

bo§ 3»8e[tänbni§ be§ 58ünbm§rec]^te§ unter fid) öereinbart l^atten. Sic 9o§trennung ber norb=
unb mit bem 3lu§Ianbe. 5ßon ben au^erbeutid)en amerifanifd)en -Dhmijipalftaoten öon (?nglanb rief
Slngelegenf)eiten mürbe ber ju Ü3iün[ter abgefc^lof-- (1780) bie crfte ber bemaffneten ^Neutralitäten
fene 3:rattat smifd^en Spanien unb ben 9üeber= ^eröor, meldje eine inoffenfioe Stdjerung be§
lanben für bie l^anbel§poUtifd&en Öeäiefjungen mit
Oft= unb SBeftinbien in ber ^olgejeit öon befon»

@iei(^gemid)ta burcb geftlegung ber Steckte

ber

im Seefriege bejmedte, mä^renb ^xanU
berer 2öid)tigfeit.
rei^ offen als ^riegsoerbünbeter ber neuen Union
Unter bem 33onDanbe, bie ^^rei^eit unb ®ieic^= auftrat. S^er £rieg mürbe burc^ ben ^^rieben t)on
l^eit ber 5?ationen in fc^einbar uneigennü^igfier
mit ber ^nerfennung ber
3}erfaiHe§ (1783)
2Beiie ju gemäbrleiften, fuc^te ^ranfreid) (SinfluB 13 ^Bereinigten Staaten öon 5(merifa unb i^^rer
unb 5(n)e^en in ben immer enger umftridten ^unbeSDerfaffung beenbet. ©urc^ bie Steftitutionen
ateic^sfreifen ;^u erlangen, ©er ränfeüollen ^ßolitif Don feiten (SnglanbS mürbe eine gleid)mä^igere

Subm ig§

XIV.

i

gelang e§ aud), bie ÜDIe^rja^l

Dieutralen

Beteiligung ber Seeftaaten

am

maritimen 33er=

ber Dieid^§[tänbe ^u geminnen

unb bie feit ber 9te= fe^r ermöglicht, unb ha^ ^luftreten einer neuen
formation yiüifc^en fat^olifc^eu unb reformierten Scemad)t trug jur Sii^erflellung ber Diei^te be§
9teid)§glicbern befte^enbe Spaltung immer me'^r neutralen §anüel§ er^eblid) bei. S)ie jroeite be=
äu Dergrö^ern. 3n biefer 9iid)tung tätig ju fein, maffnete Dieutralität mar bie norbifc^e ^onbention
jebe§ auf 3}erftänbigung unb 33eriö^nung ab= 9lu^Ianb§ mit ben Oftieeftaaten (Schweben, 2)äne=
äielenbe Unternehmen ju öereiteln, mar bie 5Iuf= mar!, ^^reufjen) gegen (Jnglanb (1800) bie britte
gobe ber franjiDfifd^en 5)ipIomatie
meiere iE)re ift befannt unter bem ülamen ber ^ontinentaI=
münblidjen unb fdjriftlic^en Eröffnungen mit jenem fperre (1806/14), moburd) ^capoleon I. alle bri=
boppeljüngigen ©eifle erfüllte, ber ba§ Dtec^t nur tifdjen §äfen in 33lodabejuftanb erflärt unb allen
benu^te, um ber ©emalt^errfd^aft eine Sd^minfe §anbel unb Sriefroec^fel mit (änglanb unter bie
ju geben.
Seit bem preu=
ftrengften Strafen gefteflt I)at.
b) S)ie gegen biefe miüfürlid)en 9?ed)täbeugun= ^ifd^=amerifanifc^en Sßertrage (10. Oft. 1785)
gen, benen ber gro^e Dränier 2öil^elm al§ (Irb-- über bie (SpeeredptSregeln im ^rieben mie im Kriege
ftatt^atter unb in ber golge al§ i^önig öon unb bem franäöfifdi^englifc^en IJlbfommen über
6nglanb entfc^iebenen SBiberftanb entgegenfe|tc, benfelben ©egenfianb (1786) trat ha^ amerifani=
;

,

—

1

|

gerichteten ^Koalitionen

fc^eibenben ©rfolg,

unter ben

Ratten

teils

lange

feinen

ent=

fd^e

dürften unb Stäuben

Staatenfi)ftem auf gegenfeitig gleid)bered)tigter

©runblage mit bem europäifd^cn

megen ber 3erroürfniffe

in fortbauernbe

ißerbinbung, aber audj in einen äufebenbS

be§ beutfc^en

fic^

ber=

megen ber fortmä^renben S8ebro= fc^ärfenben 2Bettbemerb ber agrarrairtf(^aftlid^en
l^ungen beSfelben burc^ bie OSmanen. 3^a§ un= unb ^anbelspoUtifdöen Sntereffen.
9tei(^e§,

teils

d) ©egen bie
leon§I. rid)teten

gebüfirlic^e llbergemid^t i5^ranfreid)§ auf ein erträg=
Üd^eS 9Jkf3 äurücfjufüCjren, gelang nac^ blutigen

2Birren, 5?abinett§=

fammern

yj.

93?e|,

unb Siaubfriegen (9ieunion§=
unb Sefancon, 33er=

^unbert lang ungefä^rbet beftanben
bie

SBefi^tümer

f)at,

md) bem

Derteilte

ÜJk^ftab
möglidjfier ^n§g(eid^ung ber '3(nfprüd)e unb Snter=
effen unb fteflte ben ©runbfat^ auf, ba^ bie fpa=
fpanifdfien

9? a p o=

großen ^oolitionen Don

1813/15, morauf ber äßiener ^ongre^ bei 9ieu=
orbnung ber europäifdjen 2;erritorialDerl^ältniffe

58reifad)

müftung ber ^falj, Spanifd^er ßrbfotge'frieg) crft
im i^rieben oon Utred)t (ju Skftatt unb ^Baben
inSbefonbere mit ^aifer unb 9ieid) abgefd^loffen
1713/15). Siejer i^riebe, melc^er faft ein '^at)X=

2,i>elteroberung?pläne
fid^ bie

j

ha^ (^leidögemid)t unter ben ^ontinentalmäd^ten
mieberl)erjnftenen bemüht mar, unb jmar im Sinne
ber 3bee, ha^ bie ©ebote ber ®ered)tigfeit unb
9Jäd)ftenIiebe fortan bie alleinige 9ii(|tf(^nur ber

2)ie üon
®ro^mäd)te gutgeheißenen

poIitifd)en Scjie'^ungen bilben follten.

bem Bunbe

ber fünf

©runbfät'ie ber öeilißen ?Illianä fanben auf ben

Sroppau (1820),
unb bie fransöfifd^e ^rone nie auf einem Sntbai^ (1821) unb 53erDna (1822) praftifc^e 33e-^oupte bereinigt merbeu bürften; ^reuBen§ tätigung, unb jraor in einer ^nteröentionSpolitif
^önigSmürbe unb fein ?(nfpruc^ auf bie fcf)mei= gegen reüolutionüre Umtriebe in Stolien, Spanien
nifdEie

.^ongreffen ju 5fac^en (1818),

®(eic^gcJöid)t,
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unb Portugal jur 33erteibigung be§ f)t[tori}cE)en
9iec^t§ unb be§ 2egttimität§prmjip§. ©iefer 5^0=
litif entfagte juerft @nglanb anläfelid) ber 93e=
ber ©riedjen

fieiungSfämpfe

gegen bic

(1821/29) unb

feit

anä) ^^ranfreicfi.

S)ie ^entard)ie jd^ieb

ber SuIireöDlution

(1830)
uun=
©nglonb

)\d)

mel^r in gmei ©toatengruppen, einerfeit§

unb

3:ürfen

^^ranfreid) (bie 2ßeftmäc^te), anberieitS 9tufe=

unb

lanb, ^Preu^en

3n

taffenb.

0[tmäd)te) um=

iOfterreid) (bie

ber gegenfeitigen llberraad)ung biefer
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)3Dliti]'cf)e§.

„neue 9ted)t",

ha^, DtedC)t

5Die baburd^

entgegengefteÜt.

nalität§friege oerbrängten

au§ Italien unb S)eutfc^Ianb,

£)fterreid)

allerbing§ bie ^erfplitterung 5)eutfd)Ionb§

unb Italiens
manbelteu

unb

ftaaten

in fouoeräne ^teinftaaten auf,

beibe

in

""^

S^i^ifiigf^i'fn

biefer

baburd) iDurbe für längere

fid)

llmfd)mung in ben ftaat§= unb

liefen 93]aj;imen nicf)t f)eilbringenb.

terung feiner bominierenben

@inmifd)ung mürbe um fo eifriger insgeheim
betrieben) bie ©urdibred^ung ber burd) ben Sßiener

luft

^ongre^

bemaffneten i^rieben^.

gefd^affenen 33ertrag§ücr^ältniffe f)inau§=

mar

S)a ieboc^ bie SBeftmäd^te für bie 5(uf=

geid}oben.

©iferfüd^tdeien.

aud^ für ^^^ranfrei^

3eit oerniöge ber 53]aj;ime ber ^tidjtinterüention
(bie

t)er=

9lationalgrD^=

gefc^loffene

befeitigten baburd^ einige ber Urjadjen

beftänbiger

ba§ Übergeioidjt erlange, beftanb fortan ba§ euro=
;

ji)eutfc^=

l^oben

3nbeffen geftaltete

® feidjgeiüid^t

D]atio=

entfad)ten

©änemar! au§

lanb,

beiben ©taotengruppen, bamit feine üon i^nen

päifc^e

be§ ©tärferen, ba§ JRec^t

unb be§ allgemeinen 3]olf§minen§

ber 5}Noiorität

felbft

i)ölterre(^t=

S)ie (5rfd^üt=

©teüung unb

ber 53er=

be§ @lfa^ unb eine§ Seilet oon Sotfjringen
bie i^olge unb für (Suropa bie f)eifle Sage be§

^ie

3.

@leid)gemid)t§t)er:^ältniffe
(Seit bem

rec^t^altung ber öertrag§mä^ig garantierten 9{ec^t§=

feitbem ^Berliner SSertrage.

juftänbe menig (Sifer an ben 2:ag legten, föor e§

berliner SSertrage (13. 3uli 1878), meld)er ben

5u öernjunbern, ba^ 9tu^(anb feine ägenen

^räüminarfrieben üon San Stefano (3. DJMrj
1878), in roeld^em ba§ fiegreic^e JRu^lanb eine

nid^t

äBege ging, bie
feit

alte

^forberung ber (5c^uperrlic^=

über aüe d)riftlid)en ^ßafallenftaoten unb Sölter=

abermoI§ erf)ob
btefer gorberung bie
5^ac^bem e§ im 5?rim=

fd^afteu auf ber 33alfan!)albinfel

na^

unb

3urücfroeifung

Söonaufürftentümer

befeljte.

(1854/56) ben mit ber 3;ürfei oerbünbeten
SBeftmäd^ten (Snglaub, ^^ranfreid), ©arbinien)
erlegen ttjar, mu^te e§ fid) ben S3ebingungen be§
^orifer grieben§ (30. Wdx^ 1856) fügen. ®er=
friege

verpflichtete

Üiu^Ianb jur Ü^idjtbefeftigung

|[lanb§infeln,

jur ?lbtretnng eine§ im ^rie=

felbe

ber

^

ben Don ^brianopel (1829) ermorbeuen XeileS
öon ^ßeffarabien an bie iD^oIbou unb jur 5tner=

fennung
DDIeereä,

päifd)e

ber

@d)marjen

be§

9?eutralifierung

naf)m anberfeitS bie Stürfei in bie euro=
9iecf)t§=
unb ©taatengemeinfc^aft auf,

unb

garantierte i^re Unabpngigfeit

if)ren

Xerri=

toriolbeftanb, erflarte jebeS bagegen gerid)tete 55or=

S^age Don ollgemein europäifdjem

für eine

geilen

3ntereffe

unb

fteEte für

Derfd)ieben!^eit jtt)ifd)en

ben

^aU

einer 5D^einung§=

ber Pforte

unb

einer ber

fontraf)ierenben ÜJläd)te eine europäifd)e 53ermitt=

entfd)eibenbe ^^ofition äu erlangen tradbtete,

burdfigreifenben l?orreftur unterzog,

einer

geftaltete fid)

ba§ ®inüernef)men jmifdjen bem ®eutf^en Steige

unb

ber Dfterrei(^ifdö=ungarifd^en 9Jionard)ie iu=

freunbfd)aftUc^er

fe^enbS

,

aüen

in

politif^en

i^ragen tion prinjipieHer 3:ragmeite übereinftim=
menber. 58emei§ f)ierfür ift ber 33ünbni§üertrag
^mifd)en Öfterreid)=Ungarn

unb 2)eutfd)Ianb (oom

Oft. 1879, üeröffentad)t 3. gebr. 1888), er=
meitert 1883 burc^ ben ^3tnfd)Iu^ 3taUen§. (Jr
7.

ift

abgefd)loffen jur ©emä^rleiftung ber

93erliner 95ertrag
f)ältniffe,

bur^ ben

gefd)affenen ®Ieidbgemid^t§üer=

fd)IieBt jebe

angripmeife Slenbenj nad)

irgenb einer 9iid)tung au§ unb entfiält brei ?(r=
tifel lüeldEie für bie entfpred^enben 9Jta^nat)men

gegen eine miber S3erf)offen oon Ütu^lanb, granf=
reid) ober üon beiben einem ober allen ßontra=
fienten

bro^enbe ^rieg§gefaf)r SSorforge

treffen,

unb jmar im Sinne üoüftänbiger Solibarität im
x^aUi be§ 5?riege§ mie be§ grieben§fd)Iuffe§. 3u
biefem ®reibunbe, melc^er fd^on mieberf)oIt öer=
ift bie ^Bereinigung berfelben Staa=
mit ^Belgien unb ber Sd^mei^ jur @emät)r=

lung in ^u§fid)t. 33orau§fe|ung biefer bem Otto=
mani)d)en Dieidie gemad)ten 3u9f[iönbniffe mar

längert mürbe,

aüerbingS bie5lner!cnnungbe§ curopäifc!^en öffent=
liefen 9fted)t§ in Suftij unb SSermaltung.

leiftung ber mirtfc^aftlii^en 3ntereffenübereinftim=

e) 2)ic in ber ®efd)id)te be§ europöifi^en ®Ieid)=

in biefem mitteleuropäifdbeu ^anbel§bünbniffe bie
^Infänge einer europäifc^en SoHunion erbiiden.

gett3id)t§

epoc^emac^enben ^rieben§f(^Iüffe (1648,
fiatten ha^ ®Ici(^gemid)t ber

1713, 1815, 1856)

na^ l^iftDrifd)=geDgrap^if(^eu
fid)ern gefud^t. 5)a§natiD=

ten

mung

®in

(©e?. 1891) getreten. 3mmerf)in barf

9)?enfd)enalter

fpurIo§

fonnte

am

trage

®efic^t§punften ju

9ied)t§äuftänbe, bie er gefc^affen,

naie

(SIement

mar

ber

bei

%ugeftoUung

ber

(3taatentDert)äUniffe nid)t au§fc^Iaggebenb gemefen.

2)o§

politifd^e ©leic^gemic^t burc^

fd)Iu^

ber

^Nationalitäten

unb

ben 3ufommen=
has,

plebifäitäre

Selbftbeftimmung§red)t ju bemerffteÜigen, lag im
^lane 9?apDleon§ III. „Surdj ben SBiüen ber

3led^te

bem

fog.

ber Segitimität

^iad^fonferenj

(Jinige

mürben

1880

ber

burcf) bie

öemoUftänbigt,

mandEie burd^ gemaltfame 33eränberungen berfcf)o=
ben. 3mmerf)in gehört er ^u ben mid)tigften Ur=

funben be§ 33ölferre^t§ ber ©egenmart, fc^on
vermöge be§ ®runbfa^e§, bafe bie ÜJegUmg ber
SSer^äitniffe

auf

bem Halfan

alten

Sted^te,

bem

med)felfeitigen

@int)ernet)men

ber 5ßerträge,

ba§

mie überhaupt

a(Ie§,

l^iftorifc^en

unb

^Berliner

bem

DIation" ^aifer ber ^Jranjofen, ^at er
europäischen,

nid)t

^Berliner 93er=

üorüberge^en.

(Staaten fiauptfäc^tid^

man

bie Sntcreffen aüer

europäifd^en ©ro^ftaaten berütire

ma§

ju

unb ba^er im
erfolgen

bie @inri(^tungen

f)abe,

unb

;
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®Ieid^gett)td^t, pDlitifd;e§.

©ebräudje ber nio!^ammebami(§en 53ölfer betrifft,
2BDf)Ie berfelben nur hüx6) ba§ 3u)önimen=

jum

iDirfen ber ÜJiadjte üertDirflic^t toerben fönne.

tgt)pten

bot!

gilt

gut

fo

Übereinfommen bom

®ie§

(franjöfifd)=englifd)c§

1904) loie öon
Don 5ilgecira§ 7. ?(pril
1906), Don 5trmenien unb öon SDiajebonien, unb

^IRaroffo

8. ?lpril

(©eneralofte

ben politifdjen 33ert)Qltnilfen auf ber Snfel 5iPreto.
^ie (Jinfü^rung einer fonftitutionellen 53er=
foffung in ber Sürfei bot ö[terreic^=Ungarn ben

^nln$, enblic^ bie ^^iftion einer noc^ fortbauern=
ben ©DuDeränität in 33o§nien unb ber ©ercego^

792

l^ungen ber einflufereid)en Staaten @uropa§ treten

im ^reibunb unb in ber franäöftfc^=ruffif(^en 3ln=
näl)erung jutage, mö^renb (Jnglanb, beffen DDiad^t
burd^ bie Älugbeit feiner 'Diplomatie ou^erorbent»
lid) gemad^fen ift, bie engfte 33erbinbung mit feinen
Kolonien anftrebt. S)ie ponamerifanifd)e 53emegung
bejmedt bie ^erfteüung eines 58unbeS fämtiic^er
ameritanifc^en Staaten. ®ie britifd)en fünf feft=
länbifd)en ij'olonien unb SlaSmanien boben fic^
am 1. San. 1901 jum auftrolifc^en Staatenbunbe
3ufammengefd)loffen unb ein gemeinfameS^BunbeSParlament eingef e^t ber 2(nfc^lu^ D^eufeelonbS ift
;

öina 5u befeitigen, bie ^inüerleibung biejer iän=
ber Qusjufprec^en unb bie geltenbe 2;^ronerbfoIge=

ju gemärtigen.

orbnungin2ßtrtfQmfeitjufefeen(.<?aiferL^anbtd)r.
unb ^rofl. Dorn 5. Oft. 19Ö8). 5pod)enb auf bie

SB

5)ie einfügen europäischen
e

1

1

mä

cl) t

e

(Sine 2.'ßeltmad)t

lic^ ift.

©ro^mäi^te

für meld)e ber

,

ift

Djean

finb je|t

unentbel)r=

eine fol(^e, beren

Söiüe

unb ha^ ÜktionalitätSprinjip,

aud^ in fernen Erbteilen (Jinbrucf macbt unb bie

Derlangte Serbien bie 5Iutonomie ber beiben 5]}ro=
oinjen, territoriale unb politifc^e gntji^äbigungen

^raft an aDen fünften ber Sßelt mirffam ju be=

unb

tätigen.

gro^ier6ifd)e 3bee

rüftete

nad;

beren 51blet)nung

inbetn e§ erflärte,

fid^

^hiege,

jiiin

nur einem einmütigen 5ßotum

berufen mie

befäl^igt

erfcfieint,

bie

einlieimifc^e

Seit geraumer 3^'^ finb bie ^Bereinigten
Staaten Don 5lmerifa in ben ßreiS ber SBeltmöd^te

@ro^mäd)te auf einer ^onferenj fügen ju getreten unb bringen burc^ ifire roirtfdl)aftlid^e
mogegen Öfterreic^ nac^ ^bf(^Iu^ eine§ ^onturrenj ©uropa in eine fd)roierige Sage, Der»
5lbfümmen§ mit ber Stürfei fategorifd) barauf be= urfod)t burcb ben fic^ fteigernben ^lufroanb für bie
ftanb, bie ©ad^e öorerft in birefter 53er^anblung ^eereSerforberniffe. ®em abjul^elfen, l)Ot man bie
mit Serbien ber @rlebigung ju^ufüfiren. 8omit dinfübrung eines allgemein geltenben Zolltarifs
ber

mollen,

mar

eine fd)mere,

bie

gefamte ©leid^gemic^telage

bebrotienbe ^rife :^eraufbefd)moren.

3}a Serbien

bie (Sntfc^eibung ber 9)]äd)te angerufen batte, öer=

ftönbigten

]ici)

gnglanb. 9^u^Ianb, granfreid) unb

©eutjc^ianb über ben SJßortlaut einer ©rtlärung,
mie fie £)[terreid)=llngarn gemünfc^t unb in 2öien

öon Serbien abjugeben mar. DJadjbem
folgt unb furj ^ußor bie Unterjeidjuer be§

bieg

er=

Sßerliner

für ganj

Europa

in 23orid)lag gebracE)t,

feften 33inbemitteIS für

als eineS

aÜe europäifd^en Staaten.

allgemeine ^oHtarif lüürbe baju fül)ren,

S^iefer

bie

bafe fid)

einzelnen 33ölfer amalgamieren,

unb

baburd) gefd)affene Sntereffengemeinfc^aft mürbe
bie Kriege feltener mod)en unb fcblief5lid) ganj au§=
bie

fdilie^en.

@S

fei

bann

bie 31bfd)affung ber

nic^t mel^r notmenbig, auf
9iüftungen ^u brängen, baS

S3ertrage§ bie Sinoerleibung

^o§nien§ unb ber ®leid)gemicf)t mürbe fidb Don felbft einftellen. Sinb
©onaumonard^ie jnr ^ennt-- auc^ bie 3}orteiIe, melcE)e für baS ^^riebenSintereffe
ni§ genommen l^atten, mar bamit bie fo bebeu= unb bie (Sleid}gemicf)tSer!()altung Don bem ^lone
tung§fd^mere SSolfanangelegen^eit jum 5Ibfc^Iu^ einer iJöberation ber europäifdjen Staaten erl)Dfft

§ercegoüina in

bie

gelangt.

Sbee eine§ aBeItg(eid^gemic^t§.

merben, nid)t ju unterf(^ä^en, fo fann eine bauernbe
t^riebenSficberung, ein 2öeltgleid)gemicbt bod) nur

2)a§ Si)ftem be§ euroj)äifd)en ®Ieid)gemi^t§ ^at

ermartet merben, toenn rao^lgeorbnete, aud^ in in=

in jüngfter 3eit tiefgreifenbe 33cränberungen

nerem

S)ie

4.

er=

2Bie ia& 16. unb ha^ 17. ^a^rb. mit

fabren.

5?ämpfen ausgefüllt maren, mie im
18. ^a\)xf). bie Sbeen be§ Liberalismus jum ®urd)=
rcligiöfen

brnd)e gelangten

bc§

fe|te,

be§

unb bann

19. 3al)r^. in

ouf

unb ber

ift

meit

ber

internationalen 53e=

auSgebel^ntere getoorben

Staaten unb 3apan§, in

aüein fc^on geeignet,

biplomatif^e Stiftern Don

3ubem

gpo^e

Eintritt au^ereuropäifd)er Staaten,

^bereinigten
politif

eine

bie

bonbel§politifd)em ©ebiete.

^ie ganje ©runblage
5ief)ungen

llnrufie Der»

ba§ 20. So^rb- al^

erfd)eint

fo

ilßettftreiteS

bie ^Nationalitätenfrage

Spannung unb

ift

ber

bie 3CBelt=

ha§ ganje

frül)ere

©runb au§ umzuformen.

ber ?hiffc^roung be§ 53erfe^r§ ein im=

menfer unb ba§ S3ölferrec^t in feinen mid^tigften SBe=
Stellungen 53erfe^r§red)t gemorben. infolge biefer
SSerpltniffe ift bie gefomte internotionale ^^olitif
Don Seftrebungen nac^ ^ünbniffen unb bauern=
ben 5ll(ianäen be^errfc^t mie nie juDor. 2)ie 33ejie=

i^^rieben

Staaten in ma^DoIIer

gefeftigte

^Änteilnafimc in bie SBeltfonfurrenj eintreten

unb

boS 9Neal= unb Sntereffenprinäip ben ®runbfö|en
^riftlidjer SebenSorbnung '^\aU mad}t.
8 i t e r a t u r. S^enelon Examen de la conscience sur les devoirs de la royaute (1700);
®. Öume, Essai of tlie balance of power (1755)
©. 3^. Sedie, Research into the nature of power
(1817); [yrieb. D. gJlartenS, ©runbrife ber biplo«
,

mot.

(Sefd).

fc^lüffe

ber europ. StQQt§f)änbeI u. 3^rieben§=
©ent^, iJragmente Qii§ ber neueften
;

(1807)

©efc^. be§ polit. ©leidigeiind^tg (n806) ; aOöbeaton,
Hist. des progres du droit des gens en Europe etc.
(^853); gfaffan, Hist. de la diplom. fran^.

(1811); Saurent, Hist. du droit des gens etc.
(1850/70); bann bie Slbfc^nitte über bie ©leic^»
geUiidjtSgefd^idje in ben £cr)rbüd)ern Don C^ffter
(Einleitung), Jftimer (bef. ©. 16). filtere Siffer=
tationen über Trutina, vulgo bilanx Europae,
aequilibrium politicum, f. bei Cmpteba, Sit. be§
gef.
ift

(1785). 3" ber neueren Sit.
©egenftanb meift in SSerbinbung mit ber

33ölfenec^t§ II
ber

;
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®Iei(^f)eit.

©d^iebSgerid^tS^

anberetn

unter

u.

fyriebenöfvage

bei

,ßonft.

befjanbeü,

tjvan^

fo

2BeItpoIitit

,

1882 f); Sveitfcfife, ^olitif 1 (1897) 9to®ie g^öbcration ©uropaä (1901). Sifll. aud)
ßacber, ®ie 3bee be§ europ. ©. in ber publijift.

(3 »be,

;

lüifoiD,
fö.

öom

Sit.

;

16. t)i§ gur ajlitte be§ 18. 3al)rf).

(1907;

[Centner.]

Siff.)-

Steigerung unb Erleichterung be§ 2Beltberfe^r§
in ben großen ^lauptftöbten finbet

[(Sinleüung

Ungtetd^^ett ber DJIenjc^en

unb

©leic^tieit

;

2)a§ 53erlangen nad)

man

bie 53oben=

erjeugniffe frember ^immel§ftric^e

im Vereine mit
ben ^erriidiftcn Seiftungen einer gefteigerten 3n=
buftrie.
5lber Staufenbe unb Soufenbe muffen
graben, pflügen, jammern, fpinnen, nütien, muffen
tagläglid) in I)orter,

fic^

@(eicf)()ett*

794

mühen, bamit

einförmiger ^Arbeit ab-

©üter juftanbe gebrad)t

jene

mer--

®en

ben.

fid^tSpunften be§ 9iec^t§

ber^ältniämäfeig roenigen, meldte, auf
ber §öl)e be§ irbifc^en 2eben§ ftet)enb, fid) aEcr
Scquemlid)feiten bebienen, jeben Sujuy fid) Per=

3m

jeben ©enu^ auSfoften fönnen, ftel)t ba§
§eer ber Erbarbeiter mit §arfe unb Spaten,
ber Sc^miebe an ruhiger Effe, ber Bergleute unb

;

ben ®c=
unb ber^ijütif; ©d)IuB.]
1. Einleitung. Sie Sntrcictiung ber Kultur
fc^eint an einem innern SBiberfprudje ju franfen.
©leid^tieit be§ SBefik§, ber Sßilbung unter

©egenfa^e ^ur

l^eibnifd^en ©flauerei,

toeld^e

ftatten,

grofee

einen 2;eil ber 53Jenfd^t)eit jur Sad)e erniebrigt

gabritarbeiter, ber 2:aglöl)ner

^atte, berief ha^i S{)ri[tentum alle 93tenfc^en gleid^=

fteten

mä^ig jur

^^reifieit

unb

unb

®otteöfinbfd)aft,

bie

be§ ©DangeliumS überroanb, iDcnn

frol)e 53otfd)aft

auä) nid)t mit einem ©d)Iage, fo bod) in ftetiger

©runbübel ber antifen

SBirffamfeit jene§

®efell=

£)eutjutage finb in ben meiften 5?uUurIän=

fc^oft.

bern bie 5|}riüilegien ber ©eburt unb 5ibftammung
öerfd^iöunben

bor bem ®efe|e finb aEe

;

unb

ber Srbe eine§ alten, fiiftorifd^en 9^amen§

(So^n be§ Slaglöt)ner§.

gleid^,

ber

33eiben gegenüber wirb

bie ®efe|e§übertretung in gleidöer ^ßeife geat)nbet,

beiben fte^t

—

DJkfee ber

©c^u^ be§

—

ttieoretijd) tt)enigften§

in g'(eid)em

Sie

unb ber ^ebien=
SteEungen gegenüber.
öielfoc^ geteilter unb mieber
Sätigfeit jene ©üter er=

in oEen möglid^en

finb e§, meld)e in

ineinanber

greifenber

unb mä) ben ©ebraud^äfteEen füliren;
aber nur ein geringer Xeil bobon fäflt il)nen felbft
ju. 2Bo§ ben Stolj unb ©lan^ be§ Sal^r^unbertg
jeugen

au§mad^t,

U)ü§

in

tüenigen

^önben ungeheure

9teid)tümer sufammenfliefeen lä^t, für fie ift e§
nur ba§ 5Jiiltel, i^ren unb ber S^rigen täglid^en

®ie

2eben§unterl)alt ^u üerbienen.

c^arafterifti=

fd)en 5D?erfmale

unferer heutigen ^robuttion finb

9)iaffenleiftung,

9Jkfdjinente(|nif, 51rbeit§teilung

SBebötferung bon einem gemiffen 5Uter an o!^ne

unb als S3orau§fe^ung Merbon, ebenfo mie al§
immer neu fidt) beftätigenbe§ Diefultat, bie 2:ren=
nung bon ^\ipital unb 5Irbeit. DJ^ögen oEe bie
gleichen 9tedl)te, mögen fie bie gleid)e ^ilbung be=
fi^en, e§ bleibt ber uralte Unterfd)icb bon reid^
unb arm ja on feine Sßeremigung ift, fo fd)eint
e§, unfere moberne 3ibiIifation gebunben
benn
mit feinem i^ortfaE mürben bie ^änbe in 2Beg=
faE fommen, Don beren cmfiger ?lrbeit ber 58c=

atüdfid^t auf ©teuerjenfuS ober SebenSfteEung jur

ftanb berfelben abfängt.

9ied^te§

ijur

Seite.

?iic=

manb l^at mel^r auf ©runb feiner 3ugeprigfeit
äu einem befonbern Stanbe ein 23orred)t auf ®f)re
ober ©etüinn bringenbe ©teEen
ber

3ugang

an

bie glei(^en

ju ben öffentlichen

53Drau§fe|ungen gefnüpft.

bie poIitifd)en 9ied)te finb in

bon ?lbgeorbneten in

berufen

bieten

©elbft

Staaten in=

al§ bie gefamte männlid)e

fofern gleid) berteilt,

SQßa^I

im ©taatsleben
Ämtern ift für oEe

bie 93ertretung§förper

;

51n biefem fünfte fe^t bie rebolutionäre 5J}artei
ber

ift.

SBä^renb

;

bie

3te(|t§glei(j^^eit

foId^er=

einen ©runbpfeiler be§ f)euttgen 8taat§=

©egenmart

Sie

ein.

Sad)Oer^alt für

eine

erflärt

fd)reienbe

ben gefd)ilberten
33erleiung

be§

unb barum ber ®eredl)tigfeit.
Ieben§ bilbet, feigen wir gleid)äeitig bieIerort§ ba§ S^re i^orberung ift, ba| audö jener le|te llnter=
Streben ba^in geri(^tet, mögltc^ft aEc ber gleid)en fdl)ieb meggeräumt unb ben bered)tigten Infprüc^en
53 i I b u n g teili)aftig ju mad)en an ben 6rgeb= ber gleidf)geborenen9JJenfd^en auf gleiche S$iftenä=
niffen ber miffenfd^aftlid)en ^^orfdiung
an ben bebingungen ßrfüEung juteil merbe. S)iefe
Erjeugniffen ber fd)önen Siteratur, an ben XBerten ErfüEung fann felbfioerftänblid) nur burd^ eine
geftalt

©leidli^eitüprinjipS

;

,

ber ^unft foEen möglid)ft aEe teilne{)men

Silbung foE ni^t

bie

unb 93orne^men

Unb

loer

fein, fie

ein 33orjug

bie

^inber in unfern

auftt)eifen,

um

©elel^rten bergangener 3af)r:^unberte

müßten? 5ll§bann
ein Schritt

bleibt,

ju tun:

bie

tt3eld)c

fie

fo fd)eint e§,

unb®enu|,

bie

beneiben

nur nod)

unb
58efi|

®Ieid)bered)tigten

©leidigebilbeten aud) gleid)jumad)en in
ber

au^

foE aEen jugute fommen.

moEte leugnen, ba^

©orffc^ulen ^enntniffe

;

ber Üieid^en

i^nen aud^ bie materieEen (Süter

mobernen 3iüilifation

fliegen ju laffen.

in gleid)em 9Jta^e ju=

2Bie aber foE ha^ gefd)e:^en, ba

böEige

Ümmäljung

fdlimunben

i)nt

mar

@efeEfd)oft§=

menn aEe ^robuttton§mittel

gefamten 58olfe§

feincräeit

ber

ftärffte

Um

x^aftor

bie

in

ber

©lei(^l)eit ju

maliren gegenüber jebem Sßorrec^t einer i?orpora=

gebaut

berjid^tete

Seiftungen unferer 2:ed)nif unb ber munberboren

ift,

franjöfifd^en Steoolution.

tion,

2Bir erfreuen un§ ber ftaunenSraerten

Ijeuttgen

in ben
übergegangen fein
merben, bann tüerben bie fämtlidf)en ©lieber be§
53olfe§ gleid^ fein, nic^t nur an Diec^ten unb Sßil=
bung, fonbern aud^ in Arbeit unb ©enufe.
S)a§ Ieibenfi^aftlid)e 33erlangen nad^ ©leid^=

be§

58efi^

unfere ganje 3ibilifation auf ber Ungleid)^eit ouf=
ift?

ber

orbnung unb ber heutigen ^^robuftionSmeife 5u=
ftanbe fommen.
2ßenn ba§ 5]ßriöatfüpital ber=

tifd)en

eine»

Stanbe§ ober

man

lieber

2eben§, luar

einer einzelnen ^erfon,

auf bie

mon

x^reil^eit

be§ poli=

bereit, bie in gleid)artige

&Uiäjf)til
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Sltoine äerfd^Iagene ©eienfdjQft einer mit ben iüei=

796
unb

feitigt fein

fommuniftifd)e Drganifation

bie

I

i^ren ginfluB auszuüben begonnen ^aben mirb,

teftge^enben DDtQdjtbefugnifien üerfefjenen 3entrQl=
I

geraalt Qu§juliefeni.

bem 53orgeben, ba^

bie

llmgeftoltung

ber

üolle 5öenr)ir!lid)ung

ber

93Jit

fo jiQlbeniotrQtijd)e
bie

®efe(lid)nft enblid)

red)ten.

3u

Quc^ jelU lüieber bie mit il^rem Sofe unjafriebenen
93erfud^, ha^i

gemaltigung aüer unb jeber xJrei^eit gemad)tmer=
ben fönnte unb bajj tro^bem jeber jold^e ^Ikrjud)

an

innern llnmöglid^feit fdjeitern mütite,
braud)t an biefer 6teÜe nidjt be§ njeiteren aus=
feiner

§ier

geführt ju werben.

i[t

öielme^r bie Aufgabe,

gegenüber iümo!^! jenen gefd^ilberten tatiäd)lid)en
3}er!^Qltni[fen al§ bem 3nu&f i"/ meldten boa 6d)lag=

ba§
barau§

ergebenben red)tlid)en unb politijd^cn

^<?tnfor=

^eute

nidjt

auffiört,

unb

ber ®Ieid)^eit fcftjufteHen

ffi3eien
fid)

auszuüben

bie

aud)

roort

berungen ^u be[lim.men.
2. ®leidjl)eit unb llngleid^f)eit ber 3DUn=
S)ie 2}ienjd}en [inb üon 9Jatur gleid), b. i).
f d^en.
fie

f)aben fämtlid) bie

gleid^c

©efel^en untermorfen,

lifdöen

gleid)e ?lufgabe

unb ba§

f)aben

unb mora=
jömtlid) bie

gleiche (Jnbjiel:

für bo§

^lu§mirfung ber bollen menfd)lid)en
5Perfönlic^fcit in llnterorbnung unter baS ©itten=
gefc^, unb baju ben anbauernben 53efil; unb @c=
bie

S)ie§feit§

tt)a§ bie tfieiftifdi-tekologifdje

^Iber

biefer

natürlichen

lietmittelte

®Ieic^{)eit

fte!^t

nod) anbern 33e3ief)ungen eine ebenfo in ber Dtatur

begrünbete,

[tel)t

bie

burdi

ba§

3ufammenleben bebingte unb

gefettid)aftlid)e

enblid)

bie

burd)

naturgemäße (Jntmidlung be§ menfd)Iid)en £eben§
gcfteigerte unb befeftigte U n g I e i c^ f) e i t geger.=

3n

über.

ber Diatur begrünbet finb bie Unter=

unb ®efd^Ied)te§.
S)e!Iamationcn bon ber notroenbigen

fd^iebe be§ ^llter§

lung ber ^^rauen

ba^ entfpredienb bem notürlic^en
Organigmua, unb

nad) ber

aüer

Strolj

®Ieid^fteI=

bleibt bod) bie 2atfQd)e beftel^en,

53erufe ber ^^rau

ber lüeiblid^e

pl)i)fiid)en,

fonbern

nur

jroar nid)t

naäj ber

aii&)

üiele

Sffio

jufammen ober aud) nur nebeueinanber beftimmten
3roeden nad)gel)en,

ha

ha^ 53or]^anbenfein

ift

einer anerfannten 5lutorität unentbei^rlid),

anorbnet, befiehlt

3e fomplijierter

unb

fidp

m\ä)t

in rpd)tlid)er 5Ißeife ätüingt.

bo§ Sebcn einer foldjen menfc^=

^eitlid)en ^Bereinigung geftaltet, je mannigfaltiger

3iceöe u"ö 33ebürfniffe

bie

je

,

nielfeitigcr

bie

^ntereffen merben, beflo ineniger mirb ein au§=
gebilbeter

Se^rbenorganismua

jur '5lufred)terl)al=

tung be§ 9ted^t§ unb jur 2Bal)rung unb ^^örberung
ber gemeinen a'ßol)lfol)rt entbel)rt merben fönnen.
®amit ift ein neues DJ^oment ber Ungleid)l)eit in

®a§

®e^Drd)enben gegeben.
®leid)l)eit§fanatiter

5lnar^ie.

^ber

ift

mibcrftreitet fo

biefelbe

menfdili^en DJatur, baß
fünft

immer nur

Sbeal ber ertremen

bal^er fonfequentenDeife bie

fie

fel)r

aui^ in ber

fid^

ber

3u=

al§ 53orftufe für bie 5lufrid)tung

einer ©eiüaltfierrfc^aft bemöliren mirb.

2)er foäial=

mentierung bey gefamten Seben§ bringen müßte,
gegen meldje bie @inrid)tungcn be§ alten ^olijei=

^Bereinigung mit (Sott in ß^rtenntuiS unb Siebe
l^inju.

Ijerauaflellt.

^bilofopi^ie

©nabe

auf bie befeligenbe, burd) bie

mehrerer

bemotratifdje 3i'^u'ift§float aber, ber eine 5iegle=

fügt ba§ (jt)riftentum bie lniüartfd}aft

erlreift,

3"=

eine unt)ermeiblid)e t^olge be§

al§

fommenleben§
j

3"

nu^" abfc^Iie^enber 33DlIenbung im 3enfeit§.
biefem,

bie Ungleid)l)eit ber fojialen ©tellung, mcld)e fid)
jeberjeit

Or= ben t5erfd)iebenen?lbftufungen üon SBefel)lenben unb

gei[tig--Ieiblic^e

ganifation, finb benfelben pljtififdien

3n=
fommt fobann

ber in ber 33efd)affenl)eit ber einjelnen

biüibucn begrünbeten Ungleid)l)eit

^^Jrogromm
in bie 3:at ju überfe^en, nur mit 5lufbietung un=
erprter 3n}ang§mitteC nur burd) eine totolc 33er=

2)a^ aber jeber

SDlaffen.

^eißt, fo

3U mad)enben Utopien felbftoerftänbli^ uidjt ju

bringen fterbe, entflammen bie 9ül)rer

®leic^t)eit

böüige 33efeitigung biefer Unterfc^iebe üer=
ift mit fold)en burc^ nic^t§ ma^rfdjeinlic^

eine
1

feeli=

i'taatcy

äum

^inberfpiel mürben, ^ütte gegen biefc

Ungleichheit fein Heilmittel, al§
alle

ha'ii

er

reihum

53ürger in furjen Q^riften ju ber ^Befleibung

aüer unb jeber 3tmter beriefe, ein ^lusmeg, ber
alSbalb feiner oollenbeten SBiberfinnigfeit mcgen

aufgegeben merben müßte.
S)ie natürlid^e Ungleicl)l)eit ber

SnbiDibuen mirb

gefteigert burd) bie S3erfd)ieben^eit be§ Sefi^cS. 5ln
biefer ©teile

fann nalürlid) nid)t auf bie Seigre
in i'^rem ganjen Umfange unb bie

üom Eigentum
i$rage

ber 33ered)tigung

ober 9üc^tbered)tigung

beg ^rit)ateigentum§ cingegongen merben. 9{id)tig

aber

ift,

baß

bie

5Inerfennung eineS prioaten unb

oererbbaren 6igentum§ jeberjeit bie ungleid)e 33er=
l)at unb aud^
vorgenommene 5lu§gteid)ung bie

teilung ber ©üter jur ^^olge gebobt

fc^en (Seite, fo tiefgreifenbe Unterfd)iebe aufmeift,

eine

periobifd)

33eteiligung an ber 58e=
unb SebenSmeife be§ 93iannc§ unmög=

ftets

mieber auftrctenbe 33erfd)iebenl)eit nid)t enb=

ba^

eine auSnal^mSlofe

f(^öftigung

?lber auc^ bie llngleid)f)eit ber förperlid^en

lid) ift.

unb

geiftigen

Begabung,

bie 53erfd)ieben^eit

ber

eine

un=

3;alente

unb

leugbare

2:atfa(fte, für loelcfte jebe

(Sl)araftereigenfd)aften

beutlidjften Belege

gibt.

ßinberftube bie

Söenn etma

bemofratifd)e ^Int^ropologie
f)tlfe

ift

biefe

bie foäiol=

2;atfad)e

mit

be§ ?ltaüi§mu§ al§ bie golge ber in ber

][)iftorifd)en

fd^led)t

®efeEfd)aft

bon

®efd)led^t

ju ®e=

fortgepflauäten Ungleidj^eit ertlören

unb un§, nad)bem

er[t

alle

toill

^laffen^errfd)aft be=

gültig befeitigen fönnte.

unb ^erbrau^,
ber materiellen

S)enn

in 33ermaltung

©üter mirb

fid)

l)ier, in ©rmerb
unb 33ermertung
immer mieber bie

natürlid)e Ungleid)l)eit ber 35efil^er geltenb machen.

®er

nngleid)e 58efi|

ift

terer 33erfc^iebenl)eiten

:

aber nur bie Quelle

m\=

ber ©rjiel^ung, Silbung,

Sebcn§mcife. 35on Einfang an finben fi^
^inber ber befi^enben ©tönbe in einer begün=
fügten Sage. 2>er oon ben Sltern erworbene ober
Sitte,

bie

bewahrte ^cfilj gibt i^nen bie
läge, auf melc^'er [te^enb

fie fic^

gefid)erte

©runb=

für ein ber 2.1>iffen=

unb ^un[t ober ber ^olitii unb bcm

id^ojt

ge^inbert

liö^eren

Staotsbienft geraibmete^ Seben öorbereiten fönnen.
5lber aud) tdtnn fie fic^ ju einer ernjerbenben

^oben

Sätigfeit rcenben,

unb

.'Kapitals

fie

traft

rei^t

ber umfaffenberen

3ai)rcn

um

^ilbung einen

®leid)^eit tolfäd)Iid) befriebigt wäre.

einer ge=

moberne ^xo=

biefe Ungleid)^eit burd) bie

eine

lid^

©efa^r

ernfte

9)?i^üerbQltni§

ift,

bo^

liegt,

wenn

e§

etrt5a

ein

Sllle

ba§ Sal)re§ein=
ift wie

Saufenbe üon 5trbeiterfamilien jufam=
ber einen Seite Wenige
einjelne ungeheure 6ummen in finnlofem 2uju§
oergeuben, n)ät)renb auf ber anberu ÜJkffen bon
^(rbeitern nur mit Wilnl)i, wenn überhaupt, für i^ren
unb ber 3i)rigen 2:Qge§bebarf aufjufommen i)er=
mögen. Sßerlangt man aber naä) gefe^geberifc^en
unb abminiftratiüen !DUtteln, biefe Übet ju f)eilen,

man

roonn iene ©ntmidlung jur
eine berechtigte
l^eit

öom

unb

tt)eld)e Uiigleid)t)eit

3.

unb

wirtfd)aft=

@(^wo(^e

wo

menfd)en=

©ntwidlung be§

bie

l)üt

ber Staat bie

mit feiner ©efeijgebung unb

S^ar\(i§i--

gewalt für benfelben einjutreten. Dtiemanb bo=
gegen f)at ein 9t e d) t auf 9teid)tum ober be^ag=
iid)en 2Bof)fftaub. S)a§ 5D^eni(^engefd^Iec^t im

oEgemeinen

ift

©runb

auf

unb
oon ber ÜJatur
barauS folgt nid)t,

ber SBeltorbnung

feiner SBeltfteÜung (Sigentümer ber

bargebotenen ©adigüter. Slber

ba^

ein

liht^ einzelne DJIitglieb ber 9)?enfc^f)eit

ein 9ied)t auf einen aliquoten S:eit berfelben l^abe.

@in

jutäifige ^u fein, meiere ®Ieid)=

9ted)te gefd)üW,

ftaatüd^eu ÜDütteln befeitigt werben fann
feitigt

^flicftt/

anff)öre,

llngleidjfieit

um

^fnfpruc^ auf ein

i)aht\x

biefe§ 5lnfprud)eg au§f^Iie^t,

öorjulegen,

äunäd)ft bie i^rogc

fic^

e§ fid)

wirtfdjaftlid)

•Kulturlebens eine 9iid)tung einfdjiägt, weldje für
einjelne ober gange filaffen bie 33efriebigung

Dieter

^at

alfo

würbige§ ©afein, uub

fci^reicnbe§

mengenommen, wenn auf

fo

um

ober

(Starfe

bem

tjanbelt.

eine§ einjigen SBan!boufe§ fo gro^

fommen

®ine au§=
red)t eigent=

ber menfc^Iid)cn i^amilie

jufomme, ob

berfelbe Söert

Tiiemanb mirb oerfennen, bo^ hierin

iDorben.

unb

menfc^Iic^en 2eben

buftionfmeife in§ Ungemeffene gefteigert unb be=
feftigt iperbe, ift juüor bereite furj angebeutet

ift

3]erwitf(id)ung be§ ®ebanfen§, ba^

lid) bie

fieberten n3irtfd)QftU({)en Sjiftens gelangen.

S)a^

5lu§beutung ber ?lrbcit§=

bie

reid}enbe 2(rbeiterfd^utjgcfe^gebung

be§ 2eben§ 9cotburft arbeiten muffen

infolgebeffen oielleid)! niemals ju

unb

wenn

ift,

Don grauen unb ^inbern bie t^omilie äer=
unb ein p^tjfifc^ unb moralifd; bepraüierte§

©ef^Iec^t ^eranwad)fen Iä|t: fo fe^It fic^erlid) nod^
oiel baran, ba^ ba§ berechtigte 53erlangen nad}

infolge be§ ererbten

weiten SSorfprung üor benen, bie fd)on in jungen

ha§
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3ied)t,

unb jwar

äugteid) natürlid)e§ Siecht, befi|t ein jeber

be=

bo§,

werben mu^.

mü^ i^m

fd^Iec^terbing§

gur gr^altung feine§
notwenbig ift. darüber

S)a§ 5ßerlangen nad^ ®Ieid)f)eit be§ fann imb barf ein
S)en feften ^untt, bon bem I)ierbei lange er fid) babei

5ßefi^e§.

unb
nur auf

ein wirflid)e§, ftrifte§

mit

jeber

2eben§

^inau§

Eigentum erwerben,

feiner unrec^tli(^en

fo=

Wiüd

be=

unb borf fid^ burd) 5fneignung öon
unb georbnete ^robuftion
unb bie hierauf gegrünbete SBürbe ber menfd)Iid;en öon ber Sorge um ben täglidjen Unterhalt be=
^erfönlid)feit. ^ier gibt e§ )c^Ied)terbing§ freien er fann unb barf, nac^bem fo eine fefte
feinen Unterfd)ieb, fo wenig be§ ©tanbe§ unb ber ©runblage ber wirtfdjaftlic^en @jiften§ gelegt ift,
©eburt wie ber ütaffe unb Sarbe. ^ierau§ aber aud) auf ben (Srwerb oon fold^en ©ütcrn 33eba(i^t
folgt unmittelbar, ia^ allen gleid}mö^ig ber un= nehmen, welche ber 53equemUd)feit unb 5öer=
au§äuget)en

ift,

bient; er fann

bilbct bie abfolute ®Ieidji)eit ber

50?enfd)eu in ^^ejug auf

iljre

le^te

5probuftion§mitteIn

SSeftimmung

;

^Infpruci^

oeräufeerlic^e

wo§

auf ba^jenige

5ur @rreid)ung be§

entbe|rlid)

ift.

freie

be§

2eben§

fd^iebenen 5lbflufungen

3tÜe !^aben ba§ gleiche Dted^t ouf

Seben unb ©efunb^eit unb

%üt

fd^önerung

^ufornrnt,

^nbjWedeS abfolut un=

3n

bienen.

Don

@ifer,

ben

®efd)icf

t)er=

unb

©rfolg bei biefen ^eftrebungen wirb bie natürlid^e

Seben§geftaltung.

5ßerfd)iebenl)eit

Sobalb

ber

i^ren

5)?enfc^en

51u§brucf

begonnen f)aben, beginnt oud^
ollgemeine ©ittengefe^ unb bie allgemeine 9ted)t§= bie Ungleid)f)eit in ben 2eben§DerpItniffen ber
orbnung. 3ebe barüber f)inau§gef)enbe 33efcbrän= einjelnen, unb bie einmal eingeleitete ^Bewegung
fung, jebe Sßerfümmeruug ber 53eruf§freil)eit, jebe§ ^at in aUen fi'ulturperioben ©jtreme ber Ungleid)=
5Iu§f(^IieBen einer ©ruppe ober klaffe ber ^eüi)I= l^eit jutage geförbcrt. §äufig genug mögen ba=
ferung öon ber ÜRiJgUdifeit, bie gottoerliel^enen bei bie großen 9teid)tümer aud) burd) unloutere
biefe

le^tere

gibt e§ feine

8c^ranfe al§ ba§

finben.

fie

i

bod^ muB biefe
ÜJJittel juftanbe gefommen fein
ba^ bamit, ©rwägung l^ier aufeer SSetracfet bleiben, f^ragt
für bie mobernen ßulturftaaten wenigften§, nur man bagegen, ob bie Ungleichheit in ben S3efi|=
eine ^Joi^^si^ung Don geringer 2;ragweite au§ge= Der^ältniffen unb in aE bem, wa§ fic§ l^ieran an=
fprod^en fei. 6§ gibt feine haften, e§ gibt feinen fcfjlie^t, an fid^ gegen bie ^^orberung be§ natür=
Ünterfc^ieb mefjr üon ^^reien unb Unfreien, feine li^en 9ied^te§ Derftofee, fo ift biefe grage ju Der=
®cbunbenf)eit an bie ©d)DlIe
aber folange nod^ neinen.
Sm Dramen be§ 9te(%t§ unb ber ®e=
irgenbwo ber wirtfc^aftlic^ unfelbftönbige £o^n= red)tigfeit fonn ber Staat erft bann gegen bie
orbeiter burc^ bie 9]ot be§ 2eben§ gejwungen ift, gntwidlung einfd^reitcn
wenn bie oben ouf=
gefunb^eit§f(^äblicf)e SIrbeit o^ne wirffame ©d)u^= gefteüte ©renge überfd)ritten wirb unb bem 9teic^=
maßregeln borjunefimen, wenn er burd^ (5onntag§= tum ber einen eine foI(|e wirtfc^oftlidfie ?lb^ängig=
arbeit an ber Betätigung feine§ religiöfen 2eben§ feit unb D^nmadjt ber anbern gegenüberfte^t, ba^

Gräfte aüfeitig unb t)DÜftänbig ju entwicfeln,

;

ift

j

oerwerflid).

5)kn möge

nic^t glauben,

I

;

,

;

i|nen bie Erfüllung ber allgemeinen
ätoecEe unmöglich gemacht i[t.

6ine anbete ^^rage

^oliti!
]\ä)
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freiließ

biefen 5lugcnbltcf

mit ber 5lb[teüung biefer

©d)on

merbe.

5IUertum§

i[t,

5i)ienf(^f)eit5=

ob eine

in

ber

iDeije

abwarten unb ob fie
DJä^l'tänbe begnügen

©taat§lei)rer be§

bie

erbliden

^ragc be§ 9ted^t§ öon ber ber
Smedmäßigfeit ju unterfd)eiben. 2BilI
man fobann Don einem 'Siidjtt aller auf bie gleid^e
fo ift

auc^

l^ier bie

politifc^en

flaf[ij(^en

51u§bilbung

eine§

man fid^ äunäd^ft über
Sn^alt unb Umfang biefer 53ilbung üerftänbigen
muffen. ®aß ben Strmen ha^ Eoangelium ge=
preiDigt merbe, boß bie neue 2et)re üon ber ®otte§=
33ilbung reben, fo mirb

©egenfo^eg üon arm unb reiii^ eine ®e= finbfcbaft unb ber (Srlöfung burc^ 6^riftu§ unb
fa^r für ben ^^ortbeftanb be§ ®taat§n)e}en§. ^ei bie S3er^eißun^ überfd^menglid^en Sol^neä im Sen=
ber gefteigerten Sluflaffung, bie jie üon ben 33e= feit§ nidt)t ba§ ®el)eimni§ einer (5(^ule fei, fon=
jugniffen be§ (Staote§ ^aben, [innen |ie auf 9)iit= bern fid) on olle menbe, bie bo Ol)ren lioben, ju
l^ören, !^at ber §eilanb felbft ol§ Seleg feiner
tel unb 2Bege, um bie SBürger in gleichmäßigem,
mittlerem 33e]i^e ju erl^alten. hierbei folgen ignen göttlichen «Senbung angeführt, unb bie ^irdt)e l^at
fd^roffen

moberncn 2BeIt böd)ften§ bie 93ertreter ber nidjt aufgehört, feinem ^eifpiele ju folgen. Sn
unb ber foäialen Üteöolution. ber IReligion, in ber Seljre beS 6l)riftentum§,

in ber

abfoluten ©leic^^eit

S)agegen

ift

allerbing§ and) bei ben ^Regierungen

bietet fic^

einem jeben ber öoUftönbigfte 5luffd^luß

unb ben er^altenben Parteien in ber Sieuäeit mel)r bor über bie größten unb toidjtigften i^rogen, bie
unb mef)r bie ilberjeugung jum ©urc^brud) ge= ben menfc^lid}en ®eift bemegen tonnen, über Ur=
fommen, iia'^ bie gürforge für bie tneberen fprung unb S^xiid ber 2Belt, über bie SBeltftetlung
ßlüfjen bie lüid^tigfte ''Jlufgabe ber ^olitif ift. be» 5J?enfc^en, über feine Slufgoben unb 5lu§=
S)er ©rfütlung berfelben bienen bie Einrichtungen fiepten, über ^flii^t unb ©ünbe. i!ein pl)ilo=
inüaliben fop^if^eä 6i}ftem i)ot oud^ nur annäi^ernb bem
jugunften ber fronten, Derunglüdten
unb altersfdjroad^en ?lrbeiter fomie ber §inter= etroa§ Ütl)nlid)e§ on bie (Seite fe|en fönnen. 5ln
bliebenen ber üerftorbenen, bienen bie DJiafjregeln, biefem ©d}otje ei^ter unb rooljrer Silbung fönnen
meldje ba^u beftimmt finb, bie mirtfd}aftlid) felb- unb foUen alle in gleidjer Söeife teilnehmen über
ftänbigen fleinen ©eioerbetreibenben unb 2anb= an i^n pflegen gerabe biefenigen om menigften ju
ttirte ju fc^ü^en unb tior bem 5lufget)en in ber benfen, bie am louteften für bie 33erbreitung üon
2)o§ ge=
93kffe ber abljängigen 2ot)narbeiter ju beiDofiren. Söilbung unter bem 33olfe eifern.
5Jiic^t§ märe freubiger ju begrüßen, nid^t§ f)ätte fteigerte Kulturleben ber ©egenmart verlangt Oon
mel)r 5tnf)3ruc^ auf Unterftü^ung unb ^yörberung, einem jeben ben iBefitj eine§ gemiffen 9Jiaße§ oon
al§ menn e§ gelänge, burd) einen raeiteren ^5ort= Kcnntniffen unb gö^igfeiten, ol)ne meldte er meber
,

;

—

ber 3;ed)nif,

fd)ritt

mertung

eleftrifdjer

etma

auSgiebige S3er=

burcf)

-Kraftübertragung,

eine S)e=

jentralifation in ber inbuftrieflen ^^robuftton äu
erjielen

unb and; bem Heineren Unternefimer,

geroiffen 3tt3eigen

in

menigften§, einen erfolgreid)en

SKettbemerb ju ermöglid)en.

(Sd^u^

unb

3^ör=

feinem nöd^ften Sßerufe orbentlic^ oorfte^en nod^

i^m obliegenbe ftootlid^e 5lufgobe erfüllen
®urd^ ©rünbung unb Unterl)altung tjon
5>olf§fd^ulen Ijot ber Staot in foft ollen Kultur=
bie

fonn.

länbern biefem 33ebürfniffe 3ied}nung getragen,
bem ^Ingebote ber 2el)re ben Sernsmong

in bieten

berung be§ fleinen unb mittleren ^efi^e§ foüte unb felbft ben ©d)ulämang l^in^ugefügt. 33erftel)t
für bie gefamte StaatSöermaltung, für ^ifenbal)n= man alfo unter bem 9ied)te auf ^ilbung ba§
politif unb 3ollgefe|gebung jeberjeit ber mid)tigfte 9iec^t, fid) btefe§ notmenbige 93ia| oon 2Siffen
©efic^t§punft fein. 5lnberei fielet bamit im 3"= unb -können anzueignen, fo ift ba§felbe nid)t nur

fammenbange,

SDie fd)roerfte Soft be§

©taat§leben§,

bie

93^ilitärpflidf)t,

ift

mobernen
foft

aütx--

überall onerfonnt, fonbern oielfod) burd^ pofitiüe

©efe^gebung

märt§ ouf bie ©i^ultern ber gefomten mnnnlid)en
Sugenb, nic^t mel^r allein ber mitlellofen, gelegt
ha'^ bie S^eid^en ju ben Soften be§ ©taat5^au§=
l^alt§ nid)t nur nod) 3}erpltni§, fonbern in üer=

ftörft.

ftörftem 53loße beitragen,

DJ^ittel

bie 33orteile

ftootlic^er

Einrichtungen ober tunlic^ft allen jugute
foEen,

ift

fommen

eine })olitifd)e 93iaj:ime, bereu ©ültigfeit

menige in ber ©egenmort offen beftreiten merben.

man bem bann

t^ügt

no(^ gefeljgeberifdje DJtoß^

nal^mcn gegen bie ?lu§müd)fe
l^inju,

eine

im roefentlid^en
oon meieren burd)

fo bürften

gebeutet fein,

be§ ^örfenfpiell
bie 5|iunfte
ftoatlid^e

on=

WiM

Einfd^ränfung ber auf bie (Steigerung ber

Ungleid)^eit in ben 53efit^oerf)Qltniffen gerid)teten

unb

3iüQng§mittel üer=

ftootlid^e

S)orüber l)inau§

fte^t e§

jebem

frei,

fid)

ha^ 93Joß oon ^Bilbung anzueignen, meld^e§ feinen
Sntereffen unb 5^eigungen fomie feinen ^^ä^igfeiten
entfprid)t.

S)er Stoot

oud^

bietet

^ierju feine

an, üon bereu ©ebroud) niemonb grunb=

fälUid) au§geid)loffen

ift

unb

bie in ber Siegel aud)

ben Unbemittelten jugönglid^ gemod^t finb.

3wang
bie

aber

Ungleid^l^eit

2Beife in ber

©oH nun

unb
^ilbung

beftel)t nid^t,

ber

Ein

fo loirb totföd^lid)

in

entfdjeibenber

Sugcnb begrünbet.
etmo

l)ier

Diomen ber ©leidj^eit

SBonbel gefc^offen, foE im
eine Einrid^tung getroffen

merben, berjufolge fämtlidl)en Kinbern be§ 33olfe§
bem gleidjen Unter=

ber gleid^e 58ilbung§ftoff nod;

(Sine foldje 3^or=
Entmidlung erhofft merb°cn fonn.
rid)t§plone pgefübrl mürbe?
4. S)a§ 33erlangen nad) ©leic^tieit ber berung fönnte mit §ug nur bann erhoben merben,
53 i l b u n g. SBirb in gleid^er Söeif e bie gorberung menn aud^ bie fpäteren SebenSOer^öltniffe ber fo
einer allgemeinen unb gleidjen ^ilbung erörtert. IJluSgebilbeten bie gleichen mären. (Sie gehört ju

®Iüds= ober ^asarbfpielc.

801

ben ieIbftDer[tänbU(f)en ßonjcquenjen bes iojia^
«Staates

Iiftifcf)en
fie

im natürlichen

;

ganj ebenfotüenig begrünbct

Dted^te

tüte bie

aber

i[t

^^orberung

802

oernünftigen ©toatSteitung

fein,

ebenfowenig wie

5iegrünbung in bem au§ ber 58efdöaffen=
be§ 5IRenfc^enwefen§ füeßenben natürlid^en

eS feine
^eit

on ©adigütern. 5Iud^ au§ poIi= Died^te finben fönnte. S)ie menfd)U(i^e ®efeUfd)aft
tifc^en ©riüögungen fann fie fd)merlic^ befür= wirb ftetS au§ungleid)artigen Elementen
®er ©taat l^at feine @inric^= jufammengefe^t bleiben. 5Iuf biefer Ungleid^fieit
wertet inerben.
tungen nidjt 5U treffen unter 33ejugna'^me auf beruf)t aflein Seben unb 53eränberung au§ if)r
gleid^en 33e[i^e§

;

eine ©leidjljeit,

loeldie

in 2BirfIic^feit

DDr=

ni(i)t

ftanimt bie Dtegfamfeit ber einjelnen ©lieber.

®in

Staat jwangSweife burc^gef ü^rter ©leid^^eit würbe
roie fie tatfäd)Ii(t) einen 3u[tünb ber Stumpft)eit unb ©eifteSleere
fcf)icbenartigen Sebürfniffe
S)er 33efud) ber 2)orffC^uIc reii^t für nac^ fid^ jiefien. 6§ gäbe fein Siel me^r, ba§ ber
befielen.
ben nid^t au§, ber fid) einem gelehrten Berufe einjelne \\ä) fe^en fönnte, ba^er feine prioate
ober bcm t)ö{)eren 8tüat§bienfte lüibmen \o\'ü.; Snitiatibe, feinen Sricb ju gortfd^ritt unb S3er=
l^anben

ift,

fonbern mit 33erüc!fi(^tigung ber

t)er=

,

umgefet)rt aber loürbe bie ?lu§bilbung, bie hierfür

unerläßlich

benben nid)t nur nid)t§ nü^en, fonbern it)m ben
®ef(^mad an feiner eigenen 53eruf§tätigfeit rauben.
5lber

ift

e§ nid^t tt)cnigften§ ein

nüpd^eS

S3e=

?(fle gortfd^ritte

befferung.

bem Sanbmanne unb ®emerbetrei= im

ift,

im

wirtfd^aftlidjen wie

Seben ber ^enfd^^eit werben getragen
öon bem freien SBettbewcrb ber einjelnen ©lieber,
weld)er in bem lugenblicf aufPren müßte, wo
geiftigen

ber einjelne

mef)r gu fürd^ten,

nicE)t§

aber auc^

S)aß in biefem 2Bett=
bewerbe bie SBebingungen ungleid) »erteilt finb,
ift, in i^ren freien ©tunben ®elegen!f)eit unb 3ln=
leitung jum (Srirerb einer Pieren Silbung ju üer= baß in il^m nid)t alle jum 3iele fommen, öiele be=
f^aff en ? Tlan fann bie§ im allgemeinen befallen, fiegt äurüdbleiben, ift nur aüäu wa^r ; aber feine
ol^ne bod) ben 2Bert einc§ foldien 93eginnen§ ju StaatSfunft ber SSelt bermag bei ber tatfäd)licf)en
ginnen, benen, bereu 58eruf bie probuftiöe Slrbeit

überf(^ä^en, ober gor,

mie and)

roo!^I

einer umfaffenben SDurc^fü^rung

öon

minbung

gefc^e'^en,

bie

Über=

ber fojialen ©egenfö^e gu erfioffen.

nid^tS

äu hoffen

^ätte.

6inrid)tung be§ 9)^enfc^engefd)led^t§ biefeS llbel
JU befeittgen. 9lud^ für bie 33efiegten aber wäre

®e= nur bann ba§ 2o§

ein t)erjWeiflung§ooEe§,

wenn

im 3fied)t unb mit bem
2;obe be§ SeibeS alleS 5U @nbe wäre. (J§ t^erliert
fie gegenwärtig eine ber !^auptfäd)Ud)ften i^orbe=
rungen ber Snbuftriearbeiter bilbet, benfelben nur biefen Sfjarafter, e§ üerliert öieleS öon feiner
©egen auSfi^Iagen Sdiwere, wenn bie 3uberfid)t befielt, baß bie ©e=
unter ber 3}orau§fe|ung
Wirb, ta^ fie if)ren freien ©tunben einen mirflid) fc^ide ber SJ^enfc^en göttlid^er Seitung unterfte^en
wertDoIIen 3nl)alt ju geben raiffen, unb ha^ bie§ unb auf ba§ irbifd)e Seben ein anbereS folgen
burd) eine gefteigerte ^Bilbung geförbert loerbe, ift wirb, in welchem bie öoKe unb enbgültige 53efrie=
tt)iß ift,

bafe eine 55erfürjung ber ^IrbeitSjeit, n^ie

bie

materialiftifd^e Seigre

pm

ni^t in ^Ibrebe ju
fiaften S'Julen

fteüen.

fte'^en

5Iber biefem unämeifel=

bod^ aud) ebenfo ungraeifcl^

53ebenfen gegenüber.

l^afte

2:iefere§

(Einbringen

bigung be§ ®lüdfeligfeit§ftreben§ nicf)t burd^ äu=
fällige Umftänbe, fonbern burdl) eine ouSgleid^enbe
®erecl)tig!eit

au^

^anb^abung

bie abfolute ©leid^^eit

unb

begreift

bie reöolutionäre Partei,

aber

ber miffenfdöaftlicöen 9)tetf)obe

^Jian

bebingt fein wirb.

baß

in ein ober ba§ onbere SQBiffenSgebiet, felbftänbige

im

fojialiftifci)en

weldf)c

3ufunft§=

Sßa^rem unb Srri= floate äu berwirflid^en Derl)eißt, il)rer gefamten
unb Satfac^enunb bloßen Senbenj nod) eine irreligiöfe 5ßartei fein muß.
|)Qpot{)efen ju unterfd)eiben, wirb im beften ^aUt ©enn erft wenn ber ©laube an SSorfe^ung unb
nur bie ^ad)t einjetner fein S)albbilbung aber, SenfeitS au§ ben ^tx^m entfernt wirb, wenn
weldie ben ba ober bort gebotenen Stoff äußerli(jö irbifdl)er 33efitj unb ©enuß al§ ba§ le^te unb f)öd^fle
aufnimmt, o^ne über ben 2Bert ober Unroert be§ 3iel gilt, gelingt e§, ben 5^eib unb bie 5Begierbe
gebotenen urteilen ju fönnen, wedt nur ben §od)= ber 53efi|Iofen fo ju fteigern, ha^ fie fid^ al§ un=
bamit

bie gäl)igfeit, ätt)ifd)en

gern, begrünbeten 2ef)ren

;

mut unb nä^rt

fieilDoUe Gräfte ber

lidjen (Srfolg

Steoolution fteüen.

nur

l^aben,

bie Unjufriebenl^eit. ©inen mirf^
werben jene 33ilbung§beftrebungen

wenn fie bie ©eftalt

eine§ ft)ftematifd)en,

^erftörung in ben ©ienft ber
[ü.

§ertling.]

müä^-. O^Ct ^a^t^^picU*

®rie(^i=

UrfprungS, war ha?,
feine befonbern Sntereffen förbernben Unterrichts ©lüdSfpiel in 3iom aümäfilid^ in ba§ üerberb=
annel^men, ber nid)t rebegewanbte Agitatoren au§= lic^fte |)aäorbfpiel ausgeartet, boS fittlit^ unb
jubilben, fonbern ftrebfame 93Mnner in ben Staub wirtfd^oftlid^ in allen Greifen ber 93eöölferung
ju fe^en 'i)ai, mit §ilfe ber erworbenen ^enntniffe oiele Opfer berfd^long; bie ©efe^gebung mußte
ju einer üerbefferten SebenSfteHung 5U gelangen. gegen bie oer^eerenbe Seudje einfd^reiten ; fie t)er=
SBaS barüber :^inau§Iiegt, fann nur bann unb bot otleS Spielen um ©elb, mit einjiger ?luS=

bem

^Berufsleben be§ ?[rbeiter§ ongepaßten

unb

fc^en

h^m.

orientalifd^en

nur infoweit einen Sßert beanfpruc^en, wenn unb no^me ber Spiele, weld^e förperUd^e Übung be=
inwieweit e§ ber morolifc^en 33ilbung, ber S5er= jwedten, unb ber 5iuSfpielung oon unmittelbar
eblung be§ 6^arafter§ unb ber gefamten SinneS' 3um ©enuß beftimmten ©egenftänben ; jugleidE)
würben bie am öerbotenen Spiele beteiligten
weife bient.
5Rod) Suftinion gewährt
5. 8d)Iuß. Sin nioeHierenbeS 33efeitigen aller ftrofreditlid^ »erfolgt.
ber 5?erlnft fann
Unterfdjiebe fann fomit nirgenbwo ba§ S^^^ eitler ber Spielgewinn feine ^loge
;

©taatSUEtfon. U.

3. Stufl.
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im allgemeinen

burc^ ben 35etüerenben unb jeine ©rben, jogor
öon 6taat§ loegen, jurüdgeforbert merben; ein

©aricben für ©pielätoecfe

f(Qg[o§;

ift

bem

©ejc^icfe be§

ober in ber SBette geroinnenbe Seil

©piel an

fid)

nici)t

roebet gerid)tlid) nodb aufeergericbtlid)

geltenb ge=

Übung be§ 3urüdbe^altung§red^t§ benu^t roerben
33ürgfc^aft unb x^auftpfonbbefteEung für eine
Spielforberung finb ungültig, ebenfo bie Dceben=
oerabrebung eine§ Sdt)ieb§geri(^t§ über Streitig^

bü§

erad)ten

|^orbe=

ift.

mad)t, anii) nic^t jur 5lufrec^nung ober jur ?tu§=

©pielenben abfängt
5)ie^anoniften,

al§ oerraerflic^, öielmeitr

bie

rungen an^ bem Spiel= ober SBettoertrag fönnen

ba§felbe mirb für erlaubt crflärt.

in§befonbere %1)oma^ Don ^^(quin,

fönnen,

roerben

beflritten

guten
Sitten oerfto^enb ober al§ roud^erifd^eS ©eic^äft
nichtig ift ober ber ©arlel^enageber ber im> Spiel

äugleid)

rourbe bie Sriaubtfjeit ber ßampffpiele auf fünf
Irten befc^rönft, qI§ ^öc^fter julöffiger ©piclpreiä
ein solidus beftinimt. ißei bcn ©loffatoren tritt
al§ neue Kategorie ba§ ftunftfpiel auf, bei bem
bie (Jntfd^cibung nic^t nur Dom S^'\aü, fonbern

aud) üon

nid)t

ba§ -Rec^tegefdiäft al§ gegen

falls nid)t

am

Orte unb jur rechten 3eit jur griplung feiten au§ bem 2?ertrage (anber§ ein nad^träglid^er
nur ber felbftänbiger Sd)ieb§Dertrag). 3ft für eine Spiel=
öon ber 5Irbeit al§ burd)au§ löbli^

re(^ten

;

^Jiipbraud^ be§ ©piele§
•Spielluft ber

ta^

Seib toagten

al§ erlaubt

war

füf)rte

unb flagbar; nur

im 13.

^lagborfeit

^Dxm

il^re ^^reibeit

unb 5ßerid)tigung be§ (Srunbbuc^S oei langen fonn.
^'k i?laglofigfeit biefer 33erträge ift im ^^ro3effe

ber Spielücrtrag galt lange

;

^üüprauc^ unb roegen jU

©d&äbigung ber

3?oIf§intereffen

:

^a^xi). Dielfad^ jur ^^luf^ebung ber

be§ (SpieIoertrage§,

nur

berüdfid^tigen.

©eleifteten
roeld)en

ift

Diüdforberung be§

jDie

allen fällen auSgefc^loffen,

in

begrünbet

Sie Umroanblung

roirb.

einer Spielfd^ulb in eine S)arlel)en§)dl)ulb

ber

in

mit bem 5iid^tt)or{)anbenfein einer 33er=

fie

binblid)feit

®elbftf)ilfe

^fönbung mar anfangs nod) er=
laubt; fpäter erfolgten jur (Jinbömmung be§ Übel§
auä) ©trafoerbote. ®od^ baran i)iüt ba§ beutf^e

in

aud^ D^ne 33orbringung ber @inrebe Don 5lmt§

33ererblid)feit

bie

2)er große

ouSgef^Ioffen.

bebeutenbe

bie

ober SBettforberung eine §Qpott)et befteüt, fo fte^t
biefelbe bem (Eigentümer ^u, ber bie entfprec^enbe

53Dn ber

(Sermanen bejeugt Sacitu«,

alten

al§ legten ßinfa^ felbft

fie

ii^ren

—

ftrafbar.

fei

ift

un=

julöffig.

3u

\

ben ®lüd§fpielen gei^ören auc^ ?lu§fpiel=

unb Sotto. Sßei ben5lu§fpiel=
gef d}äf ten roirb bem 5^ublifum gegen (Jntric^=
jurüdoerlangtirerbenbürfe. Ö3emeinred)tUd) fonnte tung eine§ @infa|;e§ ha^ 3icl tu 5lu§fid)t gefteÜt,
ber beja^^Ite nac^ bem (£rgebni§ einer roefentlid^ burd^ ^ufall
ber ©pielgeminn nid)t eingeflagt
bo^ aud^ beim oerbotenen 8piele ber
beja^Ite ©pieltierluft üon bem ©eminnenben nid^t

3lec^t

feft,

gefdjäfte, Sotterie

,

©pieloerluft

aber

merben.

jurücfgeforbert

nid^t

S)ie ^t^artifularred^te gingen in

ben ©injef^eiten

S)a§

bürgerliche ©efeljbud)
bem 17.

be!^anbclt in

Dieid)

S. SBürfeln)

einen Dörfer beftimmten

®egen=

ftanb äu geroinnen, ben ber 53eranftalter ber ?lu§=

meit au§einanber.

3)eutid^e

bebingten 3iff)ung ober eine§ ö^nlic^en 9J?ittel§
(5.

für

ba§

fpielung einfeW.

2:itel

be§

lung meljrere ^erfonen,

an ber '3lu§fpie=
unb 33erfauf
ber ©eroinne unb bie

Seteiligen

fid^

roirb 3flbl

VII. ^b)(^nitte§ Spiel unb Söette, Sotterie= ober ber 2ofe, 3fl^l u"b .*öö^e
5lusfpielüertrag unb ba§ Slifferenjgeidiäft (§§ 762 3iel)ung ber 2ofe nad) einem oor^er feftgefteOten
bi§ 764). 2)urd^ ©piel ober bur^ Lotterie mirb ^^lane, bem ^ublifum erfennbar, beftimmt, fo Der=
eine S3erbinblid^feit nic^t begrünbet.
S)a§ auf roanbelt \\<i) bie 5lu§fpielung in eine Sotterie.
©runb be§ Spielel ober ber 2Bette ©eleiftete fann ®ie ßotterie ^at il^ren Urfprung in Italien fc^on
nid^t be§^alb prüdgeforbert merben, meil eine im 16. ^ai)xi). fommen 3lusfpielungen üon 2ßaren=
55erbinblidi)feit nid)t beftanben ^at. ®iefe 33or= lagern oor unb ?(u§lofungen mit Dielen 5]}reifen
;

fdf)riften

gelten aud^ für eine SSereinbarung, burd)

bie ber oerlierenbe S^eil

jum

3tt'e(Je ber

einer ®piel= ober einer Jffiettfc^ulb

bem

geroinnen

roertige

ein 53ertrag,

bei

teilroeife

ober

53erluft unter

bingungen, über beren
ober

erfannte

(Sefe|ea

beffern.

meld^em burc^ bie ^arteten jur

(Jrjielung eine§ @croinne§

©eroinn unb

eingeigt,

5)^ittel,

im Sinne be§

ift

3eitüertreib

entgegengefe^ten Se=

SBaren

man

biefen

lungen al§ gültige ©ef^äfte, roobei

©eroinn ber Unternehmer

beftimmter 5lbgaben, bie jur ^^örberung milber

o^ne

^toede bienten.

9B

e 1 1

e

r

t

r

a g

entgegengefe^ter ^Bebauptungen feitcnS ber

ift

58ebauptung al§

^ar=

rii^tig

beftimmte Seiftung auf .Soften

be§ 5ßerlierenben bereinbart roirb. ®ie ©ültigfeit

jum

ber gro^e

ganj

ber

meld^em jur (5rl)ärtung beftimmter

eine§ ^arlel)en§

G^aratter

S^'\all.

©cfdf)äft öerfolgt mirb.

:^erau§fteUt, eine

;

jur Srl^ebung

füf)rte

^^rül^jeitig

3tt)ecfe

be§ ©pielen§ roirb

in

gelangte bie Sotteric

5lmfterbam jur 5lnroen=

bung; fd^on 1549 rourbe eine
eine§ ^ird^turm? Deranftaltet

ficf)

i!^r

al§ Spielöerträge nic^t Derfannt rourbe

ba§

beffen

balb

^u§lofungen ein
um bie Sinanjen beS Staate? ju Der=
Sie ^anoniften erad)teten bie '5lu§fpie=
in

au^er£)alb 3talien§

teien bemjenigen,

55er;^ütung

obrigfeitlid^e ?luffid^t nötig,

aud^

bafe ein roirtfc^aftlicber ober fittlid^er S^viid burc^

ein 3?ertrag, bei

jur

erfd^ien

^ublifum§ burd^ minbei=

oereinbort roirb,

(äintritt

entfd)eibet,

jum

balb

ber ÜberDorteilung be§

ben Seile gegenüber eine 5]erbinblic^feit
inSbefonbere ein 8d^ulbanerfenntni§.

©pielD ertrag

unb ©eroinften;

Erfüllung

jur (Erbauung
^ollanb rourbe

foldfie
;

in

bie eine Sotterie in mehrere aufeinanber folgenbe

33erlofungen

(.$?laffen)

jerlegt,

rooburcb eine Diel

größere 5lu§be^nung ber Sotterie

Spannung

unb

eine größere

ber Spielenben auf bie in ber legten

klaffe J^crouSfommenben ^öc^ften ©eroinne erjielt

®Iü(f§= ober ^ajarbipiele.
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2)urd)fpielcn ber jämtlic^cu klaffen.

audb für 2BobItätigfeit§jmede folltc man ni^t bie
Seibenfcbaft be§ Spielen? mad^rufen.
gür bie

lanb

Staotälotterien gibt e§ überbaupt feinen einiger»

unb n^bljit S^ancen reijten jum
Sn ®eutf^=
fanb bte ältefte ßlaffenlotterie im Sa^re

tourben. ©pielluft

felbft

1610

Hamburg

in

ma^en

flatt.

©emeinredjtlid^ galt in S)eut)d)lQnb ber Sotterie=

fticbbaltigen

©runb um

Untertanen

bie

jum

gered)ten 2:rogen ber

Dertrag nad) feiner Dcatur qI§ ertaubter 95erlrng;

5)^ittel,

baju ber Umftanb beigetragen, ba^ ber
Sotterieöertrag dou ben «Staaten al§ ©rmerbSciueüe
benu^t lüurbe ober nod) »üirb; aud^ bie milbe 5tn=
jd)auung ber ^anoniften über ba§ ©piel raar bier=

öffentlidben Saften ^eranjuäieben

Diel ^Qt

2lu§ finanjietlen ütüdfidöten
Quf Don 6influ|.
Dcrbot man ^^rioatlotterien ; bie Sotterie lourbe
al§ ©teuerqueUe

jum

Qud^ ein

um ^u§länber ju

DJlittel,

Dtegal

gab in§bejonbere
31u§

befteuern.

©taotgmonopol

\i}xn 6igenfd)aft al§

ha^

fie

;

erflört

fid^

ba§ ©pielen in auSlänbijd^en
Sotterien Derboten mürbe. 5D?od)te aud^ bie Un=
Qud^,

mei[t

folibität ber 5)5riDatlotterien

unb ber

gute, ber %'ü=

gemein^eit günftige finanjieüe 3tt)ed ber <5taat§=

mit jur ©ntmidflung bc§ DiegalS geführt

lotterte

l^aben, fo gab bie§ bod) feinen innern

^riDatlotterien ganj ju Derbieten;

©runb,

beSi^alb trat

an ©teHe be§ 53erbot§ ba§ ©rforberni§ ber

[taat=

lid^en

@r!oubni§ für biefelben, mobci ber Staat

burd)

!^o^e

©ebü^ren

3n

maleren tonnte.

fein

finanjielleg Sntereffe

S)eutfd)Ianb fc^eint

eine

fid^

Deranla^t

be§ Sotteriemefen§,

53erein^eitli(^ung

burd^ bie ?lu§breitung ber preu^ifd)en ©taat§=

anbobnen ju moHen.

lotterte,

Dom

feifd^en Sotteriegefe|e§

infolge be§ preu=
29. 5lug. 1904, ba§
ben 33ertrieb au§=

febr fdjarfe 9)?aBregeIn gegen

märtiger, b.

i.

nidbtpreu^ifd)er 2ofe in

Dorfiebt

unb

lefteur,

fonbern aud)

nur ben 58eranftalter

nid()t

—

$reu|en
unb ^ol=

eine in ber 2otterie[traf=

—

gefe^gebung bi§ber nid^t gefannte Strenge
ben
©pieler unter Strafe fteüt, ifoUn fid) eine 9?eibe
Don Staaten, bie bi§ber mit ibren Sotterien jum

großen

2;eile

unter ber

§anb

in ^^reu^en gemirft

batten, ju einer SSerftänbigung mit bicfem Stoate

ge^mungen

gefeben.

So

laffen bie beiben ü)?edten=

bürg, Sübed, bie tbüringifd^en Staaten unb Reffen
unter Slufgabe ibrer bi§berigen Sotterien in 3u=
fünft nur nod; bie preu^ifd)e Staatslotterie gegen

3abtung

einer beftimmten ©ntfdbäbigung in ibren

©ebieten ju.

Sad^fen,

Hamburg unb

53raun=

fdbmeig baben bi§ber ibre Selbftänbigfeit ouf biefem
©ebiete gerettet ; bodb mirb ibr bemnädbftiger ^n=
fdblul

an ^reufeen

S)er un=

Dielfad) propbfjeit.

befriebigenbe 3wl"tanb, ber

ficb

tro| afler poüäei=

SBeftimmungen au§ bem ^bflufe bebeutenber
3JHxM au§ ben nid)t im 33efi^e einer StaatSlotterie
befinblic^en fübbeutfdben Staaten nadf) ^reu^en,
§amburg ufm. ergibt, bot aud) bereits ben ^lan
einer 9teid^§Iotterie auftaudjen laffen.

lidben

S)ie

©rünbe,

meld)e jugunften ber Sotterien

angefübrt ju merben pflegen,
natürlid)e

in§befonbere

:

bie

Spielluft be§ 9)tenicben merbe burcb

Sotterien möglid)ft nü^lid) befriebigt,

fie

Derfcbaffe

man auf anberem
2Bege nid^t erbalten mürbe, geben febl benn bie

ju öffentlidben Sroedfen ©elb, ba§

;

Sotterien

erjie^en

fßrmlid)

jur

Spielfud^t,

mirftidt)e 5Bebürf=

;

ju befriebigen, befi^t ber Staat binreid)enbe

niffe

nid^t ber

rung.

;

e§ bebarf bif^ju

Ausbeutung ber Spielmut ber

3ubem

5BeDölfe=

fontraftiert bie Staat§Iottcrie bod)

ju erbebli^ mit ber gürforge für ba§ mabre Jßobl
ber Untertanen, mie fie fid) in ber ?lufbebung ber
früberen, meit getoinnbringenberen Spielbölftn in

ben beutfcben 23äbern funbgegeben bat. ^ud) ber
bobe ^rei§ ber Sofe bei ber i?Iaffenlotterie Der=

nur menig benn mie
mirb aud^ bi^^^ ber ärmeren

ringert ibre Sdbäblidbfeit

ben

bei

5lftien,

fo

;

Soben be§ 3ufofl§ burd)
Teilung, ^ufanmienfpielen eines SofeS, SoSDer»
mieten, ?tu§gabe Don Stnteilfd^einen auf Sofe unb
bergleidben mebr ober meniger fdbminbelbafte Spe=
Stoffe ber gefäbrUdt)e

fulotionen

äugänglid).

Sparen ab;

S)ie

Sotterie

Dom

bätt

an bie Stelle bebarrlid)en
gleißeS aufgeregte (Seminnfu^t eS fann bemnacb
nid)t letdbt eine Derberblidbere ^rt ber Slufbringung
Don StaatSeinnabmen gebad)t merben. ginanäielle,
bringlicbe öebürfniffe fönnen fie entfcbulbigen,
fe|t

fie

;

Wit

aber nidbt red)tfertigen.

baber namentlidb granfreidb

DoIIem 9iedbte bat
alle

Sotterien,

mit

5luSnabme ber öffetitlid^en Sotterie für mobltätige
unb gemeinnü^ige S^veät, feit 21. 5IRai 1836
Derboten.
35erberblid)er nodb al§ bie Sotterie

unb ma^r=

baS S o t to. Sn ©enua
erfunben (um baS 3abr 1620), ift eS erft fpät
(1763) nacb S)eutfd)lanb gefommen. 53on 90
3ablen merben 5 gebogen ; man fe^t auf 1, 2
^aft gemeingefäbrlidb

bis 5

^a^lm

;

ifl

fommen

biefelben bei ber

3ifbung

^erauS, fo mirb ber (Jinfai febr bodl) äurücfDer=
gütet. ©erabe burd) 3u^Qffung beS fleinften (Sin=

Don 3 ^reu^ern an)

ift baS Sotto für
^eDölferung fo DerbängniS=
Doli gemorben ; eine DJJenge Don Sraumbüddern,
SCßabrfagereien unb bergleicben ©aufeleien Der=
bonfen ibr unbeilDoEeS ©ofein lebiglid) bem Sotto.
2)aS ganje Seben beS SolfeS mirb Don ber Spiel=
mut aufgeregt; um ungemiffen ©elDtnneS roillen
opfert man bie menige ^ahc. Seit ber Aufbebung
beS SottoS in 33at)ern (1861) ift baSfelbe auS

fa|eS (oft

bie ärmften Greife ber

©eutfd^lanb

aus
nid)t

auSgemerjt.

öfterreid)

bot

leiber

©rünben biefen Sdbritt nocb
getan, menn audb gerabe in Ie|ter 3«it

finanziellen

eine D^eibe Don SßerbefferungSDorfdblägen gemadbt
mürben; (Srmäl^nung möge bier finben bie Sd)af=
fung eines burd^ 58erlDfung aufjuteilenben ^rö=
mienfonbS für 5poftfparfoffeneinlagen, bie 5^rä=
mieuDerlofung beS Scberlfd^en Sparft)ftemS unb

ber Siegbartfdje SSorfd)lag
meldbe nad) ber

einer

^infenlotterie,

Aufbebung beS S<^l)knlo\\D§ als

ttbergangSma^regel empfoblen mirb, um eine Um=
mertung beS Spieltriebes jum Sportriebe berbei^

unb fübren ju fönnen.

26*
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bem bürgerlichen ®eie|bu(^e

^ad)

SotterieDertrag ober ein 'Qlu§fpieIöertrQg

ift

raenn bie Sotterie ober bie ^luäjpielung [taat=

lic^

genehmigt t[t, anbernfall§ gilt bas
bei ©piel unb SBette.
©leirfigüüig

Stennena

auc^

eine

ob

allgemeine ^^eglung

ober ?(u§ipielung öffentlid), ob Dom
©taote üeranftaüet ober üon einer ^rioatperion.
jDie ®enef)mignng fommt benijenigen ^unbes=
[taate ju, in beffen ©ebiet bie Sotterie ober 5tu5=
fpielung üeranftaltet werben fotl; bie au] ®runb
berartigen ®enef)migung obgejcfitofienen
einer
Sotterieüerträge unb jonftige bamit in 9}erbin=

üeranftaltete ^ferberennen

bung

Unterneljmen

9tec^tsgejc^afte

finb

D

r e

n

3

g

e

1

et)

ä

f

t

flieBenben Ginnatimen muffen ausfc^lieBlic^ jum
heften ber Sanbespferbesuc^t Dermenbet roerben,
bie gefd)äft§mäBige ^Vermittlung oon 2Betten ift

Derboten; bie §älfte be§ (Ertrage? ber au§ ben

jitiilrec^tlid)

ber 53örfen fanb

^i§ äur (Sinfü'^rung öea ^.©.33. bejügtic^

©ültigfeit geteilte Beurteilung,

bejeid)neten

il)r

^öe^örbe juläffig; bie au§ ben SBettunterneömen

ftaaten jur

feiner

eriüadjfenben

Dom W\d)t an

mirb

i t
«
f

3teid)sftempelabgabe

SinjeU
Sßermenbung im Sntereffe ber ^ferbe=
bie JKegierungen ber

5ud)t au§beja^lt.

raenn aud) über=

2ßer of)ne obrigfeitlidje (Jrlaubni§ öffentlidje

loiegenb büa reine ^ijterenjge)d)äit red)tUd) »oie ber

Cctterien Deranftaltet, mirb mit

verbotene ©pieloertrag be^anbelr inurbe; nunmehr
{)at has, i8.®.33. nid)f nur bie 5JJertmnle öe§ Sif=

3tDei

[traft;

feren,5geid)afte§ nii^er be[timmt, i'onbern nuc^ feine

^lu§fpielungen

Set)nnblung nl§ Spiel au§brüdlii'i^ normiert (§ 764:
SBirb ein auf Sieferung Don 3Baren ober 2Bert=

^tusfc^reiben Don ^rei§rötfeln in 3eitungen.

bem

ben Sotterien finb

[tritten

üercinbarten

gteic?^zuad)ten.

Deran[taltete

öffentlich

ober

bemeglic^er

unberoeglidjer

§ier^er geprt

3.

53.

unb ha^

in auaroärtigen Sotterien

rungsjeit oon

biefelben betrifft,

nenben gejault luerben foü, fo ift ber 53ertrag als
©piel anzufeilen. S;ie§ gilt and) bann, menn nur

(namentlich preu^. @efe^
bai}rifc^e§

auf bie 3n^)lung bes
beranbere 2;eil aber öiefe

-ß'ollettieren für

nod) 5lnfpru(^ auf ©eltung bat

Dom

29. ^uli

1885;

bejabenbe

j^ie

5^olijei[trafgefe|buc^).

ÜJ^einung beS D?eid)§geric^t§

UnterfdfjiebeS geridjtet

unb ^raji§ lebhaften 2Biberfprud) gefnnben.

fennen mu^).

?lbfid)t tennt ober

5ß ö

r

33örfe.

an

IKeid}e

ftrafbar,

nid)t

fid)

unb

fid)erl)eit§polijeilid)e

fid)ten

So

§ter

fei

and) be§

n t e r m i n l) a n b e l a gebad)t. 33gl. b. 'Jlrt,
2;as oetbotene Spiel ift im 2)eutfc^en

e

f

fo.jialpolitifdie,

ftaatsfinansielle

9iüa=

^aben aber ju einigen ''Jluäna^men geführt.
ha^, beutfdje Strafgefe^bud) ha§ ge=

bebroljt

lüerbSmäfjige,

ha^

alfo

fortgefegte,

auf

Sriüerb

;

I

bie

Spiel

bie ^)lbfid)t bes einen 2eileS
ift,

ha^
53e=

ob ha§ Sanbe§[trafred)t, mel(^e§

i[t,

DJtaterie be§ @lüdafpiel§, insbefonbere ta?i

unb bem 33örfen= ober ÜJkrftpreife ber 2iefe=
bem oerlierenben 2eil an ben gemin=

^^reife

®efängni§ bi§ ju
Sauren ober ©elbftrafen bi§ ju 3000 Jf be=

Sachen

papieren lautenber Vertrag in ber ?Ibfid)t gcfd)lof=
fen, ha\] ber Unterfc^ieb jn)ifd)en

ift

nur mit Erlaubnis ber

Sanbesjentralbe^örbe ober ber Don

t)erbinb(id).

2)a§

5)iernad)

erfaf)ren.

ber betrieb eine§ 2Bettunternel)men§ für öffentlicf)

bie Sotterie

l'te^enbe

meitere§

feinerlei

3ntereffe ^at.

gleicfje
i[t,

be§

Siefe^rt ber ®lücE§fpiele l^atnun^
me^r burc^ ha^ 9ieic^§gefe^ Dom 4. 3uli 1905

ber6inb=

lid^,

tt3ie

5lu§gang

ein
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in ber ©oftrin

f)at

3of). §einv. 5Benber, Saö Sotterie^
Srudf, Über Spiel u. ÜBette (1868);
Sd)u[tev, Sq§ Spiel, feine (sntioicfümg u. Sebeu=

Stteratur.
(1841)

Xiä)t

;

tiing im beutfdien 3ierf)t (1878); ^yviebr. @nbe=
umnn, Seiträge jnr @efc^. ber Sotterie u. jmn

beutigen Sotterierecf)t (1882); Scf)önf)arbt, Alea.

Über bieSeftrafungbeö
Died)t

(1885);

(S.tiid[§fpielö

im

ättercn röm.

2Biiibirfjeib, Sefirbucf) be3

^panbeften-

§ 419;

©erber, Sijftem be§ beutfc^en
gerichtete Ü)liidäfpiel mit ®cfängni§ bi§ ju ^mei
n8S2) § 193; Stobbe, ^aubb. beö
q3riDQtrecbts
3al)ren unb läfst baneben (Selbftrafe bi§ ju 6000 3/
beutfc^eu ^h-iDatred)t§ IIP, §§ 243 247; ^:ptandf,
unb ben 3]erluft ber bürgerlid)en S^renret^te 5u. Kommentar 3um 23.®.®.; Äoljler, Ätubien au§
^ei ^u§länbern fann bie 2anbe§polijeibel)örbe bem Strarrecfjt V il897) Dppenboff 11. Ctöbaufen,
rechts

II,

f

;

bie '5Iuameifung

f^erner

trifft

^aber eine§

au§ bem 9iei(^§gcbiete oerfügen.

©elbftrafe bi§ ^u
öffentlicfien

fsOO

M ben

3n=

5}erfammlungaorte§, ber

(i)lüd§fpiele überljoupt bafelbft

geftattet ober jur

53erl}eimlid)ung folc^er Spiele mitmirft. Ü}{it @elb=

M

ober f)aft roirb beftraft, wer

o{)ne

©eftattung ber juftänbigen

[träfe big ^u

150

unbefugt,

l).

b.

Se^örbe auf einem

Strafe,
einem öffentlidjen '!^^la| ober in einem öffentlid)eu
33erfammlung§ort ©lüdsfpiele l)ält.
2;ie iöetten am 2;otalifator unb ha^ 33uc^=

machen

öffentlichen SBege, einer

bei SBetten

au§ 5lnlüB üon ^^ferberenne^

finb ©lüdafpiele, toeil ea für bie äöetteuben lebig=

©etüinn unb feine§meg§
Sefrüftigung aufgefteHter 33e^auptungen
anfommt, jumal menn oon bem großen ^ublitum

ii^

auf ben erljofften

auf bie

„getüettet"

mirb,

tüeld)ea

bie

nur ungenügenb fennt unb an

beteiligten

5|}ferbe

i^inen mie

an bem

ßommentare gum
burf)

9ieic^§ftrüfgefe^bucf)

be§ beutfrf)ea Strafredjtö

;

Sifjt, Sefir=

("1903);

^eitfi^rift

für bie gef. Strafvecbt§wifienfd)aft (öifjt) Sb II
111, YII, XIX; ©eric^tSfaal 23b XLYI (1892) 462;

Stenglein, Seriton be§ beutfrf;en Strüfrerf)t§ nai)
ben ®ntfrf)etbungeii be§ 9teic^§gertc^t§ (3lrt. „®lücf§=
fpiet"); .penning, Ser Sotolifator (-1898); ©ect,
Sie 2:öettgefd:}iifte im 9lennfport (1899); §irfcbfelb,
Über Sßettrennen u. ^tenniuetten (1899) Sieg^art,
;

Sie öffentl. ©(ücf§fpiele (1899); Diofc^er, ©ef^. ber
9ktioualöfünomteinSeutitf}Ianb(1874)462, 527;
2>enuültung§orcf)iü XIV 341 ff (Jßornbaf); 9tönn=
berg,

Sa§

9ietcb3=

u. Sanbe§=Sotterie=

©lücfsfpielftrafre^t

im ©ebiete

u. fonftige

ber prenß. Sotterie^

gemeinfd^aft (1906); Sion, Sie 8Dtterieftaat§Der=
träge be§ ßgr. 5]}reu^en mit 18 beutfd)eu 23unbe§=
ftaaten (1907); äod), ©efd). be§ Cotterieiuefenä in
23Qi)ern (1908); Stier=Som[o, 3al)r6iid) beä 2}er=
Uialtung§rec^t§ II 70

995, 1006.

f,

425

f,

762

f,

1128

;

III

538 f,

[i^^enjinger.]

®örre§.
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®0VVC^, Sodann Sofepl)
ber

in

2)culid^Ianb§

eine ber

».,

tinifc^en

cigenartigften ^erjönlic^fätcn

inQ^tüDÜftcn unt)

am

geboren ju Sio-

25. San. 1776.

8ein Später betrieb bort
im §au§ „3uni üiiejen", an ber ©tefle, wo ber
Ijentige ®QflI)of glcid}en 5?amen§ [tcf)t, einen §Dlä=
jeine 5}Iutter, eine geborene DJiajja, mar
tjonbel
blenj

I

Jungten nid)t

leute,

luie

fid)

jum

guten

®uibo ©örreS

mit bem

fie

Knaben anfangen

begabten, frühreifen
erjog er

roaS

red)t,

in

S^eil

bem

i^ebenebilb feinc§ S3atera

ljod)=

foDten

;

fo

„(£r foüte",

felber.

leiber nidjt

oon

^ürger§=

DOÜenbeten

ifjm fagt, „nad^

t^ügung in einer geiftigen S)ürre nnb

®ol=

^ome unb

bie fo oiel

®otte§{)äufer

mürbcüoüer ^unft bie Ufer be§ gluffeS entlang,
üon feiner 2öiegc in ben 9Upeu i}\nah bi§ ju ben
i)olfreid)en Stäbten ber Dcieberlanbe, al§ S)enf=
male il)rer ®otlc§furd)t \)0(i) jum §immel l)inan=
gebaut."

I

®ie ©inbrüde,

;

italienif(^cr ?lbfunft. 2)ie (Jltern, jd}lid)te

e^noürbigc ^fufli» jfncr
unb ^nnft ber rl}eini=

eine

ift

Stömme,

fd)en

3o^ri)unbeit§, glänjenber $Rebner unb ^ublijift
joiuie geiftnoller ®elef)rtcr, icurbe

Stil

alten f)eiligen SBegeifterung

S^äi\k be§ vorigen

erften

810

man oon bem

menn

meldte ba§ ?luge empfing,

clterlid)cn

§au§ an

ben nat)en

t^^luß

unb umberblidte finb für bie Sutmidlung
be§ jungen ©örreS oon großer SBebeutung ge=
mefen
fie erfüllten feine Sugeubträume unb be=
trat

,

;

gleiteten i^n burc^g Sebcn.

|)eimat unb

Sn

ber r^einfränfifd^en

bem Stamm,

in

ber

fie

bciüot)nt

unb i^r fein ©epräge aufgebrüdt l^at, murjelte er
lofigfeit, al§ ,ej;äentrifd)eri?opf' e{)er jurüdgefto^en im Icbenbigflen Sinn be§ 2ßorte§.
DJ^it neun Saljren bcfud)le er bie 2ateinfd)ule,
al§ geförbert, am Sßorabenb einer ber größten Uni=
njöljungen, mcldje bie 2BeIt j;e erfdiütterten, in bem ba§ alte Sefuitenfolleginm.
?luc^ feine ße^rer
fonnten il)ren munberlid;en Sdjüler nid)t begreifen
ftillen S^au\i feineS 33ater§ am 9i()cin, einfam nnb
überlaffen, aufmad)fen." ©eine tollen unb nod) meniger ben mißbegierigen ifnaben mit
i\<i) felbft
Sugenbftreidjefanben mand)mal qüju ftrenge?U)n= ibrem Unterridjt befiiebigen. (Jr trieb auf eigene
te§

bnng.

9)ättel"=

Sofep^ lüar aber trotjbem ein pietätoollcr

am

unb ^ing mit großer Siebe

!öo!)n

nnb an

®IternI)auje

ber fc^önen Stätte feiner Sugenb,

üon ber

iSuibo ©örreS eine prödjtige ©c^ilberung ent=

ganft, >öa§

iljn intereffierte,

befonbcrS ®efd)id)te,

®eograp:^ie unb 9taturmiffenfd)aft.

Seine au§=
frül) ba§

brud§t)oUe bilberreid}e Sprad)e erregte

©rftaunen ber

2el)rer.

?ll§

Sd)üler ber üierten

im luguft 1789 bas 3eugni§:
nnb ber Felicissimum Ingenium diligentia ingenio
fal^ ber 5JIid über ben 9t^ein I)inüber
^i)im, ber Sd)iffe unb i^lo^e füf)rte, mar mit bem non satis congrua, progressiis satis magnus,
2Befen unb treiben üon gro^ unb fletn in biefem mores pueriles. DJIit 17 Sabren »erließ er ha§
alten rt)einijc^en §)aufe auf§ innigfte öerflodjten. ®t)mnafium
eine Unioerfität l^ot er nie befud)t,
'Sie burften ja nur menige Sdjritte f)inau§tret£n bis er felbft ein gefeierter Uniüerfität§lel)rer mürbe.
an ba§ Ufer be§ gluffe§, unb M^ anmutige unb „?Uitobibaft im umfoffenbften Sinn be§ 2Bortc§
großartige Söilb rljeiuifdjei 92atur unb ®efd)id)te l)at ©örre§ niemals ein ©ottore^amen ober eine
entfaltete fid} nor if)ren ^ilugen. 'i^a thronte jeu= ^ohillätgprüfung beftonben unb ift bennod) ein
großer doctor Germaniae gemorben", fagt Don
feit§ über bem Strom bie alte 33crgfefte (£^ren=
iDorfen

I)at.

„5lu§ ben ^enftern ber 2Bol)nftube

Stoffe

er_l^ielt

er

,

,

;

breitftein

mit

oltertümlidicn,

il^reu

türmen unb bauten; unb
3ted)ten

unb ßinfen jog

bie

—

molerifd^en

ber ^ergfefte

grüne

jur

5vette ber $Reb=

ben }^\n^ entlang
aufmärts bi§ ^u ben
^Surgtürmen oon Sa^nftein unb ben 33urgen ßon
^^enfe unb StoIjenfelS, abmärt§ in langem 58ogen
I)ügel

jum alten 5Inbernad). 3u Süßen ber fd)immcrn=
ben l'anbesfefle, bic^t am Strom, rul^te bas fur=
ürftlid)c Sd)loß, an ha^j fic^ ber eine ober anbere
f
bi§

^mn ©otte§=

abiige 5lnfit^ ber i^of^erren anreihte,
Ijäufer

lagen mitten in

bem

9if)cin

ring§ üon feinen SBaffern umfpült

;

auf Snfeln,
auf märt§ bo§

nblige SBenebifliner^grauentlofler Obermörll), ob=

märt§ bae altberüf)mte 3i[ieräicnferflo[ter 9tieber=
mört^, ba§ eine SJeliquie feine§ Crben§ftifter§, be§
1)1. S8ern!f)arb, bemal)rtc, eine Srinnernug an jene
Sage, ba er f)ier ben ©otteabienft, al§ er ba§ ^reuj

il)m

^einrtd)

ber

in

©ebüd)tni5rebe an

feinem

bunbertften ®ebnrt§tag, get)alten ju ^oblenj

am

25. Son. 1876.
5ll§

bie

®örre§ nod)

nid)t

13 3al)re

üieüolution

franäöfifd)e

jum

sä^lte,

5lu§brud),

fam
in

bereu 55erlauf 9 eräbifd)öfe unb ^ifd^iDfe, 6 tbte,
ber

unb

S)eutfd)l)erren=

3ol)anniterorben,

76

dürften unb ©rafen, 4 9{eid^§ftäbte unb eine
große !^a^\ Dieic^Sritter jenfeitS be§ Di^einS itire

2anbe§bD^cit burc^ bie ^^ranäofen einbüßten. ?lm
20. Oft. 1794 rüdten bie Öi'onäofen in ^oblenj
2Bie

ein.

faft

alle

feurigen jugenbli(^en ^öpfe

©5rre§
unb ben 3been ju, melcbc bie 9{e=
Solution bamal§ aucb bei ben beften SJfännern
jener bcmegtcn 3eil loenbete and) ber junge
fid)

ber ^^olitit

am 5R!^ein prebigte, gefeiert. S)ann bie§feit§ Iinf§
am j'iDeutfc^en (Jdf', mo Di^ein unb 3Ro]d, ber

^lopftod, Sd)iüer, griebrid) Seopolb ü,
Stolberg, 3ol)anne§ t). 93^üller) ^erüorgerufen
l)atte. 2Öie in ben monard)ifd)en Staaten 6uropa§
überliaupt, fo !^errfd)ten in ben meiften beutf^en

5Upenfo{)n unb bie lotl^aringifc^e Jungfrau,

Staaten

l)eillofe, teilmeife

©enfmal

ftänbe;

and)

^römmigfeit beS 2anbe§.

?3lainj,

üermäl)Ien, ha^ ®eutfc^berrfn{)au§,

ber alten

!atf)olifd)en

5ln ba§ beutfd^e Orben§Ijau§ fd}Ioß
Jirc^e

St

^aftor,

mal^rcnb, mürbig on

farolingifd)c
;

(u. a.

benn auc^

fie

ein

ficft

fid)

bie Stift§=

2}enfmälcr

be--

in i^rem bi)3an=

in

^öln unb

gerabeju berrottete

2;rier fal) e§, felbft in fird)lid)er

^infid)t, traurig au§.

3n

ben erften 3al)rjebnten

bes 19. Sa^rl). fd^ienen (?f)riftentum

im

ijffentlidjen

3n=

ben geifllic^en gürftentümern

2eben mie erftorben.

unb ^ird^e

,;

®örre§.

811

Süngling bon luenig mc^r ota 20 ^at)xtn
®örre§ DoÖ Sgegeifterung in bie t^reif}eit§=

5il§
trat

beiregung
[täbti)d;en

glänzte al§ 9iebncr in ben üoter--

ein,

mubs,

fd^rieb (al§ (5riJang§id)rif t) 1

812

Dlaturp^ilofop^ic

bemegtc,

fid^

jum ©laubcn

feine 9iüdfef)r

ober bod^ fd^on

ber ^irc^e abnen lö^t,

beren gcmaltigfter 53orfämpfer er roerben

796

3:l)ibaut§ 5?orfd)lag ermöglid)te il)m

füllte.

1806

bie

„®er allgemeine griebe, ein 3beol", unb grünbete Überfieblung al§ ^rofeffor an bie Uniüerfitöt
1798 „®a§ rote ^latt
eine ^efabenfc^rift", ^eibelberg für ant^ropologifc^e unb p^t)fio=
,

Juelc^ea freimütig bie ijffentlidjen 5(ngelegen{)eiten

unb

befprad^
tabelte

raie

löffigcr

.ff'rieg

bie 9]^i^griffe

raiber bie (S^Ied)tigfeiten aller 9(rt,

unb

mar

bie

berfdjafftf.

©ein

gegen bie ^u§i(^reitungen ber 53e'öörben

balb jur UnterbrüdungbeS „9^Dten33latte§"

füfirte

burc^ bie 2anbe§bireftion

e§ lebte aber fc^nell al§

;

„Üiübejo^I" in blauem ©eroanb mit gteidjer 3:en=
benj miebcr auf (1798/99). 5ßon feinen Wü=
bürgern mürbe ®örre§ nebft brei gleid)gefinnten

i^reunben nac^ ilkinj gefanbt,
fd)iüerbe ju führen,

er

tcaS

3m ^Iter

^aft jujog.

gegen Die WiH.-

it)m eine

Don

erft

jiiranjigtägige

23 3ai)ren begab

burd) has, öffenllid)e 53ertrouen berufen,

fid),

im

um

fommanbiereubcn ®eneral§ SeDal ^e=

be§

für

5lob.

1799 an

tion nad) ^aris,

um

ber

nac^

S;)m mürbe er mit 5lc^im
^lemen§ ^Brentano 5)Htbegrünber
ütomantif in ber ^oefie unb ber ©ermaniftif

logifc^e 33orlefungen.

5lrnim

b.

ber

u.

ber S^C^iffenfd^aft.

in

3"=

«Sein 3ifl 'üor, burd^

^a= rüdge^en

aügemeine 5(d)tung erwarb

bie

^Sorten ©eltung

feinen

^ampf

tugenb!^aften 5Diann"

i^m balb

rote, bie

„Unab=

Übergriffe ber ©egner.

bie

öanb bem

bie

ber ^^^eunbe ebenfo

Spi^e einer S)eputa=
bem ©turj be§ 2)iref=

auf bie beutfc^e 53ergangen^eit bei ber
Xrübfal ber bamaligen ©egenmart „ha^ beutfd)e

33olf mieber

ju

®örre§

ju bringen".

felbft

fic^

Unternehmungen

bie

förberte

i^reunbe

feiner

(„'5)e§ßnaben2Bunberl)orn",„@infieblerjeitung",

2at unb 5Dätarbeit
„Sie beutfc^en 33olf5=
büc^er" (1807), um ju geigen, „ba^ fernab bon
bem ^rei§ ^öl)erer Siteratur, unfd^einbar unb
„^röfteinfamfeit") burd) 9}at,

unb

veröffentlichte

felbft

roenig gefannt, bie $olf§literatur btftanben l^abe
bafj

53olt5büd)er

biefe

öeben leben; ha^

.

.

unbermüftlid)

ein

.

nie beraltenb,

fic,

mill=

ftct§

fommen, immer gleid^ beluftigenb unb erquidlic^
unb belelirenb geblieben; ba^ biefe 33olt§büd)er
ben ftamml)afteften Seil ber Siteratur

eigentlich

bilben".

^Bereinigung unb ®Ieid}ftellung bc§ linfen 9i^ein=

Sie ni(^t befriebigenbe 5ieuorbnung ber politi=
Singe in ^aben, burdl) meldte ber Sifd^of mie
ber 5profeffor bem ^olijeiminifter unterfteÜt mur=

©eine perfönUd)e

ben, berleibete i!^m ben 5lufentl)alt in f)eibelberg.

toriumg ba§ 5Iuf^ören ber bia()erigen brüdenben
Offupation unb an beren Stelle eine gänjlidK
ufer§ mit ^ranfreid) ju erjielen.

mit bem erften 5?onful lie^ ibn bie

^Begegnung

propl)eti)d)en 5lUortc

an

feine 5Dlitbürger fc^reiben

:

„3^e^mt aud) in ^Bälbe ben ©uetoniuS jur §anb,
bcnn ber neue 5luguftu§ ift fertig."

Sie

in 5]}ari§ erljaltenen (jiubrüde befe{)rten ben

fd)en

3m

1808

^erbfl

in bie

feierte er

i^m borbe^altene

frübere Stellung al§ 2el)rer an ber SefunbärfdE)ule
ß'

JU

b

l e

n

jurüd.

ä

?ll§

Stubien

miffenfc^aftlidfjcn

fold^er

führte er in

ein StiÜleben bi§

jur

G^r^ebung Seutfd)lanb§ gegen ^^apoleon 1814.

üom 9tepublifoni§mu§. 3n einer Dieben bem 9Jlittelbod^beutid)cn trieb er anä) eifrig
©enbung nc^ ^saris" ha^ Stubium frember Spradl)en unb erlernte felbft
ba§ ^erfifd)e. @§ erfdf)ien feine „9)it)t^engefd)id^te
er offen, nid)t mel)r für eine repu=

jungen Sbcoliften

©d)rift „Siefultate meiner

(1800)

erflärte

b[ifanifd)e 35erfaffung ju

3med

fdjmärmen, unb ha'^ „ber

ber Dienolution gänjlid) üerfeljlt"

^aljrje^nte fpöter ^at er

felbft (^^olit.

fei.

3^üfi

©(^riftcn

IV

601) über biefe 5^eriobe feine§ 2eben§ alfo ge=
urteilt: „ÜJIeineSugenb l^at mond)e Irrtümer ber
Seit

geteilt

;

ber ftärffte, ber mi(^ nod) nid)t ganj ner«

mar immer ber, ba^ id) meinen 3eitgenoffen
me^r jugetraut, al$ fie äu leiflen imftanbe maren.
SBenn id; mid^ in biefer 2ßeife bi§meilen betrogen,
lüffen,

fo

l)abe

ic^

menigften§ ba§

®lüd

gel)abt,

burd)

§)anblung mein Seben ju befleden."
33on bem politifc^en treiben abgeftofeen, jog fid)
®örre§ borübergeljenb üom öffentlid)en Seben ju=

feine fd)led)te

rüd unb mirfte al§ Se'^rer ber ^aturgefd)id}te unb
on ber 8etunbörfd)ule ju i^'obleuä. 1801

^^ijfif

nermä^lte

er

fid)

mit i?atbarina ü. Safaulj;. 3n
„?lp^Dri§men über

ber afiatifd)en SSelt"
'iJluffaffung

9xeligion§pl)ilofop!^ie ein

geben

unb

tiefere

unb ber
ganj neue§ ©epräge ge=

ben S^orrebeu ju feinen 2ßerfen
^luffö^en

eiuiielnen

bel)ielt

©örrc§ aber

Sage mol)l im ^luge („9?eflejionen
über ben i^all Seutf(^lanb§ unb bie 5ßebingungen

bie

politijc^c

1810 im „33aterlänbii(^en
Hamburg, unter bem ^feubonQm

feiner Sßtebergeburt",

Wufeum"

,

„Orion").
^)ll§

am

im San. 1814

bie §eere ber 53erbünbeten

beu 93bnat§ bie

am

gab ®örre§

3?^ein erfd)ienen,
erfte

Dkmmer

23. be§fel=

feine§ „Dt!^eini=

id^en 93ierfur" l)erau§, bon meld)em bi§

im

Unterbrüdung
burd^
fid^

^unft" (1802), „5Ip^ori§men über Orga=
nonomie" (1803), „(^jpofition ber ^>f)i)riologie"
(1805), „^Ip^oriSmen über Organologie" (I,

„bie

1805) fomie fein 33ud) „©laube unb SBiffen"
(1806), basjmar nod) öielfad) in ber üerfd)mom=
menen pantlieiftiidien ^Kic^tung ber ®d)eningfd)en

3n

t)at.

in

biefe ^fit fallen feine ©diriften

bie

(1810), mel(^e eine

ber 5?ölferfagen angcbaljnt

Einfang be§
bie preuBifd)e ^Regierung

folgten.

pr

1816
357 Dlummern
3al^rc§

Surcf) biefe§ ^ölatt mollte ®örre§

r^einifd^e

3»nge, meld)e

feit

20 ^o^ren

in

ber ®enoffenfd)aft beutfd^er 5ßölfcrfd)aften beinatic

ganj

berftummt,

mieber^erftellen

im 'Stak
in meld^em ©örre?
berfc^affen

,im großen beutfd)cn Orben'

unb

xijx

Stimme
Ser „Tlixhxx"

mieber Sit^ unb

ber ^Brüber".

„rebete mic einer, ber

©emalt

;

®örrc§.

813
unb

^at,

nid^t irie unferc

©c^iiftgele^rten

unb

^^arifäer ", ttjurbe ein Dlationalorgan, loie S)eutfc^=
lanb roeber oorl&er noc^ nad)^er je ein joIc^e§ be=
jefjcn f)üt.

Üiapoleon

felbj't

nannte ben gewaltigen

cinquieme puissance,

^ublijiften la

ber gegen i^n öerbünbeten 'iDföc^te.

bie fünfte

®örre§'

üon (Sd)mert unb

bie 9^ü^rer

ausgingen;

3^eber ein

unb

©neifenau, 53lüdöer, ©c^arn=

«Stein,

unb 2Benben unb ©lamen bis jur ßlbe in ^reu^en
mie in aüen So^rl^unberten gro^e
Surften unb ^ird^enprälaten, ©taatSmänner unb

l^errfd^ten;

t^elb^erren,

©c^riftfteEer, ©idjter, ©aumeifter,
^Jlakt unb ^ünftler jeber 3irt bon bort auSge»

§au§ gangen

voax ein SJiittelpunft für bie nationale ^öeroegung,
lüo
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unterhielten enge Söejiel^ungen ju bem §erau§--

unb menn

;

in ben legten geilen ein

ftanb barin eingetreten, e§

ba^ ©anje unb

barum

bie ^errlidjfeit bc§ 9teid)§,

allein biefe 53ilbung fid^

©tiÜ=
meil

gefdC)ef)en,

morauf

angemiefen gefunben, in

Derneur ber proöi)orifd^en üiegterung ber 53er=

unb jerfaüen mar."
Um ben unbequemen 35oltsmann üom 9t^cin
abjujiefien, bot man il)m eine ^rofeffur an ber

bünbeten in ben ef)ebem franjöfifc^en Di^eingebieten
iDurbe @örre§ jum S)ireftor be§ öffentlid)en Unter=

i^inmeiS

()or[t

geber be§ „9it)einif(^en DJierfur".

58on bem

®ou=

ric^tS ernannt.

^abinettSpolitif ber 50?äc^te, föeld^c ben

SE)ie

'S)eutid)en

53unb

aber ba§ 33erlangen be§

fd^uf,

beutid^en 3}oIfe§ nac^ SBiebertjerfteHung be§ bent=

unb

^aifcrtuma

fü^en

unerfüllt lie^,

tum»

in ben

95erfai)ungen

[länbifi^er

fomie bas 5luftreten be§ 5Beamten=

an ^rcu^en übergegangenen 9i^ein=

fic^

crftorben

UniDerfität 33erlin an,

menn

:

ben unbefriebigenben 3"[tanb

Sm

brüdft.
feit

bie

gleid)en

ala ©ireftor be§

bie

entjogen,

®örre§

er

felbft

auf

üeröffentlic^te alSbalb

@d)rift „^eutfd)lanb§ fünftige ^Berfaffung"

(1816) unb manbte
lid)cn

fid)

8tubium ju

9Jiei[terlieber

be§ S8aterlanbc§

ungeheures 5luffe^en. „3n ^Berlin
mirb'S bieSmal fe^r bonnern", l)atte ©örreS felbft
gefagt.

\ijx

iJriebrid)

erging bie ^abinettSorber

(S§

2Bil^elm§ III., i^n ju

©panbau

tjerl^aften

ju bringen.

unb auf
mar

5lllein er

bereits ju ^^ranffurt in ©id^erl^eit,

als bie x^eft-

bem §au§ Öfterreid), unter= nal^me erfolgen follte, unb ging, als man i^n audj
Sa^r raurbe il)m bie 2:ätig= l)ierl)in oerf olgte, am 1 0.Of 1. 1819 nac^ ©trafeburg.
öffentlidjen Unterrichts burc^
2Bolfgang Wtn^tl fd^rieb über bie gegen ©örreS

neue Organifation

Sßartegelb gefegt.

bie

fd^ilberte, erregte

bie t^eftung

roegcn ber ^Befürtüortung ber SBieberl^erfteÜung

unb

öffentlidl)te politifd)e ©dl)rift „'5)eutid)lanb

Steüolution", in meld)er er in glü^enber ©prad^e

1816

bc§ ß'aijertumÄ unter

bem

muffe er aud) in feiner ^eimat (^onn) baju tau=
®ie nac^ ^o^ebueS grmorbung (1819) üer=

oon

®runb

ablebnte mit

er

ju einem Se^ramt tauge,

gen.

lanben mar ber 5lu§gang§punft be§ größten kon©ein „5Jtetfur" lüurbe
flift§ in ®örre§' Seben.
auf 53erlangen 3xu^lanba, im legten

bie

er bort

toieber

bem

iDifienfd^aft=

(„^lltbeutid)e

5BolfS--

unb

au§ ben öanbfd)riften ber ^eibel=

S3er|olgung einige Sa^rje^nte fpäter:

geridl)tete

„@S

©örreS ^ätte ^reufien
unb nac^ 30 Sauren barf

iröre beffer gemefen,

nie üerlaffen bürfen,

man

aud^ mo^l fagen, eS fei nid^t abfolut not=
menbig gemefen. ^aS, loaS man bamalS i^m fo
übel nal)m, eS erfd^eint beute gered^tfertigt.

berger 5ßibliot^ef", 1817).

Perlangte bie üerfproc^ene^J3erfaffung,

^ie §unger§not be§ Sa^re§ 1817 rief i^n an
©pi^e be§ ^ilfSüereinS in ben üt^einlanben.
93cinifter u. §arbenberg u. ber preufeifc^e ^ron=

l)at fie je^t.

bie

unb

6r

unb

6r

^^reufeen

oerlangtc 53ürgf(^aft für bie ^irc^e,
(Jr bebauerte tief, ha^
fie jetU.

bie ^ird^e ^at

in ben beiben ^arifer grieben S)eutfc^lanbS 2Beft=

prinj ^i^iebrid) Söil^elm (jpäter al§ i^önig 3^rieb=

grenje nic^t beffer gefid^ert lourbe,

Sßil^etm IV.) fa^en ©örreS bei if)ren öe=
fud^en 1818 in ben Si^einlanben an ber ©pi^e

bauert ^eute nid)t baSfelbe? Ratten alle beutfd^en
i^ürften

bamalS

ber S3emcgung u. ber ^Deputation für ßinfübrung
ber ftänbifd)en 33erfaffung („^Ibreffe ber ©tabt

Saftig,

i^re

ric^

Sn biefer .^unbgebung finben
bon r^einii(^em ©elbftgefü^t butterten
^äijt: „6§ lebt eine bunfle Erinnerung im ©eift
be§ r{)einifd)en 93olte§ fort oon bem, mag ber 9il)ein
5?oblenj", 1818).
fid^

bie

in ber beut)d)en ©eft^ic^te bebeutet

:

mie in ben

3eiten öor ber ®efc^id)te bie SLreöirer au§ ber
ÜJ^itte

33elgien§ bi§

an

©c^meij gef)errfdf)t
ber ba§ ölte ©oHien be=

;

ein grofee§ ^aifergefc^lec^t gegeben

;

löie bie rl)ci=

nifc^en ^urfürften ^cutjdjlanb ftarf gemad)t,

bem

fie

burd) finge 'i&al)l

eine Sieil^e ber treffli^ftcn

in=

i^m jal)r^unbertclang
^aifer au§gefunben;

mie am 9i^ein aüe ß'ünftc gebiel)en unb ba§
^aupt, bie geiftige ^ö^e unb ölüte be§ 9ieid)§
fic^
entmicfelt f)atte, al§ in ben S-j;tremitäten
3löaren unb

^Ungarn

nad) Dfterreid^ überjogen.

be=

maS ©örreS motlte, ma^r=
©ac^e mie bie ganj 2)eutfd^=
lanbS ftänbe fieserer, ©trafeburg unb 53^e^ mären
äußere 53unbe§feftungen unb nid^t bie DperationS=
bofiS ber granjofen. 2)ie SBünfd^e, bie ©örreS
gemollt,

eigene

anSgefprodl)en,

unb

gerecht.

lanb

erteilt,

erfdjeinen

®ie

l)cute

aüe als erlaubt

bie

9iatfdl)läge,

er

bem

UJater-

erfc^einen l^eute alle als natürlidC),

bünbig, oernünftig unb meife."

5ßon

bie

Don Sluftrafien
ämungen morben mie Sibeinfranfen in ben ßaro=
lingern ber 9Belt i'^re ^oerrcn unb ®eutfd)lanb
mie

unb mer

©tra^burg

auS, einen nic^t ganjiä^=

rigen ^ufent()alt in ber ©diraeiä (51arau) abgc=

rennet, fe^te ©örreS äunäd)ft nod) feine fagenfor=

unb politifd)e ©d)riftftellertätigfeit fort
(„S)aS§elbenbud)üonSran", 1820; „Europa unb
f(^enbe

bie 9tet)olution",

1821). SDie

©d)rift

in

äerföEt

Pier

le^tere tiefgreifenbe

5lbfd^nitte:

Orientier

rung, S3ergangen!^cit, ©egenmort, 3ufunft. gioci

©ö^e mögen
©cf)merteS
tie

jerftört,

i^ren ©eift d^arafterifieren

©emalt
ift

bie

alte

d^riftlidf)e

„©eit

an bie ©teüe
Europa ift ein i5elb=

ein ©olbatenreid^

beS ^riefterreidl)§ getreten.

:

3;'^eofra=

@örrc§.
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unb

tager geworben

bie i^ürften ^rieg§o6erften;

laut lärmt bie

Trommel

aEen Stegen

an

;

fein 5)iangel

il't

[

out allen 2Segen unb auf
33aionetten, i?anonen

x^^Iinten,

Gräfte in biefer §ößenma)(i)ine

,

unb

feine

!

'

er=

l^ebenbe Segeifterung naf)t biefer 2Berfftätte blin=
I

ber,

aber fc^rieb @iJrre§

über

^od}

33om ^papfttum
gelfen l)at 15 ßUen

^Bctriebfamfeit."

leblofer

bie

:

„Ser

l}öd}fte

Überf(^wemmung

alte

i^lut

unb ber

!

Elitär

immer auf biefer §)ö^e
9iom mirb fortbauernb für gan,
(guropa bie 931itte unb ber 5Jnfuüpfungspunft
aller mieberbelebten religiöfen Sbeen fein." SBeiter
erfc^ienen (1822) bie (Sd}riften „3n (Sachen ber
!IR:öfiiiprDt)in5 unb in eigener 9lngelegenl}eit" unb
„®ie ^eilige Slllianj unb bie 5ßölfer auf bem
^ongre^ bon 33erona". ®iefe Sd^riften jeigen
ben Dollen unb tief überzeugten 'ä(nf(l)lu| an bie
be§ Dienen 53unbeg wirb

fte^^en.

.

.

.

»orbereitet

bei

35erteibigung ber §ierard)ie

I}atte.

iitifi^e

3beale

jum

5ßebenten erregt, mollte er in ber

„böfen

©rubenmitterung" ber ©laubenSlofigfeit „ein
menig mit ^eiltum räud^ern unb etma§ Suftjug
machen" unb „ben Jüngern bc§ 33hteriali8mu§
unb ben ^n^ängern be§ |^leifd)e5 einmal ein an=
bere§ Sd^oufpiel, bie ßreujigung be§ |^leifd^e§
burd^ ben eigenen (Sjeift", zeigen. Sepp erjäljlt,
ba^ gleich ber erfte ^anb ber IDhiftif bem Snbej
DerfaÜen foüte; ^önig Submig Don 53ai}ern ^abc
bie Derbotenen Sucher ah=
gemanbt. Unter ®örre§' ginflufe erftanben 1838
bie „^')iftorif d) = politifc^en ^ßlötter", jene

I

'

3«itft^iift

;

-

bo^

fagte,

Don

ben erften 3?ang

3m

roeld)er

im

fie

gleid)en

fid)

DJtontalembert

feinerjeit

fat^olifdicn

ermorben

Sa^r (1838)

Europa

unftreitig

!^abe.

fc^rieb

jur SScr»

er

teibigung be§ Don ber preu^ifd)en Siegierung

fir(^lid)=

oom

1837 auf

20. 9JoD.

5^orfämpfer für po33orfämpfer be§ ß'at^olijigmuS

politifdjen ^ublijiftif,

ba§ aud) nad) ber pl)ilofop^ifc^=tl)eologifc^en Seite

bie 33crmeifung unter
'

I

Sien Übergang jur t!^eologifd)en unb

„ßfiriftlic^e m\)\i\t"

(4 53bc)erfd)ien 1836/44. Surd)bieie§2Serf,beffen
iiftorifd)e Unterlagen Dielfad) jmeifelfiaft finb unb

1

gro^e 3bee ber ^ird)e, meieren fc^on ber „'iRt)n=
nifd^e 9)?erfur"

über ©eift unb 3nl)alt ber baririf^en
(1831), „über bie ^Kongregation in

(1831) ufm. ©eine

33at)ern"

ernfte

ber neuen geiftigen

l)erau§geragt,

3tottenl)au

33erfaffung"

aber e§ mol^nen nur p^tjfifd^e

;
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bor geftung 53cinben al§

am
&t-

fangenen internierten (£räbifd)Df§ Ätemen§ 5luguft
D. S)rDfte ju 53ifd)ering ben „5ltl^a=
naf iu§". Sn bemfelben rid)tete er öerrlid)e 2öorte

in allen feinen SebenSöu^erungen oolljog (Sörre§ ^reil)errn

burd) Übernalime ber 53ütarbeiterfd)aft an ber Don

an ba§ 53olf feiner §eimat (bie „9i^einbemo!^ner
i^m ba§V)eimat= unb bie anbern jur Seite in ben alten faffifd)en
red^t in S)eutfd)lanb entzogen iDorben mar unb bie iRarfen"): „@uer (5) taube, il)r f)abt mol^l getan,
bal^er in Strasburg il)r (?rfd)einen fortfe^te. ®ör= eud) um i^n ju fammeln
e§ gibt fein Sanb,
re§ mibmete il^r mäl)renb breier 3al)re feine§ ©tra§= iia^i fefter unb fixerer unb unlöebarer einigte
burger 5lufent^ült§ (1824/26) feine ganze ^raft. benn biefc?. (Sure Uroater, bie ^^ranfen, maren,
IRö^ unb

in ilRainj begrünbeten 3fitfc^rift

ä"i>ei§

j

„S)er ^atl)olif", meldjer

gleich

j

;

j

I

Sn

biefer 3eit

legte

er

al§ bie anbern beutfd)cn

aud] bie ^^unbamente ju

Stämme

entmeber nod)

bem ^eibeutum anfingen ober alle inagefamt
5mt)ftif („Ser Ijl. g^ransiSfuS Don 9lffifi ein 2rou= bem 5lriani§mu§ fiel) zugemenbet, bie erften, bie
babour", 1826; „Smauuel ©mebenborg, feine zur fatl)Dlifd)en 2el)re fid) befannt unb Don ber
^Sifionen unb fein 33erl)Qltni§ jur^ird^e", 1827; üieformation nur an feinen (Sftrcmitäten berül^rt,
beibe auc^ im „^at^olif")ift ber Stamm burc^ anbertf)alb Saljrtaufenbe \t)X
5tuf <Sailer§ 93ermenbung mürbe ®örre§ Don unDerbrüc^lic^ treu geblieben, unb feine 5]3^Qfio=
ßönig Submig I. Don 33ai}ern bie e^renbolle 9iüd= gnomie mirb mefentlid) baDon bebingt. So l^at
fel^r nac^ S:eutic^lanb al§ ^^rofeffor für @ef(^id^t§=
biefe fid) au^ je^t an eud) funögegeben, unb il^r
feiner

fpäteren 33efd)äftigung mit ber djriftlici^en

1

;

;

i

1

I

I

1

miffenfd)aft

^erbft

an ber Uniüerfitöt in

1827

ermi3gli(^t,

5)Z

ün

uugead)tct

d) e

ber

Berlin au§ erl)obenen (3d)mierigfeiten.

n im
Don

3n

ber

§auptftabt 33aijern§ fanb ®örre§ einen umfaffen=
ben ^ö^epunft
ben fruchtbaren 5lßirfung§frei§
feines 2eben§ unb 9iu!^me§. SBie er el)ebem in
moniftifd^en

Bewegung geftanbenljatte,

fo

mürbe

er

in 5J{ünd)en balb 5)Iittelpunft ber gefamten miffen=
fd)aftlicben

ba§

unb

firc^enpolitifc^en

Sm

(Srl^ebung

für

Sa^rjebnt
bea 93tünd)ener 9lufentl)alt§ bebiente er fid^ ou^er
feiner afabemifd^en Sei^rfanzel, für beren §örer=
fatljolifc^e S)eutfd)lanb.

erften

9ioum au§reic^enb gefunben mürbe, ber
„ßoe" („Spiegel ber 3eit" „®e]id)te
be§ Sehers" „Sa§ beutfdje Seblam", eine bittere

frei§ fein

3eitfd)rift

;

;

Satire

auf

bie

3uftönbe

®eutfd)lanb§).

3"

Sachen ber innern 5}JoUtif 5ßat)ern§ fc^rieb ®örre§
„Senbbriefe an ben 2Ibgeorbneten x5reil^crrn D.

bie

3u=

ben

i^^rü'^ercn

eud^

angefc^loffen

,

2a|t in ber begonnenen
33emegung eud) nidjt irremachen; benn il)r feib
in eurem guten Oied^t. Sure 5irt unb euer eigen=
tümlic^ 2Befen in allen anbern S)ingen, bie fonft
nod) mert finb, ba^ ber 5)?enfd) nac^ i^nen ftrebe,
la^t fie eud) nid^t rauben nod) Derfälfd)en, bilbet
eurer 5Bcife unb lafet bie
fie Dielmelir fort in
anbern auf if)ren SÖegen gel)en. ©uer Stamm
ift einer ber ^crnftämme be§ beutfd§en33olfe§; er
barf nid^t Derloren gel)en, fonbem mufe \\d) anbern
3eiten aufbemabren, mo ba§ je^ige ^onfuforium
Dorübergegangen unb in einer befferen Orbnung
ber 5^inge febeS feine rechte Steüe finbet. Stofet
bal^er Don eud^ au§, roa§ eurem DktureH ungemä^,
i^m Don au^en angeflogen, unb eignet eud) bafür
fünft l)inau§zufüf)ren.

,

§eibelberg im 3entrum ber romantifc^en unb ger=

um

Überlieferung be§ Empfangenen meiter in bie

f)abt

I

'

I

alles an,

ma§

erf)alten

unb ju

if)m entfpred)enb, e§ ju näl;ren, zu

ftärfen bienftfam

ift.

SBe^rt mit

;

®örre§.
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95e:^arrUcf)feit bQ§ grembe ab, tt)a§ \\ä) feinblid^
©örre§' le^tc größere Sd^rift mar: „®ie 2BoII=
faljrt nac^ Srier" (1845).
unb untergrafcenb einjubvängen berfuc^en looHte
Sic mar gebacl)t al§
benn e§ fonn nur ©törung ^erbeifüi)ren unb 3ied)tfertigung unb Erläuterung jene§ „großen,
3rrung out ben 2Begen, bie il^r ju gelten f)Qbt. üor bem ?Ingefi^t aller 5Sölfer unb me^r al§ einer
I

2(ber bcbenft auc^ loieöev anberfeits, bafe

aber muffen

anber

üerbunben

D^ationalität

berfelben

ineinanber

fic^

mit

5D^iOion freier 5)lenfc{)en abgelegten ^eugniffeS für
il)ren

fid) fd)Qrf gegen ben fog.
2)eutfd)fatIioIi5i§mu§, bie9{onge=6äerffifd)e Sefte,

unb mitein=

unb

fönnen e§

fie

meldte mit ber Trierer

^abt i^r

fo

man

SBiü

eud) S3öfe§ bringen,

abäuiref)rcn

c§

recf)t,

auc^ Siectinung be§ ©uten, ha^

bamit

man

um

Streite? megen, fonbern
lapt bal

unb

%üt

trüglidie

öerföf)nli(^e
fefl,

er
in

ifir

entfd)Iief

feiner

am

1848

29. San.

ju

DJiünc^en,

äraeiten

mt

^abt aüe

fid)

:

-

®örre§ nod^
ben Sonber=

§eimat.
?ln feinem Sterbe»
lager ftanb mit ber gamilie fein treuer Sd)üler,
ber fpätere
^aneberg.
Seb^aft befc^äftigte

unb basfelbe 3if I unb bie§ S^l ift bie
ganje unb DoHe Ütealifierung ber feierlid) gc=
tt)ät)rten Dieligionäfreitieit unb ber jugefagten poli=
tifi^en unb bürgerlichen ®Iei(^f)eit ber ilonfeffion
in i^rem ganjen Umfang oi)ne ©efä^rbe unb
^inter^alt. @§ mirb eud) gemonnen fein, loenn
i^r mit 5Be!^arrIid)feit barauf beftef)t."
©ern
®örre§ jum 2ob be§ r^einfränfifdjen
führte
ein

fe^r trübe S£)inge:

legten furjen i^ranfenlager i^re Sd^atten liorau§,

öor allem

©emüter ^nben.
benn

©mpfinben

1847. 5)ie 9teDoIution mar mieber
im ?lnjug unb marf in feine 9veben auf bem

aber auä) bie aufrid)tige, nid^t me'^r {)interf)altige

galtet jufammen eng unb

if)ren

in 9J^ünd)cn

be§ 3^rieben§ miüen;

gute 2Öcrt eine gute Stätte,

öon 1844

bunb§frieg in ber Sdimeij unb ben Sola=Sfanbal

niä) gebrad^t,

Streitet tmmerl)in, aber ftreitet nic^t be§

werbet.

Sffiallfaf)rt

Jfat^oIiji§mu§ begrünbete.

feinen legten Seben§ja^ren fa^

für fein

unbanfbar gefcbolten

nid)t mit ätedjt

il^r

3n

:

aber

iialkt

;

Dom

Abfall

unbef(^abet i^rer Sßefonber^eit, ja biefe üieimcfir

noä) förbernb.

lebenbigen ©lauben an 6^riftu§, ben Sol)n

©otteö", unb manbte

335lfcr

feib.

leben

ju üertragen fudjen,

fid)

i!^r

bem ©runb

benen, bie ba§ üiegiment jüf)ren, auf

ber ^infc^eibenbe in feinen legten

Stunben

üud) mit ben fird)enpoIilifd)en kämpfen, in beren
5)Htte

er

fünft

beutenb

3um

geftanben
tat

ben ?lu§fpriid)

^bfdjlufe gefommen,

^ird^e proteftiert."

3n

trugen

ber

Staat

5[Ründ)en

Seine

©rabftätte gefunben.

3u=

?Iuf bie näd)fte

I)atte.

er

f)at

„(J§

:

regiert,

®örre§

ift

bie

feine

begeifterten Sd)üler

Don

jeber 3rrlel)re unberührt,

bie ^Barbarei

umfing, f^on burd) ©o!=

©in
an ber 2Beftfeite be§ füb=
liefen Querfd^iffeS be§ Kölner 2)om§ mit ber
Snfdirift: Catholicae veritatis in Germania
defensori glorioso
nato Confluenfc. 1776,
denato Monachi 1848, ber ftattlid)e ®örre§bau

le§ 31n^ouc^ ber 2Bei§f)eit Sc^Iüffel fud^enb, nad)=

in feiner ^^aterftabt, bie t)on ifim begrünbete 3eit=

Stammes aud)
an: „^a§ eble

jene 2Borte be§ alten 9ted^t§bud|e§

tieffinnig

im

ta e§ nod)

trad^tenb ber

Diat,

fefl

,

© erec^tigfeit nac^ i^rer Sitten @igen=

unb

tümlid)feit

®ott ge=
im griebenSbunb,

33olf ber granfen, burc^

grünbet, tapfer in 2öaffen,

^eit

alle

^^römmigfeit

bie

fc^rift „S^iftorifd)--poIitifcl)e 53Iätter"

feinem

be=

mal^renb."

ju

führte

be§ Kölner ^ird)en=

^meiten

einer

Schrift

„®ie Jriarier" (1838), morin
beac^tensiüerteften ©cgner (ö. Seo,

5Irt:

^einefe,

^. SBruno) äurüdmiei.

fein

brei

^.

üon

Submig

if)m

»erlief

ju Dleuja^r

ber ^ird)e gefeiert.
tion

ibn

1837"

(Srnte jener 33eroegung

üorbereitet in ben i5Iug=

„3um 3a^re§gebädöni§
fomie „S^m ^meiten

bc§ 20. 9?ot)ember

1837" unb

frei^eit

3al)re§gebäd)tni§

glücflid^ eingebracht

unb Staat nad) Ablauf ber
2Bie e^ebem fd)on im
9J?er!ur", fo trat ®örre§ je^t in einer

in ber Schrift „.^ird)e

„9t^einifcf)en

j

i

j

befonbern Sd)rift für ben 21u§bau be§ ^ijlner
®om§ ein „S)er Kölner 3^om unb ba§ Ü}?ünfter

|

:

|

ßon Strafeburg" (1842).

betreff enb

3n

ba§ 33 e r=
lä^t

man

mit feinen eigenen 2Borten reben.
er

immer mieber

bie ^reil^eit

„^ampf

ber ^ird)en=

feiner Sd)rift

mit ber Staat§gemait in ber Sd^meij"

fogt er: „^bilofop^ift^^ suüörberfl ba§ 53er^ältni§

be§ 20.9?oOember

Kölner Irrung" (1842).

beften

Sel)r fdjarf betont

S^erteibiger

S)ie

am

ber ^ird)e.

1839

®örre§ meitcr

geraedten ®eift in beftänbiger frud)t=

il)m

bältni§ bon^irc^e unb Staat

®örre§=

^Briefe

mürbe ©örre§ a(§ ber mutüollfte

f(^riften

„®örre§ = ®efellfd)aft jur Pflege ber
im fat{)olifd)en ©eutfd^lanb" erbalten
5lnbenfen in banfbarer Erinnerung unb ben

Über ®i3rre§' 3lnf d)auungen

S)ie le|tgenann=

ben perfönlic^en 5lbel, feine 3uf)örer brachten i^m
glönjenbe Cöationen, in ber ganjen fatl)oIif^en

mürbe

on

barer 2Birf)amteit.

ÜJ?ar=

au§ Slmerifa mit ber 5luf=
fc^rift J\n f)errn ^rofeffor ®örre§ in ©uropa"
fanben il)ren 2öeg ju feiner Sßo^nung in 3)lünä)en.
fc^en 9tut)me§.

2BeIt

bie

2Biffenfd}oft

gleid^er

er bie

ten Sd)riften bejeicEinen ben 3fnit be§

ßijnig

unb

100. ©eburtstag ju Noblen j in§ Seben

getretene

S)ie »eitere (Jntmidlung
ftrcitS

auf i^ren Sd^ultern gur ©ruft,

ifin

prächtiges ®la§_fenfter

i

üon Staat unb ßirc^e angefc^aut, ergibt fd)on bie
flücE)tigfte 58etracf)tung, bafe ha^ 2Befen ber einen
Don bem be§ anbern fpejififdC) berfc^ieben, in feinem
5Beftanb öon bemfelben meber abgeleitet nod^ auf
bie 3)ouer abfiöngig gemad^t merben fann. ®er
Staat bilbet unb erl^ölt fid) in burd^au§ irbifd^en
Snftinften jum S^erf irbifd)er Selbfter^altung
unb ?lu§bilbung ber Snbibibuen, in biefem feinem
irbifd)en Seftanb gäuälid) unabpngig Don ber
^ird)e, bie nur jum 93e^uf l)ö^erer 3rcedfe, inbem
fie ibm Sanftion, 2Beibe unb Heiligung erteilt,
burd^ i^r 3tt)ifc^entreten bie gel)eimflen unb inner=
ften SBurjeln feine§ 2eben§ mit ®ott unb ber

:

®örre§.
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j^ö^eren SÖelt äufammenfnüpft.

2)ie ^irc^e

^at in burc^au§ überirbifd^en SnftinÜen

unb

aber

Se^re, benn

51n^

Öimmel mie

mutungen jum 3"^^^ überirbifc^er Söet)dtung, @r=
fiebung unb Sßefeligung if)rer ©enoffen fid) for^
miert, unb i[t in biejem übenoeltlid^en '^eftanb

öom

nur be=
but§ i^re§ p^i)iii(^en ^afeinS 53oben, Suft, geucr
unb SBafl'er unb baju ben ge)e|lid)en ©(^u| oer=
ftattet, unb barin i^re nad^ abmärtS getriebenen
peripf)erifd)en 33erbreiterungen mit ber ßrbe unb
ben innerften ©ebilben ber bürgerli(^en ©efell^
gänsUd)

(Staat unabi^ängtg, ber

juJQmmenfltcbt.

l'd^aft

.

.

iljr

§i[tori|(^ finben loir

.

ben öUeften S^itni im

ä!üeiten§ bie ßirc^e fcfion in

ha^ fie
•mögUdjermeiie baoon ©ebrauc^ ju moc^en im«
^öeji^

biefer

flanbe

^rei^eit,

i{)rer

al§

,

noc^

fie

unb 9?egenten

5ßö(fern

tt)ot)Iüer[tanben feine

früt)e,

fonnte in i^ren er[ten

^egreiflid)

tüüx.

Sa^rl^unberten

)o

unter

ftanb, bereu

^eibnifd)en

Staaten

felbft

noc^ auf bie

9te(|t§[taaten

Don einer toid)en
i^rei^eit feine Diebe fein fie mu&te mit bem ^eiben=
tum, tsa^ in StcIigionSfadjen bie größte Uugebunbent)eit unb 2ßi(lfür ftatutcrte unb nur fie aüetn
Derfolgte unb au^jutilgen [Irebte, gerabe roie jene
I)eutige ^oleranj, bie aUe§ bulbet unb mit adem fid)
t)erträgt, nur ba§, maS fat^olifd) ift, aufgenommen,
um ibr 3)afein ftreiten unb unter f)artem 2)rucE unb
mit bem Slut ber Märtyrer begoffen, erft langiam
©erec^tigfeit

geroefen,

gefteEt

;

unter ber (Jrbe

Staat

erft felber d)riftlid)

mürbe, finben mir auc^
anerfannt
@nblid)

ibre |^rei{)eit

unummunben

unb

ift

britten§

2lber fo raie ber

bercurgeln.

ficb

aud} bie ^irc^e frei au§ ©Ott ge=

boren unb nid)t al§ eine

be§ Staot§

i^^reigelaffene

jur Selbfttinbigfeit gelangt. 2Bo^l f)aben 6^riftu§

unb

bie ?(pofteI nad} ben nodi üorljanbenen

menten menig ober nid)t§ üon

unb geid)rieben
unb bem SÖefen ber

rebet

äufammen{)ängt,

fo

;

ift fie

fie

i!^r

mit ber ^iatur

of)ne roeitereS göttlicber

6^riftu§ mollte

©otte§ auf 6rben grünben @otte§
aber fann bei feinem irbifdjen §)errn ju

ba§

9teid^

Üieic^

2o!^ne ge()en
er

ift,

;

;

ber Öeib, beffen unfid)tbare§ ipaupt

befaßt alle d)riftlid)en Staaten in feiner

(Sinl^eit

unb fann

nid)t

gierungen bienftbar
feine ^eifje

unb

fein.

einzelnen 9ie=

i^erftücft

33on oben empfängt

fein innere§ ?eben,

mie

fogletd) profaniert,

ju frönen gebrungen

er

unb

er

er rairb

bloß meltli^en 3roeden

®örre§ unbebingt.

3m

fie

3rrle{)re;

fie

;

tion politifc^en

in

ber

%i)iOx\e,

üermerfticb in ber ^rajiS,

toeil

fird)lid)en Dicoolutionären

erfonnen, ju gleid)em ^erberben

ßird^c fü^rt.

(J§

2öfung, roenn fie ja möglich märe,
gau] unb gar aufbeben unb i)ernid)ten mürbe.
Dielmel)r burd) alie ©ebiete ber SBirflid^feit

ift

alfo befc^affen,
ieitig

fic^

ta^

bie

Srntgegenfelungen gegen=

burd)bringen,

f)ältniffen bilben,

fic^ in mand^erlei ^er=
milbern unb mäßigen mo bann
;

be§ einen fd)reienben unb toten 23iberfprud^§
bie ganje giiüe gebunbener SBirffamteiten unb
ftütt

©egenroirfianifeiten

Seben

alle§

fic^

2Benn

in bereu Spiel

fid) entmidfelt,

in

feinem

gebcit)Ud)en

''Jlblauf

öon irgenb einem S3er^ältni§
gilt, mu^ es oor allem für ta^ oon 5?ird^e unb
Staat feine ©eltung ^aben benn bie ganje <i)x\\U
li^=foäiale Orbnung ift üon Einfang an auf ba§
gän5lid)e ®urd)bringen unb ^urd)n)ad)fen ber
äufeert.

bie§

;

beiben Sojietaten gebaut gemefen,

infolgebeffen

hk

ala biefe i^r

ber anbern fo üicl pflichtet,

eine

f)inmieberum fd)ulbet, unb

gang t)er)d^icbenen ©ebieten
JU üermifd)en, aud) in

obmo^l beibe in

fol)in,

fufeen,

il)rer

unb, ot)ne

Sonberung

fii^

fid)

be=

in ibrem ^ufonimentreffen fein ^onfUft

roaljren,

üorfommen fann, ben

nicbt ber

mobl üerftänbigte

gute SBille frieblid) ^u löfen t)ermDcbte."

53erbältniä üon^at^olifen unb

2)a§

flauten betreffenb fd)reibt er gegenüber ber
ge^äjfigen 53efämpfung be§ ^at^oliji§mu§ burd^
proteftantif^e ^rebiger in „^irc^e unb Staat"
„2Bo if)r in bie @rbc einfd)lagt, ba ober bort,
in biefem ober jenem ^eitailer, überall quiüt ba§
fiitbolifd^e Urmaffer au§ bem primitioen Stein
eud) entgegen
oben ftel)t ber ©rantt in kuppen
Dor, unb unten btlbet er bie tiefften @efdf)tebe,
unterftellt fid) alfo aüen fpäteren 53ilöungen, bie
i^re Sagerftätte in i^m gefunben. ®er fatbolifd}en
Sin^eit begegnet if)r auf allen euren 2ßegen;
5|5rote

;

ma§

it)r

oud) getan,

um

bie

fie,

93ktter alter

3a^I, ber ©emeinfc^oft aÜer 3a^l«n einjuDer=
leiben, fie ift eud) immer entfd)lüpft unb ^at bie
i^r jufommenbe Stelle in ber Wük eingenommen.
^a§ erfennet benn enblid) an menbet euer 'iUn=
;

gefid)t

gegen

fie f)in

formation, auf ber
einflimmt, rut)t;

;

©runb=
bem, mo il)r über=
bann immerl)in, fo=

erfennet in ibr bie
\i)x

mögt

in
ifir

lange eure Überzeugung bauert, in bem, loo

il^r

non ibr au§ eure eigene Übergang§=

„Wü

ber ^ird^e, fönnen mir nic^t jufammenleben, ober

nerroerflid)

unb

fie

Sonberung

Der=

au§ leeren unb nichtigen 5lbftraftionen

berborgegangen

roeil eine foId)e

formation entmideln."
Unb loeiter:
^^ni
mutigen ^roteftanti§mu§, bem abgefagten ^^einb

e§ barüber: „'3)ie2ebre ber gänjlid)en

weil

auf (Jrben, ftef)en nirgenbroo nadfte,
ganj unb gar öoneinanber gelöfte unb
unt3ermittelte ©egenjä^e einanber fid) entgegen,

„''Jlt^anafius" I)ei^t

Don ^irc^e unb Staat, mie man in neueren Reiten
fie auffteüt, ift eine burd) unb burcb nichtige, ab=
gefd^mndte, miberfinnige unb ganj unb gar t)er=
merflid^e

im ganzen UmfreiS be§ S)afein§, im

fc^roffe,

abmeid)t,

ift."

S)ie3:rennung Donßirc^eunb Staat
wirft

ge=

auf§ unjertrennlid)fte

Snftitution mie bie ^irc^e felber.
in

®ofu-

biefer grei^eit

aber meil
.^irc^e

820

2)ie «Sd^eibung

ift

üon Staat unb
nid^tig in ber

\\i'^, ber nid)t mit nn§ in ^^rieben 5U=
fammenleben fann mit bem auf d)riftlid)er Unter=
läge Opponierenben ift bie Sad)e tunlid). ÜJiit

oielmebr er

;

bem

ti)rannifd)en,

burcf)

DJkd^t ober auc^

ber oicle mieber eiujulenfen

Wimt

2ift,

ju

mad^en, fönnen

mir nic^t gemeinfamen Jpau§l)aU fül^ren ; miE er
aber unfere Siedete ad)ten auf bie 58ebingung l)in,

ha^ mir auc^ unferfeit§ bie feinigen in Öbacbt
foll er al^ ^auegenoffe un§ miEfommen

nehmen,

:

® örreS.
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fein."

&en]aU in „ßirc^e unb ©taat" rid^tet
an ^at^oüfen unb ^roteftanten bie 5)taf)nung
„2Bir alle, 5?at^oIi|(^e unb ^roteftanlifdje, ^aben
in unfern Spätem gefünbigt unb roeben fort an

flärt fic^ biele§

er

gegen ben Derflad^enben @eiftesmec^ani§mu§ be§
9tationali§mu§
mie fie im ©turmeämeben ber
atomontit mit elementarer ©emolt beiforbrad).

bcr SBebe menf(f)Urf)er Srrfal,

5tuf

feiner

boa

\)üt

3ied)t,

fo

,

ober anber§;

in ^offart

fid)

über ben

fd)tüierig

eine

3Bürbigung be§

ftungen Sofepl)

ü.

@örre§' im einjelnen

ift,

bie ftrenge,

ift

58or=

fie feit

in

ben i^orfd)ungen jur römifd)en ©efd)id)te aE=
gemein jur ?lnerfennung gelangte, niemals eine

'5tuftreten§

it)if)enfd)Qft liefen

ber ®efd)id)te

®eorg 9^iebubr§ berübmtem 33orgong

tf)Olb

Q^reunbe nennen."

So

bem ©ebiet

met^obifd)e ^ritif ber Duellen, mie

anbern {)inausjufc^en, unb ®ott bulbet e§ üon
feinem, am menigftcn bei benen, bie fid) feine

fomie ber publijiflifdien unb

au§ ber unabmeisbaren 9ieaftion

ftarfe (Seite

Sei=

Don ®örre§ gemefen. Überbauet tüor
an ben äußeren ßreigniffen

er fein ^tftorifer, ber

fo flar

baften blieb.

S;afür fud)te er mit intuitioem 58lid,

feine®eiamtperiönlid)feit mit bem 5luge be§ <5eber§, einzubringen in ben
unb fein @ e f q m t id i r f e n au§ bem 9{ü{)men feiner ®etft unb bie bemegenben Sbeen ber 2Beltgefd)td)te.
3eit heraus. 2Benn einer, fo mu^ ®örre§ aüe^ in '11^ ^nabe, al§ Süngling unb« al§ DJknn bat er
QÜem genommen roorben. 3eber beutid}e 9)cQnn gelernt, in bem 5öud)e ju lefen, ba§ am Di{)ein=
foÜte anerfennen, ha^ ®örre§, tro^ öorübergei^enber ftrom üornefimlid) bem bentenben |^orfd)er ficb
Errungen, einer ber bebeutenbften beutfc^en ^^5a= öffnet. ®ie Ufcrianbe be§ 9ibein§ unb ber 5KofeI
trioten mar, unb jeber frei^eitlid) gefinnte beutf(i^e mit ibren oerfaÜencn, Don ber Üiomontif umrantten
2l{ann, ha^ @örre§ ju ben (^arafterßoÜften unb ^Burgen, mit ibren aufrecbtfte^enben, in altem
unerfdjrodenftcn 3}erfe{^tern ibeoler 3^rei()eit gegen ®lan5 burd) bie Sabrimnberte erlialtenen ober
3lbfoIuti§mu§ unb 53ureaufrati§mu§ gehörte, ^inen in unfern Sagen erneuerten unb oollenbeten ®enf=
„§eroIb ber 53Dlterfreif)eit unb be§ beutfd)en ^a= malern, mit ibren ©agen unb ber ^^ütle if)rer
trioti§mu§" nennt i^n ^einric^ in feiner oben biftorifd)en unb poetifd)en Überlieferungen, mit
jitierten ©eböc^tniSrebe. Unter ben beutfc^en ^a- ber reid) begabten Eigenart ibrer 93emol)ner mi^i^te
tl^olifen barf er megen feiner erfolgretd)en ^lb=
id) bem ?(uge be§ beutfd^en 5Bolfe§ üergleid)en,
unbfc^arf

fjcbtfit^

mel^r ftaat§tirc^Iid)er 33ergemoltigung§öerfu($e auf

ba^ in feelcnooUer

ben ©^rennümen be§ r^einifc^en O^ßonnefl 5ln=

ftönbnieüolle SBanberer

fprud^ erfjeben.

oollen 2eud)ten biefe§ meit geöffneten ^luge§ einen

33ei ber

6nbe ^ki 1901

in ^oblenj begangenen

geringen

nid)t

%tm be§ 25iäf)rigen 53efte{)en§ ber ®örre§=®efen=

fd)idfül§rei^cn

fc^oft f)at ber fteübertretenbe 53orfi^enbe ber

©örre§

fdjaft, 5prof.

§ier

®efen=
©rauert (DJJünc^en), in ben folgenben

2(u§fü{)rungenbiC|^rfige:

beantmortet

2Bo§iftun§®örre§?

er

gegangen unb mollen e§ aud) in 3ufunft nic^t
tun, bie 5)Mnner unb in§befanbere bie ®elet)rten,
meldte

unferer ©efeüfdjaft

fid)

anfd^lic^en,

D2ad)abmung

©örregfc^er

Gigenavt

fold^e

gemefen

ift,

laffen fi^ nid)t burd)

eine

fie

aufzurütteln

unb

bie

2BeIt ber ©elfter in neue,

nad)baUenbe (Sc^mingungen ju oerfchen. 5tui^
ber 2Biffenf(^aft§betrieb, mie er ®örre§ eigen ge=
mefen ift, trägt burc^au§ felbftttnbige§ ©eprägc.

Sb"

n3ed)felüoEen..

53Dlfagef(^i^te.

ju eigen gema(^t.

unb im Scedartal

lernte

er

fid)

i!^rer

au§

©efd)i(bte, aber borne^mlid^ aud)

©agen unb

2;rabitionen begriff;

fucbte aber in gleid)cr 2Beife oud) bem ©eift
unb ber ©eele ber romanifd)en mie ber ofiotifc|en
93ölfer unb in§befonbere ber 53ölfer 3ran§ nä^er=
jutreten. ®ie Überfe^ung, unb man fann e§ fo

bie 9?ad)bic^tung be§

benbud)§ Oon 3ran,

ift

©d^afiname, bc§ ^el=

für ficb flÖein ein ^elben=

ftüd miffenfcbaftlid)cr ^Ubeit. ^lu§ biefen ©tubien

unb

in

fortfd)reitenben ©ntmidlung feiner
entnabm ®örre§ bann bie ^raft, ber

ber

(Eigenart

2Bortfül)rer feine? 93olfe§ ju merben, ber für bie
iJrei^eit

unb

ber 9Jation nad) au^en mie nacb innen

für bie ^^^rei^eit be§ religiöfen 5öefenntniffe§

unb

in einer früber nie geborten, bie ©eele ber 33ölfer

nad^jua{)men, mürbe ein i)ergeblid)e§ Unter=

mäd)tig ergreifenben, oftmala überqueÜenben unb

gleid)fam med)anifd) ju ueroielfältigen

f tlaüif c^

au§

©tubium nennen,

merben geboren unb entmideln fid)
felbftänbig. ©ie finb ©ef^enfe, meld)e ©Ott ber
SD'Jenfc^beit üon 3eit ju 3eit fenbet, um bie 53ölfer

iieranbilben,

unferer

frül)jeitig

fid)

S)er üer=

fr

jur

anjul^alten.

®örre§

i^n

i^ren S)id)tungen,

I

Ä'raftgenialifc^e Dcaturen, mie Sofepf)

3nbalt§

öffnet.

au§ bem ge^eimni§=

großen,

be§

2;eil

3il)ein

fid^

lieft

oerfenfen in bie ©eele be§ beutfc^en 53olfe§, bie

„2Bir finb bisher nid)t barauf au§=

:

l^at

am

jticfe

©prad)e

fangen fein. S)ie Unioerfalität be§ ©eifte§, mie
mir fie an ©örrc§ gema'^ren, bie in ber Sugenb
noc^ baju fi)ftematifc^er, mett)obifd)er <2d)uiung

überfd)roellenben

mu^te, fann nur an (£ätularmenfd)en
j^erüortreten unb fruchtbar merben. Ur.b aucb fo(d)e

SSertörperung be§ iföillen? jum öeben
unb äur %a\. 2.lMr mollen leben unb fd)affen

entbef)ren

gottbegnabete

©d)mäd)e

Dkturen

i'^ren

oftmals

ju entrid^ten; anä)

^aben
reic^

ber

menfd)lid)en

bemeffenen 3:ribut

fie faflen, mie baä unferem
®örre§ ni^t erfpart morben ift, bem Sntum an=
beim. @ie treten unferem ^erjen baburd) in ge=
miffem «Sinn menfd)Iid) notier. 53ei ©örre§ er=

Üiiefengeifte§
ift

Sofepb

^-

einfette.

?lile§

bie

3]DÜfraft

in allem

feinet

genommen

®örre§ ben beutfcben ^at^olifcn

für bie ®rö[3e unfereS beutfcben 53aterlanbe§,
beffen ^Befreiung
feine

legten

®örre§ im

bie

für

,9?beinifcben 5!}?erfur'

titanenbaften Gräfte

eingefe^t

^at

2Bir motten leben unb fcbaffen für bie ^Jreibeit
unferer ßtrc^e unb mollen babei in ©örre§' ©eift

ben öon un§ im ©tauben getrennten 53olf§genoffen

©Dteuberger

823
m(^t im minbeften ju

<Si)ftcm

2Btr loollen in

na\)t treten.

—

@ried;enlaub.
1815

brüd)ie;

jäl^Ite

824

fie

bereits

600 ^auffa^rcr

unb 2000 ©eeleute. ®iefe t^Iotte mar bie ^0^=
53?cl)rung ber ®ei[tca= nnb 2I>iiien§id)Q^e ber nung ber 3ufunft; jngteid) arbeiteten patriotifd^e
®ie beften unb i'id)er[ten a}iet()oben, DJJänner unabläffig an ber geiftigen SBiebergeburt
93?enf(^{}eit.
lüeldje üom bcnfenben 93?enfd)engei[t im öercid) be§ tief in Unmiffentjeit Perfunfenen 35oIfe§, um
be§ natürlid)en (Jrfennen§ jur ^^örberung ber ben SBefreiungsfampf Por^ubcreiten benn bie @r=
inneruug an bie einfüge ©röße, bie treue ?tn=
a"!?i[ienfd)att irgenblDie auSfinbig gemocht loerben
tonnen, follcn babei and) Don un§ fidler unb frei= ^änglic^feit an bie ^adji be§ i?reuäe§ unb bie
rot)eu ©emalttoteu ber Uuterbrüder ließen ben
mutig getianb^abt iiierben."
S i t er a tn r. 3. ti. ®örrc§' ©ejammette Srf)rif= (SJebaufen an i^-reibeit nie fd^minben.
ten: 1. 5)]DtitticOe (gdjriften (6 SBbe, 1854/60);
S;er ausgebreitete ^anbel unb bie flarfe 2ln§=
2. ©eiammelte SBriefc (185S n. 1874); 3oI)Qim
manberuug brad)ten bie ©riecben mit bem übrigen
^ofept) n. 6. ©in ©enfmal aii§ feinen SdEiriiteu
Suropa in nä()ere 53erübrung. '^ladj bem SBiener
Öeben unb Sßirfen bco Öofept)
auferbaiit (1854)
Kongreß,
ber il^re Hoffnungen mieber täufc^te,
©aüanb,
ö. @.
n. ©. ("1876;

unb

ber ®örrc§=@eienici)aft leben

fdjaffen für bie

;

;

3ofep^

(1859); S.

I)ier finb

eigenen

aud) bie tioüftänbigeu S^eräetcfjnifie feiner
mie ber über i(in ()nnbelnbcn (Hri}rift=

ber

inerte,

felbftcinbigen

mie

ber

in

3Qf)Ireicf)en

jn finben); Sofebb ©•
©ebncbtniercbe an feinem bnnbertfteu ®eburtö=
tag, gebalten 311 i?obIen3 am 25. ^an. 1876,
3eitfcf)riften

erfdiienenen,

o- 33. C^etnridj (1876); Sepp, ©. nnb
1848 (18'^'^)- ®£n crften
feine 3eitgenoffen 1776
2eit ber 33riefc non 6. an 9(cf)im ü. Strnim
(1808/13) neröffcntlid}te 9L Steig in beu 9Jenen

uon

Dl-

—

3at)rbiicbcrn

X

legomena

einer ®ef(^id)te ber 9{()einlanbe unter

311

(1901); 3nftu§ i5aöf)agen, 5pro=

fran3öi. §err)d;aft (1908);

@. (1909).

9i^enanu§, '2er junge

[2:t)Deme§, reo. Snl. ißadjem.]

©otcnbCtflCf 3i)ftcm

f.

3:runffnd)t£=

befämpfung.

(^oiU^aiScv

'].

f.

9}bnQrd)ie.

l)alte,

über bie ganje gried)ifd)e 2BeIt.

Wdxi 1821 Pon

Staatsgebiet.

S)ie

im

•'JUepubcr '?)pfilantt Peranlaßte

@r{)ebung in ber DJiolbau fanb jebod^ raenig Unter=

unb raurbe

ftütiung

fd)nefl

unterbrücft;

bagegen

fämpfle auf 9J?orea unb ben 3>nfeln bie aufgeftan=

bene ^ePölferung nid^t o^ne ©lud, obgleich bie
ertnartele

ausblieb.

^ilfe

ruffifdje

traten

Pereine

^^{)il()ellenen=

gan^ Europa juiammen unb

in

unb 2at (Sorb

mirtten in 2ßort (2ßil{)elm ÜJiüücr)

Si)ron) für ba§ ringenbe 53olf. S)ie ©roßmäd^te
allerbingS I)iclten beu ^tufftanb für einen Eingriff
in ha^ öegitimitätsprinjip, unb ber Kongreß Don
jiurüd,

GreaterBritaiii).(S)roPritQnnien(<5p.848).

ein poIitifd)er (Se=

beimbunb, ben fd)on ber begeifterle ^rei^eitgfänger
^onftantin 3i[)iga§ (1753/98) inS Seben gerufen

Q^eroua mieS

^ird)f)öfe.

&0iiC§' @«rtt>C«, üon,

^ctärie,

üerbreitete fid) bie

1822

meldte

am

ein ®efanbtfd)aft ber ©ried^en

1822

22. ^an.

(Sried^eulanb

al§ uuabbängigen ^^ÖberatiPftaat unter ber ^^rä=
fibentfdfiaft

be§ Q^ürften ^Ilejanber 93^auroforbato§

©rtcdjcnlani)* 1. ®ejd)id)te. ®ried)en=
lanb, feit 1832 felbftänbige§ ^önigreic^ „Qeüae"

ausgerufen

l^atien.

in ©übofteuropa,

gefütirt,

Iid)en fleineren

auf 932orea lanbete unb ben ?lufftanb unter furcht»
baren 53erl)eerungen niebermarf. '^hd) bem ^aUt

(^VCttiiC

f.

umfaßt 3:t)cffalien, ben füböfl=
^eil Pon (Jpiru§, ha^ alte l^JilteU

griedjenlanb (^ellaS ober üiomonien, frü()er 2iba=
bia)

ben ^eloponneg (93?orea) unb ha^ 3nfel=

,

(Juböa

gebiet:

bie

^i)flaben

,

bie

nörblidjeu

ÜJio--

1503 mar ©riedjeninnb

tür=

I)ommebaner.

Seit

^roPinj; nur

ben 33enejianern.

tum§,
fic^

mürbe mit abme^felnbem ©lücfe

bi§ Sbraljim ^afdja

üon 9)^iffoIung^i (22.

^tpril

Suni 1827)

poliS (5.

am

5. gebr.

1825

1826) unb ber^fro-

fd)ien

bie

eben ertömpfte

(feit

^onftantinopel ollmäblid) in bie ©einalt ber

tifd)e

i?ricg

1864) bie Sonifdien Snfeln. greil^eit mieber Perloren: ba fam 9;eltung Pon
©ebiete fameu nad) ber (Eroberung Pon ©nglanb, Dhißtanb unb ^^ranfreid^, bie fid) im

©porabcn unb
5ine biefe

,

^er

ha'^

ber

bie Sonifd)eu

Snfeln Perbliebeu

S^er 53erlnft alle§ ®runbeigen=

©ultan nad)
uabm, bie

in 5tnfprnd)

tiirtifd)em 3ied)t für

miiltürlid) befteuerte

D^u^nie^ung be§ et)emaligen 33efi|e§, bie ungc=
mo^nte i?opffteuer unb ber 93JangeI an jegUd)em
3ted)t§5uftanbe

trieben

bie

freit)eit§liebenbe

93e=

2
bie

nb

n

e

r 3}

er

batten.

ag

e

Pom

6.

3uU 1827

über

pon ©riedöentanb Perftänbigt

IBon ber Pforte mit

it)ren 3]orfd)Iägen al)=

„@d)u^mä^te" ©ried)eu=
ianb als unabl)ängigen Staat an, unb i^re |^[ot=
ten Pernid)teteu am 20. Oft. 1827 bie türfifd^e
©eemod)t

bei 5iaPariuo.

3m

i^riebcn

ju 5!(bria=

nopel (14. 8ept. 1829) mußte bie Pforte gegen
(5;ngIanbS 'i)lbfid)ten bie UnaM)ängigfeit ber ®rte=
d)en auerfennen,

nur nod)

3. g-ebr.

?ludi

r

gemiefen, erfaunten bie

Pölfernng mieberljolt ju blutigen 5(ufftänben, bie
f)ärteren '5)rurf jur ^^olge t)atten.

t

„^ajififation"

1830

unb baS Sonboner ^rotofoÜ Pom

erüärte ®ried)enlanb für ein felb=

bie 1770 unb 1787 im 93ertrauen auf bie ^ilfe ftänbigeS.(?önigreid), jog i^m aber fo enge ©renjen,
non ^all}arina II. gemagten (Srl)ebung§perfud)c büß mel}rere 2anbfd}afteu unb Snfcln mit Por=
jebod^ I)errfd^enb gried)ifd)er SePöIferung auSgefdiloffen
mufften bie ®ried)en furd^tbar büßen;
brod)te i()nen ber griebe Pon Saffi) (1792) freie blieben unb ber neue Staat fanm IebenSfäf)ig 96=
(5d)iffa'^rt unter ru|fifd)er i^^Iagge. Snfolgebeffen nannt merben fonnte.
nat)m bie gried^if^e f)fnbel8marine einen ber=
^aS eben befreite 2anb mar in^mifdien ber
artigen 5luffd)n)ung, baß fie nad) furjer 3fit bie ©d^aupla^ ber miberlid)ften ^arteifämpfe, benen
ganje S^eeberei für ben 2ePantet)anbeI an fid) aud^ baS neue ©taatSoberf)aupt, ber ©rof ^apo=

®r

825

jum Opfei

i e

c^ e

nIan

826

b.

Coburg unb ®ot^a 1830 nu§gefcf)Iagen fjatte, bem
^rinjen Otto Don 53Qi)ern übertrugen unb äuglcid)
bie ©orantie einer 5lnlei[)e üon 60 ''iJliü. throne?

®ro^mäd)te (^onferenj jU ?Pari§ am 9. San.
1869) ©riec^enlanb ju ftrenger DJeutralität unb
5>crjid)tleiftung auf bie Snfel. ?tud) im ruffifdm=
lürfifc^en Kriege (1877/78) mufete ©ried)enlanb
auf SnglonbS 58eranlaff ung neutral bleiben, ©eine
53itte um 3»Itiffung jum ^Berliner i?ongre^ unb
bie bort berlangte ©rensregulierung fanben nur

übernommen, um ben ^^'nanjen be§ gänjlii^ er=
i(^öpften 2anbe§ aufjubelfen. 2)ie 9iationa(t)er=

ferenj, bie auf 5lnfuc^en ber

balb

bi[triQ§,

1831).

fiel

(ermorbet 9. Oft.

IJiun folgte ein oöllig Qnard)ijc^er 3ui'l«nb,

<Bd)n^mää)k

bi§ bie brei

am

1832

7. 50?ai

bie

Ärone, mldjt ber ^rinj Seovolb Don (3Q^fen=

jammlung ju

9iauplia beftätigte

am

8. ?lug. bie

SBa^I be§ ^önig§, ber am 30. San. 1833 ben
53oben ®ried)enlanb§ betrat. S£)a er noc^ nid^t
üDÖiä^rig mar, leitete eine ütegentfc^aft bon brei
5)euticmen bie 3tegierung unb rid)tete jum 3Jii^=
ber ©ried^en

Dergnügen

abenblänbifci^em

DJIufter

eine

53ern)altung

ein.

95ergeben§

nad)
Jud^te

Otto L, ber balb nac^ feinem 9iegierung§antritt
(1. San. 1835) bie Diefibenj öon ^auplia nai^
^It^en berlegt

l^atte, bie

®ried)en burd) @inrid)tung

Orbnung

befdjränfte

©erücffif^tigung;

eine

erft

9Jad)fon=

Sürfei unb ©rie(^en=

lanb§ im Suni 1880 abgef)alten mürbe, ftellte
bebeutenbe ©ebietaermeiterungen in ^luSfid^t. ®ie
^^^forte

bermeigerte jebod^

ifire

3uftimmung, unb

©riechen Einfang 1881 unter
ben SBaffen, als burd) beut)d)e ^Vermittlung bie

f^on ftanben
5türfei

am

2.

bie

Suli 5nr 5Ibtretung

be§ füböft(id)en ©piru§

3:f)ef)alien§

ginmobnern) bemogen mürbe.
®ie ©uc^t nad) 55ergröBerung
berleitete feitbem bie

unb

(13369 qkm mit 260000
if)re§ 5ßefi^e§

®ried)en mieber^olt jur llnter=

ju

flütjung

bon ^nfftänben in ^kjebonien unb auf

gcmö^nen. ©eine guten 5fbfi(^ten fc^eiterlen an
ber 2(bneigung gegen bie i^rcmben, an bem ©ei[te

^reta.

5Il§

eine§ Staatsrates an gefe^möBige

ber Söiberfpenftigfeit, ber ^^i^iüttung

an bem

Parteien unb

ber

fudit

unb 6ifer=

53eftreben

ber

öd)utjmäcmte, fid) mit beren §ilfe einen entfd)ei=
benben @tnf(u^ im Sanbe ju fidjern Snglanb be=
;

fonberö ^inberte ein gcbeiflid)eS „'^ufammenirirfen

nationalen .Gräfte mit allen 9JJitteIn feiner
ränfeüollen, gewalttätigen ^olitif.
2)er ^önig
ber

1843 aöe im

mu^te

(Staat§bienft befinblic^en

fie

1897

biefe Snfel förmlich in 53efi^

nat)men unb

griedjifc^e greifi^aren bie Üiorbgrenje

2;meffalien§

überfc^ritten,

i^ilfe

erflärte bie 5|3forte

(5d)mäf)lid) befiegt,

l?rieg.

ber 5)Jäd)te an,

bie

rief

ben

©riec^enlanb bie

ben i^rieben bon i^on=

1897) bermittelten. (J§ be=
mu^te aber ^reta räumen,
bielt 2:()effalien
75 yRiü. ß'riegSfüften jafilen unb ber (Sinfetjung
einer internationalen ^ommiffion jur Kontrolle
feiner ginanjen juftimmen. ©eitbem f)at bie 9te=

ftantinopel (4. 5)e3,
,

unb am 16. Sept. 1844 eine gierung umfangreidje Dteformen in Eingriff ge=
nommen, beren ©un^fü^rung bie „IJorint^en^
f e^r liberate 93erfaff ung befd)iDörcn, bie ben <B6)mn=
punft ber 9iegierung in bie ^ationalöerjammlung frage" jeitroeilig erfc^merte. S)ie ^Berufung be§
»erlegte. «Sein (Sinflufe mürbe immer geringer, unb 5)3rinjen ©eorg äum ©eneralfommiffar ^xüa^
bie üon einer englifcm=franjöfifcmen i^Iotte er= (21. Sev 1898) ermedte mieber meitgefjenbe na=
jiBungene 9ieutralität im ^rimfriege raubte ber tionale Hoffnungen, beren (Erfüllung aber unter
ßrone ben letUen $Keft i^reS ^ilnfef)en§. ^n§ fid) has, ber fühlbaren ^Bormunbfc^aft ber bier ^DMc^te
^önig§paar im ^erbft 1862 auf einer Sxeife in l)intangemalten mürbe, menn e§ aui^ nidjt an ge=
^J(u§Iänber entlaffen

OJiorea befanb, erflärte eine
gebilbete

am

22. Oft. in

Diegierung

proüiforifc^e

bie

^Itfjen

bo^rifd)e

einftimmigen 53ef^Iuffe§ ber 9?a=
tion" be§ Sl^roneS für oerluftig.
2)t)naftie „fraft

3)ie
ftätigte

am

16. gebr.

nac^

wählte
30.

DJIiirj

1863

beftigen

biefen 33ef^tu&

unb

^arteiftreitigfeiten

am

^änemarf
©eorg I. ^ielt er
5lt()en unb brachte

ben ^rinjen SBil^etm bon

jum Könige

am

DiationalöerfammUing be=

fonftituierenbe

ber .^etlenen.

?(!§

30. Oft. feinen (Sinjug in

al§ 5Jiorgengabe bie Sonifdien Snfeln,

30. 3Jlax

1864

bie

am

mit ©riec^enlanb bereinigt mur=

©ebiet§jumac^§

bem Könige,

legentlidjen meiteren 3ugeflänbniffen

c^enlanb§ ^olitif

no^m

türfenfreunblid)e

SJic^tung,

ben

gemeinfamen

feljite.

®rie=

tro^ be§ i?riege§ balb eine
^^erborgerufen

türfiid)=griecbifd)en

burd)

©egenfatj

gegen bie bulgarifd)en SJ^adjeufd^aften in d^la^t=
bonien, ber ben ©ried)en f)tnfid)tlid) l?reta§ 3"=
rüd^altung auferlegte. S)cr ^ampf gegen bie bul=
garifd^en Rauben in DJkjebonien f)alte für bie in
Bulgarien anfäffigcn ©ried^en f(^limme i^olgen,
ma§ feinerfeit§ baju beitrug, ba^ bon ©ried^en^

lanb au§ ber nationale 5?ampf in SDJajebonien
^a§ 3luf=
fo eifriger aufgenommen mürbe.

um

tionalberfammlung aufgeftellte ^onftitution be=
fdjmor, in ben klugen be§ 53oIfe§ einen gemiffen
9iimbu§, ber aber in ben 2öirren ber näd)ften

einanberpraUen ber nationalen ®egenfä^e in bie=
fem ^ejenfeffel brachte ernfte 3"^öürfniffe mit
Ütumänien, mäf)renb bie 2;ürfei fidf) gejmungen
]a1), bor ben 5lugen ber fontroÜierenben 'DlRä^te
bie infolge ber bulgarifd)en ©d)anbtoten notge=

3a()re balb berbla^te.

brungen

ben.

'3)iefer

om

ber

28. 9bb.

%xo^

1864

ber inneren

berlief)

eine neue,

kämpfe unb

bon ber 9k=

ber

[tet§ tt)QC^=

fenben ginanjnot roanbten bie ©ried^en i^re 53(ide

naä)

au^en unb unterflü^ten ben

fpl^afiotifc^en

(1866). Sc^on bro^te be§=
^rieg mit ben 2;ürfen, ha jmongen bie

berftärften

griec^ifd^en

aud) hü^ 53er()ältni§ jmifcöen
fic^tlid),

obmo^l

^It^en

58ünben auf türfifd)em 58o=

Stätigfeit

i)a\b

ben abgeftrittcn mürbe,

griec^ifd)er

©tambul unb

fo

litt

amtliche Unterftii^ung ber

jebe

3Iufftanb auf ^reta
ein

5ßanben genau

mie bie bulgarifd)en ju befämpfen. hierunter

^m 3eit be§ 53erfaffung2=

;

®r

827
in ber dürfet

putf(f)e§

unb

i e

d^ e

ber UnoblöngigfeitS^

erflärung 33ulgarien§ erflorten bann bie @rie(f)en

Kretas

\i)xm

an ©ried^enlonb.

^Injc^lufe

Tlädjk tDoUten

2)ie

biefen nid)t genefimigen, taten aber

nIan

828

b.

S^effalien)

Italiener

,

^errfd)aft befonberS

(feit

ber

öenejianifd^en

auf ben Sonifc^en Snfeln,

auf 9^ajo§, Senog unb ©Qra), gnglänber, 3i=
geuner u. a.; im ?lu§Ianbe lebten 1895 138350
Sprac^Iid)

ba§ 2anb bbüig einbeit=

aud^ feine entjdjiebenen (Schritte ju feiner §inbe=

©riechen.

rung, fo ha^ ein ©d^iüebejuftanb eintrat. S)a§
neue Diegiment in ber Surfet ernsecfte mit ber

Uli),

^roflamierung be§ ®runbfa^e§ ber Dltomanifc^en

ber männlid)en SBeDöIferung befc^äftigt mit ?lder=

ha aucb

ift

bie 2Blacben

unb 5llbanefen

DJacb ben SBerufSorten tcaren

fprec^en.

griecbifd^

1889 üon

Hoffnung auf bau unb Siebjuc^t 444 096, ^anbloerfen 64 211,
ftärfere ©eliung i^rer ©tammeSgenofien im tür= Öanbel 117979, ^anbarbeit unb 2)ienftleiftungen
tijd^en 33erfal'iung§(cben, boc^ mürben bieje ^off= 31321, ©emerbe 15 735, al§ Beamte 12 1Ö9,
nungen bei ben 5ffiablen getäufdjt.
©eiftlidK 10059, ©olbaten 34624.
3. 33 e r f a f f u n g unb 33 e r m a 1 1 u n g. S)ie
3n ©ried^enlanbS innerer ^olitif nal)m bQ§
^arteigetriebe in gemol^nter äßeife feinen i^Drt= Staatsform @ried)enlanb§ ift reprQfentatiD=mon=
gang unb führte periobenmeife f)äufige D3ünifter= ard)ifd) unb beruljt auf ber ^onftitution Dom
med)fel l^erbei (2;eU)anni§ = 2;f)eotott§); bei ber 3. Sept. 1843 unb beren ^tbänberung Dom
^OHlitärreorganifation mürbe ai\6) bie ^rone mit 28. 9]oD. 1864. S)ie Sßerfoffung fennt fein S3or=
rec^l ber ©eburt unb fann nur in i^ren nid^t
in ben ^t^arteijmift gebogen.
2. 5läd)eninbaIt;33eDöIferunc. S)a§ funbamentalen Seilen abgeäubert tcerben, unb
^önigreic^ ^at einen i^lädieninbalt üon 64 679 jmar ouf 58efd)lu^ einer 93^e^rf)eit Don brei 33ier=
qkm mit (1907) 2 631952 ginmof)nern lein ber S3ertreter jmeier aufeinanberfolgenben
(1324 932 männlid), 1 307 020 meiblid)), 40,7 2egi§Iaturperioben. S)ie ^rone ift im 9)?anne§=
auf 1 qkm. 2)ic SBeoöIferung, meld)e 1821 an ftamme be§ ^önig§ ©eorg I. au§ bem §aufe
875000, 1834 651 300 Seelen auf 47 500 qkm Sc^Ie§mig=§olftein=Sonberburg=©Iüd§burg erb=
lid^ unb gebt in ©rmanglung birefter männlid^er
jät)lte, betrug 1870 (nadi ber 53ergrö6erung burc^
bie 3Dnifd)en Snfeln) 1457 894, 1889 (ermcr= Diad^fommen auf feineu jüngeren trüber unb
bungüDn2;beffalien)2187208, 1896 2433806 beffen SDefjenbens über feboc^ bürfen bie 5?ronen
5perfoncn. 5)ie ^unabme üon 1889 bi§ 1896 be= Don Xänemarf unb ©riec^enlanb niemals Der=
trug ll,37o (jäl}rlicb l,6j, Don 1896 bi§ 1907 einigt merben. 'S)ix S^ronfolger mu^ ber grie=
S8rüberlid)feit bei ben ©riechen bie

;

nur

8%

(jä|rlid) 0,7);

55oIf§tt)od)§tum§

ift

bie

33erlangfamung be§
ber

t)auptfäd)Iid)

bebeutenb

?Iu§manberung, bejonber§ nacö
9]Drbamerifa(190ö:3171, 1905:10 515,1907:
anfd)raenenben

36400

51}erfoncn)

jusufcbreiben.

„^öniglid^e

5präbi!ate

1000 ©liebern

5Iuf

putierten bef^Ioffen fein
erlebigt,

:

^ot)eit"

,

meld)e§

allen

Sft fein
fo mirb berfelbe burd^

S^ronfolger Dorl^anben,
ein

unb

ber föniglid)en i^^amilie juftebt.

Sonifc^en Snfeln (1907

:

;

grofejöl^rig

Don Sparta" mit bem

fü|rt ben Sitel „^erjog

928, 1896 921)
ba§ Übergetüid)t ber männ=
lid)en 33coölferung ge^t bemnad) [tänbig jurüd.
5lm bi(^teftcn beüölfert finb Stttifa (108), bie
männliche fommen

meiblid^e ^erfonen

980 (1889

d^ifd)=ortboboEen ^ird)e angeboren; er mirb mit

bem Doüenbeten 18. 5eben§ia|re

©efe| ernannt, meld)e§

burcf) eine 3n>eibrittcl=

majorität ber ju biefem 3'Dede Derfammelten S)e=

mu^.

Kammer

SÖirb ber

S^ron

110, c^orfu 146, Stfiafa
126, 2eufa§ 105) unb einige überoölferte Snfeln
ber ßi)flaben (8ijra 340, ^aioi 262. Spelfö 220),
om fc^mäc^fien @un;tanien (20), 53öotien (21),

barauf ift binnen jmei 9}?Dnaten eine 53erfamm=
lung mit boppelter ^tnjobl Don 93ertretern ju be=

Sariffa (25), 5tfarnonien unb3ltolien (27), 2ak--

gem.eine§ 9iegentfcbaft§gefe^ nid)t

:

fo mäl^It bie

rufen, bie jur

^5nig§mabl

eine Stegentfc^aft

fd)reitet.

S)a ein all=
mirb für

befte()t,

bämonien (28). S)ie 3a^I ber Orte mit 10 000 ben x^aü. ber 5Jbmefenf)eit bc§ i?önig§ jebeSmoI
ßinmobnern unb barüber belief ficö 1907 auf 14; ein befonbere§ ©efeti Don ber Kammer erlaffen.
bie bebeutenbften finb: Sltben 167 479 (1832: ®er ^ijnig ift unDerantmortlid], beruft, Dertagt
1800), 5piräu§ 71 505, 5patra§ 37 724, i^orfu bie Kammer unb löft fie auf, ernennt unb entlä|t
27 397 unb 53dId§ 23 563. S)er ßonfeffion nad) DJ^inifler uub erteilt ©naben, 3Imneftie, aber nur
unterfd^ieb man bei ber legten ffonfeffion§jöbIung bei Staat§Derbred)en. Seine 3ioilIi[ie (nebft ber
1881 1902000 ®ried^if(^=Ortboboje, 14600 be§ ßronprinjen) beträgt 1 325 000 Srad^men,
^at^olifen, 5800 3uben unb 24 200 5)lo^amme= moDon 300 000 bem Könige aud^ für ben ^aO.
baner, ber Dktionalität nad) 88 °/o Sleugriec^en feiner Entfernung Dom Sbrone gefiebert finb.
(9tad)fommen ber alten ©ried^en, bereu gute unb
^ie g e f e t; g e b e n b e © e m a 1 1 übt ber ßönig
fc^Ied^te

ß^araftereigcnfc^aften

fie

bemaf)rt ^aben,

aber mit ftorfer ^öeimifci^ung öon fIaiDifd)em 5B(ut
infolge ber

©lameneinmanbcrungen befonberS Dom

6./10. Sa^r^.),

9,2

«/o faft

ganj ^eüenifierte

?li-

banefen (in ^öotien, 5Ittita, 5h-goIi§ unb befon=
ber§ im 3ßeIoponne§; ©inmanberungen im 13.,
14. unb 18. Sa^rb.), 0,1

unb

?IRitteIgriec^enIanb)

% 2BIad)en

(in 9{orb=

unb 2,7 Vo Surfen

(in

mit ber ^Ibgeorbnetenfammer au§, metd)e iäbrlid^

am 1. 9?oü. jufammentritt unb au§ 177 (1 auf
16000 ginmobner; ©efel^ Dom 10. Sunt 1905)

je

auf 4 Sa^re bireft gemäf)ltcn üJ^itgliebern befielt.

2)a§

aftiDe

SBa^Ired^t befifeen

Staatsbürger, menn

alle

gried)ifd^en

ba§ 21. 2eben§jabr Don=
enbet baben unb i^r 23ermögen felbft Dcrmalten
fönnen. ^lUe 2ßä§ler, mit ^uSnal^me ber öffent=^
fie

;

®r
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liefen ^Beamten, 93ürgermei[ter
jiere,

unb

überfcferitten

e

(i^

oftiüen Offi'

fönnen ^ilbgeorbnete roerben, lüenn

30. £eben§JQ^r

i

unb

ba§

fic

jrociiä^iigen

2Bo^nft^ im 2Bat)lbejir! innehaben. ®ei[tUd[)e be=
fi^en rceber aftioe§ nod) pajfibc? 3Öa^Ired)t (2ßat)I=
geje^e

Dom

17. Sept.

1877 unb 31.®ej. 1890).

2)ie 51bgeorbneten ert)alten Dieijegclber

unb SDiäten
l^ammer

e

nIan

830

b.

au§ fünf Don fämtlic^en 33ifcl^5fen
Dom Könige beftötigten geiftlid^en
2Bürbenträgern (bem 5}ictrDpolit unb Srjbifdiof
Don ^It^en al§ lebenslänglichem ^räfibent fomie
4 iäl)rlid) mec^felnben 5Bifc^öfen) unb einem fönig=
lid}en, nid)t flimmberec^tigten Kommiffar befielt
in 3ltl)en,

bie

gemä^lten unb

i^re 53efc^lüfie bebürfen

ber föniglid)en 5Beftäti=

Sie SSermaltung fül)ren 1 ÜJ^etropolit,
foÜ jä^rlic^ minbe[ten§ brei, fiöd^ftena iect)§ 53fo= 32 (Srjbifc^öfe unb Sßifd^öfe, bie fämtli^ Dom
note tagen. 2)ic S3oIfloertretung l)at and) bQ§ Könige ernonnt werben. Ser niebere Kleru§ ift
beren 93er^anblung bürftig befolbet, meift unmiffenb unb of)ne be=
Died^t ber D^tinifteronflage
unb 6ntfd)eibung einem befonbern ©taatsgerid^tS^ fonbern (5influ$ auf bie gebilbeten ©tänbe, bafür
um fo enger mit ben nieberen ©täuben Derroac^fen.
l^ofe jugcmiefcn i[t.
Sie ober[te 6taat§üermaltung liegt in 53on ben 5a^lreid)en (510) Klöftern, bie bor 1838
ben §änben eine§ üerontmortlic^en 5))^ini[terfon= beftanben, finb feitbem bie meiften eingebogen unb
mit it)ren ©ütern ju Kird^en= unb ©d^uljroeden
feil§, ber qu§ ben ülliniflern be§ önnern, ber au§=
märtigen ?lngelegen!^eiten, be§ .^ultu§ unb öffenl= bermenbet morben. 1901 jä^lte man 171 50iönd^^=
lidöen Unterricf)t§, be§ Kriege«, ber DJiorine, ber unb 9 !JJonncnflöfter mit etma 2205 93^önd)en
gür bie
i^inanjen unb ber Suftij beftef)t. 53om 5}lini= (meift SBafilianern) unb 191 9?onnen.
fterium be§ Innern reffortiert bie S)ireftiDn ber Kat:öolifen (^rie^enlanbl (gegenmärtig nadö
öffentlichen ^Irbeiten, ber Soften unb 2:elegrup^en ben Missiones Catholicae an 44 400), benen
unb bQ§ ©tati[tifd)e 33ureau, Don bem be§ ^ultu§ erft bie 33crfaffung be§ neuen König§reid)§ mieber
bie ©irettion ber ?lUertümer unb bie ^eilige @t)n= freie 3teligion§übung gemalerte, grünbete ®re=
übe, üon bem ber Suftij ber ^Ireopog (.^offations^ gor XVI. am 19. ?lug. 1834 eine eigene 5lpofto=
bie er bem ^ifd^of Don <B\)xa
!^of); unter ba§ §inangmini[terum gef)ören ber lifd^e Selegatur
3te^nung§^of unb bie SonbeSbonf. gür bie innere übertrug, unb ^iuSlX. fteöte am 13. Suli 1875
SSerttaltung jerfäüt ba§ ^önigreicb in 26 Dbmen, ben Dom Ijl. ^aulu§ errid^teten 33ifc^of§fi^ bon
biefem gcpren
biefe mieber in 69 ©garc^ien unb biefe enblic^ in ?lt{)en ola (SrjbiStum mieber fjtx
450 ©emen (©emeinben), bie bon Dlomar^en feitbem alle Katl^olifen be§ ^eftlanbe§ unb ber
(^t^räfeften), ©jardien (Unterpräfeften) unb S)em= nörblid^en ©poraben an. Sie Sonifd^en unfein
ardien (33ürgermeiftern) geleitet merben. 2)iefen bilben bie Kirc^enprobinj Korfu mit bem gleich«
53eamtcn i[t auc^ bie no<i) redjt mangelhafte ^oli= namigen ©rjbistum unb bem 8uffraganbi§tum
unb wählen i^ren ^räjibenten

jelb[t

;

bte

gung.

,

—

,

;

jeibermaltung in brei Snftanjen übertragen
|)auptftabt

unb

jeipräfcften.

Sn

jeber 9?omard)ie,

unb jebem S)emo§

befte!^t ein 9tat,

;

bie

^oli=

5t^iräu§ ftefien unter eigenen

jebcr @Eard)ie

in meld)em bie

53eöölferung be§ Sejirfel bertreten

i[t

;

bie 33ei=

georbneten unb 93litglieber ber ©emeinberäte tDei=

;
bie K^flaben enblic^ ba^
6rjbi§tum Dia^oS mit ben 53i§tümern 5lnbro§,
2;ino§ unb Ü3?i)tone, ©antorin, (St)ra unb ÜRiloS.
i^ür ben proteftantifdt)en Kultu§ befielet in
?Itt)en eine Kapelle. 3uben merben nur in be=
ftimmten Orten al§ grembe gebulbet. 2;ürfen

Kep{)alenia=3af9nt^o§

i^re geringe ^a\)l
gleid^ bem Semard^en ouf leben jerftreut in 5L{)ef|olien
4 3a^re gemä^lt.
2)ie ^Rechtspflege mirb bon fd^m.ilät burc^ 5(u§manberung immer mebr äu=
bem ^reopag (ßaffation§^ofe) in 5lt^en, 5 ?lppel= fammen (in S:f)effalien nad) 1881 auf Vio)SBei SSegrünbung be§ Königreichs mar ba§ ißolf
lation§gerid^ten ju ?ltf)en, Dfiauplia, _^atra§, ^orfu
unb Sariffa, 26 ®erid^t§= unb Slffifenpfen erfter nod) o^ne öffentlid^en Unterri d)t; feit
Snftonj, ben ©efc^morenengerii^ten unb ben 233 1834 tüurbe ber ©c^ulbefud^ für Kinber bon 5
i^riebenlric^tern (für leid^tere 9te^t§fäne unb ^dU= bi§ 12 Satiren obIigoiorif4 Sa§ ©efe^ trot ie=
jeifad^en foroie @(^ieb§ric^tern in 3ibilfac^en) bod) faum in Kraft unb mürbe 1895 burd) ein

ben in jebem S)emo§

;

—

roal^rgenommen. Sin ^rebsfc^aben be§ 2anbe§

ift

Korruption unb übergroße 3Qf)I ber ^Beamten,
ba§ ^Parteigetriebe unb ber SBe^fel ber ^Beamten je
nac^ ben 9J?ef)r!^eit§ber|ältniffen be§ 5][5arlament§.
4. 9teligion unb Unterricht,
©taat^»
bie

fird)e

ift

bie grie(^ifd^=Drt!^oboEe;

93efenntniffen, and)

Übung eingeräumt.
Sanbegfirdie

bom

bem 3§lom,
SDa

bie

jebod^

ift

allen

freie 9teligion§=

?lbt)ängigfeit

ber

^Patriarchen in ^onftantinopel

neue§ ©efe^ über 3roong§unterrid^t erfe^t; noc^

etmooO" o ber 9?efruten ^Inalp^abeten.
man 3263 bon ben ©emeinben unter»
^^ür ben p^eren
@lementarfd)ulen.
^altene
Unterricht forgen 311 ^eEenifd)e (33httel=>)Scöulen,
47 ©t)mnafien, 1 ^öt)ere ^fntralfc^ule für 5)Mb=

l^eute finb

1902

jaulte

unb bie 2anbe§uniberfität ?Ul)en (gegrünbet
1837) mit 4 ^^afultäten au^erbem eine t^eolo=

d^en

;

gifdlie

Ifabemie (9^f)ijorionf4ule),

eine Snbuftrie=

bem politifd^en Sntereffe juroiberlief, mürbe fd^on unb ^anbelSafabemie, eine 2:ed)nifd)e §oc^fc^uIe,
1833 if)re ©elbftänbigfeit au§gefproc^en bom eine Kunftfdfiule in ^t(}en unb einige Don au§=
5ßatriar(ien aber erft am 29. (11.) 3uni 1850 länbifcöen ©taaten unterl^altene ©d^ulen unb 3n=
gegen gemiffe (S^renleiflungen anerfannt. Sie ftitute (American School of classical studies,
oberfte firc^lic^e 33ef)örbe ift bie „permanente Ecole fran9aise d'Athenes, British School
^eilige @t)nobe ber gried^ifd)=ort^obojen Kirche" at Athens, Kaiferl. beutfci)e§ 5tr^QolDgifd^e§ Sn=
,

:

©rie^enlonb.
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fämtlic^ in ber S^auptftabt).

ftttut,

jum

SSon ^^aäy-

832

2;eil

abgcänbert), lüoburc!^ ein

%dl

ber ®rnte

im Snianb jurüdbetjalten föirb, um ^ier jur 5a=
5 t^eologitdie (gried^ifcft = ortl^oboje) ©eminare, brifation üon ©pirituofen unb ^ognaf nerroenbet
4 2e^rer=, 3 Se^rerinnen^ unb 6 33orfeminare, jutoerben; 1903 mürbe eine eigene ,$?orintf)en=
2 lanbmirtfc^aftUc^e ©c^ulen (^Äibin unb Sariffa), baut in ^atra§ gegrünbet (3iDed: görberung unb
1 ^cieg§icf)u(e unb 1 ^IrtiKerie = ©eniejc^ule in SBefferung ber ^orint^eneräeugung unb ?lu§bef)=
5ltf)en, 1 SOfarineafabemie im ^iräu§ unb 3 9k=
nung be§ ^orintt)enüerbraud^§ im^luälanb). föin
üigation§id)uIen. S^on ben 53ibUot^efen be§ 2an= 33erfud) ber 9iegierung, ein ^orint{)ent)anbeI§='
be§ i[l am bebeutenbften bie 5iationQl6ibIiot^€f in monopol eiuäufü^ren (1903), f (^eiterte am bipIo=
5lt^en (^ier nod^ 6 anbere), üon ben DJ^ufeen ha§ matifd^en (Sinfprud) ©ro^britannien§
2)eutf(§=
^JJntionalmufeum, ba§ 5lfi-opoIi§mufeum unb ba§ Ianb§ unb ber ^JJieberlanbe.
S)ie S3ie^jud)t
^iumiSmatiidje iJJiufeum in 5It{)en (au^erbem 13 mirb meift nod) nomabifd) betrieben unb üernac^=
im übrigen Sanb), üon ben gelehrten ©ejellfc^aften läffigt. ®ic Üiinber= (an 360 000), ^ferbe-- (an
bie 5trd)äoIügiidbe, bie 2Bil"ienid)QftIii^e, bie |)ifto= 100 000) unb 6d)tDeine5ud)t (an 50 000) tritt
rijc^e unb 6t[)noIogifd)e ©efellidjaft unb bie ®c=
gegenüber ber ©c^af= unb ^iegenjud^t (2,9 unb
ielljdiaft ^arnaffoS (fämtlid^ in ber !r)auptl'tabt).
1,9 Wiü. ©tüd) in ben ^intergrunb uralt ift bie
2)te Seitungen finb üer^ältniämä^ig ja^lreii^ (an 33ienen= unb (Seibenraupenjudjt.
2)ie 2öalb=
unb

©pejialle^ranftalten

finb

eriräf)nen§roert

1

j

,

—

;

—

150), aber mei[t unbebeutenb.
51

d

e r

b a u

leibet

®er

nod) unter ber ia^r^unberte=

langen DJli|iDirtfc^üjt ber türtifd)en ^errf^aft unb
bedt bei weitem nid)t ben ^Bebarf, ®ie ungered)te
S3c[teuerung

gröfetenteitS (80%) 6taatäeigentum;
ift
begann 1877 eine ^Irt •^orftmirtfd)aft burd^
l'lnftcHung üon Q^orftgenbarmen unb ^orftinfpef=

f(äd)e

2Birtid)aftIid)eSSerr)äItniiie.

5.

an

jiDar

toren

(feit

1892);

boct)

bauert bie 2BaIöjerftörung

infolge ber nomabifd)en 5}ief)juc^t, ber ^of)len^

i^ac^fenntniffen,

^ar3= (jur ^Bereitung ber ^arätoeine) unb un=

?tnlagefapital ?lrbeit§fi-äften (beträc^tlidje 3lu§=

rationellen ^oljgerainnung nod) l^eutjutage fort

,

ber

5[RongeI

tt)anberung nad) ^Imerifa) unb
geraten, ber ^iefftanb ber
fc^aftlid)e (Srjeugniffe

Doüfommenen ?Ider=

5|}reife

für Ianbn)irt=

bei üerl)ältni^mö$ig ^of)en

(jäbrlid^e

5:er

midelt

?lbna^me an 10 000 ha).

5ßergbau
unb

1871 neu ent=
@almei (1906:
ÜJkngoneifen (96 382 t), ÜJJagnefit
t)at

fid)

feit

befonbcrS

liefert

26 258 t),
(64424 1), filberl)altige 331eieräe (12308 t). mtu
Urfadjen biefer (Jrfd)einung. S)05u fommen nod) gel (7565 t), ©alj (25 167 t), maxmot (^a=
bie ungünftigen 53efitjüer!)ältniffe. '^adj 3Sertrei= ro§, 2;ino§, @uböa ufm.), lit^ograpf)ifc^c ©teine
bung ber Surfen fielen bereu SBefitiungen bem (©uböa), Sopfererbe, 6f)ronüt, 2;ra^, ©mirgel.
IBobenpretfen, foroie ber geringe
öie^=

unb

8tanb

ber 3^inb=

gjferbe3ud)t finb bie ^QUptfäi^lid)ften

<Btaak an^eim,

tt)eld)em nod)

gegemuärtig

fnft ein

53efonber§ filberl)oItig finb bie altberü^mten 581ei=

©runb unb 33oben§ ge^i3rt. 6rft bie minen be§ 2auriongebirge§, bie bi§ 1871 eine
^onftitution üon 1864 traf 33eftimmungen über englifd)=franjöfifc^e ®efellfd)aft au§beutete. 5ll§
bie 33ern3ertung üon Üktionaleigentum
^üd)ter ein ©efe^ 1871 biefe SBergmerfe 5um ©taatSeigen»
be§felben entrichten IS"/« itjrer ^inna^men. ^er tum erflärte, fd)ritten bie Stegierungen i5^ranfrei(^§
©rittet be§

;

®runbbefi|

unb Italiens jugunften ber ®efeÜfd)aft ein, unb
ber ©taot mu^te i^r alle üiec^te abfaufen (2au=
5ßon ber ©efamtfliic^e finb nad) neueren Sc^ä|un=^ rionfrage 1873). ©eitbem bilbeten fii^ •^al)lreid^e
gen (amtli(^e ftotiftifd)e ^^Ingaben finb nur au» äl= 51ftiengefellfd)aften jur ?lu§beutung üon 93erg=
terer 3eit üDrI)anben) annä^ernb 22,1 *>/o 5lder= merfen (1882 über 20), bie aber infolge ber f^i=
lanb, 31,2% Söiefen unb SBeibeu, 12,7% 2Balb, nan^^trifi§ üou 1883 i^re ?lrbetten meift mieber
34 7o öb= unb llnlanb. 2)ie V)auptbDbenerjeu9= einfteüten. ©egenmärtig liefert ber Sergbau fteti=
gere Erträge, unb bie 51u§fu^r üon @r5en (be=
niffe finb ©etrcibe (51nbaufläd)e an 820 000 ha),
befonberS 2Beiäen (faft Vio be§ ?tderlanbe§), fonber§ nad) ©nglanb, Belgien unb g^ranfreic^)
©erfte, 53lai§, 9}?engeforn, ^afer unb ©org'^um, nimmt bie jmeite ©teile ein.
Öl (an 230 000 ha) unb 2ißein (140 000 ha,
3)ie bei ber ©rüubung be§ ^iJnigreid^S gänj=
baüon Vs auf ben unfein; jä^rlid) on 3—3,5 lic^ bauieberliegenbe geiDerblid)e Snbuftrie ift smar
3MÜ. hl); baneben befonber§ ^orint^en (700 ha), im ?luff(^roung begriffen, ftc^t aber nod) immer
^ülfenfrü^ie, Sabaf, 33aumtt)olIe, Obft (geigen, auf niebriger ©tufe
üon Sßebeutung ift bie 33er=
?Igrumen, SJtanbeln ufro., an 525 000 ha mit arbeitung üon ^BaummoIIc (^iräu§, Seüabia,
grud^tbäumen bepflanjt). ®er Ertrag be§ ^o= ©i)ra) unb ©eibe, ber ©d^iffsbau, beffen ^aupt»
rintfienbaue?, ber feinen öauptfi^ in %^aia unb merften fic^ auf ©i)ra, §t)bra, $aro§, ©antorin
@Ii§, in 93^effenien unb auf ben 3oni)d)en Snfeln unb in ©alojibi am ®oif üon Öepanto befinben,
!^ot, ujeift ftarfe jä^rlic^e ©cbmanfungen auf bie D^iüüerei, bie ^^abrifation üon öl, ©eife,
(1906: 134000, 1907: 156000 t) unb über- ^ulüer, 2;aba!, ÜJJafd^inen, Sonmaren, ^og=
fteigt loeit ben jur 5Iu§fu^r fommenben ^Betrag,
naf ufiD.
ift fel)r

jerfplittcrt, auBerin2;t)effalien,

mo noc^ größere ©üter (bi^

ju 15

000 ha)

befielen.

;

Um

tt)e§^alb bie greife

bebeutenb gefunfen finb.
ber Sage ber SBeinbeerbauern anfjul^elfen, nat)m
bie

Kammer 1899

ein ßorint^engefe^

an (1903

'3)er

auf

S'^ationalroofilftanb

beruht

l^auptföc^lid^

§anbcl unb ©d^iffabrt,

gried^ifc^e

53olf burdö

feine

moju ba§

natürlid^en Einlagen

:

©ried^enlanb.

833
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hmä) bie günftige Soge unb ^üftenentroid»
iung feine§ 2anbe§ berufen fd^eint ; bajii fommt,
büB in fa[t oEen bebeutenben Orten (Süb= unb

einen ©eneralfonfui in

©übofteuropa§, in 5?leinafien, ©Qrien unb ^gripten
gried^ifc^e ^aufleute anfel^nlid^e ®efd)äfte betreiben
unb regen S3erfe!f)r mit bem 9)iuttcrlQnbe unter=

©ried^en t)orne!§mIid^ auf ben <Seei)erfef)r ange=
miefen. 9tegelmö^ige S)ompffd^iffa^rten smifd^en

jott)ie

Sie

l^alten.

1887

griec^ifd^e

öeröffentlic^t lüirb,

©c^mnggek unb

reichen

beomten

nid^t gerabe

bie feit

§anbel§[latiftit
tft

roegen be§

ber Unterfd^Ieife

fel^r

guöerläf [ig

;

5tt_^en, ad^t ßonfuln unb
unb brei ^onfularagenten.
ßage unb ©lieberung be§ Sanbe§ finb bie

53iäefonfuIn
9Jad)

ben gried^if^en §öfen merben öon ber ^anl^eÜe»

®ubi= unb

ber

nio§=,

ben

umfang=
ber 3oÖ=

unterl)alten

gefe^lidje

2)eutfd^e Seöantelinie,

j

ber @ert)ieri=®efeEf^aft

SSerfel^r

mit bem 5tu§Ianbe ber=

mittein ber öfterreidl)tfdf)=Ungarifd)e Sloi)b,
bie !Roüigajione

bie

Generale

Sefäm^fung be§ ©d^muggelä unb Staltana, bie 2Jieffagerie§ 9Jtaritime§ be xJrance unb
3u[iönbe bei ben 3onämtern bie Sompagnie §raiffinet. S)er am 6. %uq. 1893
finb jur 3«ii i" Eingriff genommen. 1907 be= eröffnete ^anal üon i?orintl^ (6343 m lang, 8 m
jifferte ftc^ ber ©efamtmert be§ @pejiQl^anbeI§ tief, mit einer ©ol^lenbreite oon 21 m unb einer
auf 148,39 DJiiHionen ©rad^men in ber Sin= unb breite be§ 2Bafferfpiegel§ üon 25 m) mirb nur üon
116,05 miü. in ber 5Iu§fu]^r. ©aüon entfielen i?üftenbampfern unb fleinen @d)iffen benu^t, l^at
(in mm. ©rad^men) auf ©roPritannien 27,88 baf)er ben ©rmartungen nid^t entfprod^en; 1907
einfuhr unb 37,61 5iu§fu^r, IRu^Ianb 26,64 paffierten il)n 3185 Scf)iffe mit 720 405 9tegiftcr=
unb 4,89, granfreic^ 10,2 unb 8,13, Öfterreic^-- tonnen ßinna^men 319 767 2)rad^men in ^a»
Ungarn 16,92 unb 11,45, ©eutfc^knb 14,59 pier, 69 803 in ©olb. Sie Einlage üon 93erfe^r§=
unb 10,89, 3:ürfei 14,0 unb 7,12 ufm. Sie wegen im Snnern mürbe erft feit 1839 ernfttid^
n)icf)tigften (Sinfu^r^robufte toaren 1907:
6r= in Eingriff genommen; e§ finb gegenmärtig an
3lud^ auf bem ©ebiete
jeugniffe ber Sanbwirtfc^aft 47,7, ©arne unb (S)e= 4600 km fertiggefteÜt.
roebe 22,5, iD^etalle unb ^mineralien 22,2 (babon be§ (Sifenbal^nbaue§ l^errfd^t neuerbingS eine gro^c
bearbeitet 8,2), SBalberjcugniffe 10,4, |Jifd^erei= Dtü^rigfeit: »äbrenb e§ üor 1883 nur 21 km
probufte 7,5, ptiarmajeutifdöe unb d^emifdje @r= ©d^ienenmege gab, maren 5lnfang 1906 1241 km
jeugniffe 6,8, animalifdje ^robufte 5,3, lebenbe im ^Betrieb ber ?Infd^lu^ an ha% mitteleuropäifct)e
2:iere4,3, ©egenftänbe ber2)ruderei unb fd^önen (Stfenbat)nne| wirb burd^ Erbauung ber ^a^n
lIRa^regeln jur

S3erbefierung ber

;

;

fünfte 3,6. 5Ui§fu^rprobufte SBobenerjeugniffe
59,1 (baüon Vs ^orintl^en), unberarbeitete DDle»
:

unb

talle

SD^ineralien

25,2, 2Bein unb anberc

©etrönfe 10,2, Oliüen unb ölige «Subftanjeu 9,8,
erjeugniffe ber Sßiet)5ud)t 6,2, ber 2BalbR)irtfd^aft

(SBalonen) 2,6. ^aupt^onbelaplä^e finb ^iräu§,
|)ermupoIi§ auf (§t)ra, ßorfu, 9tau|3lia, ^atro§

unb ^alamata.

6402
6293

(Sd)iffe

(4

Sm ©d^iff§üerfe^r

gingen 1907

non 4 805 788 Tonnen ein unb
au§. ®ie §anbeI§morinc, bie

779421)

2ariffa=®aloniEi in nal)er 3ufunfi erreicht werben.

Sie bem

SBeltpoftüerein

mürbe 1836

angefd^loffene

^o[t

1906: 706
33ureau§ mit einer (Sinna^me üon 2,99 unb einer
3lu§gabe üon 2,95 miU. Srad^men; bie 3a^l
organifiert

unb

ääl)lte

ber 2;elegrap^enbureau§ betrug 358, bie Sänge
ber Sinien

ßinna^me

7895, ber Sräbte 14 000 km. Sie
belief fidf) auf 1,91 !JJiiE. Sradjmen.

Sen

Slelep^onüerfebr üermitteln

fteHen

;

1080

©predt)=

^al)l ber Einlagen für ben Sofalüerfe^r 4,

etföa 1000 Sänge ber Sinien 710 km, ber Srä^te 3640 km.
1905: 198 S)am|)fer
Sa§ ÜRunäWefen tüurbe einheitlich burdE) ®efe^
mit 208 791 3ftegiftertDnnen (1907: 285 mit üom 20. Sebr. 1833: 1 Srac^me
100 Septa
288 573 ^.^%.) unb 880 @egelfd)iffe (Don 50
0,725 M. Seit bem 1. San. 1871 aber gilt
unb me^r Sonnen) mit 167 243 3t.»5;. (Sin 2:eil in ©riei^enlanb, ta§i 1867 ber lateinifd^en DJiünj»

nad^ 33eenbigung bc§

^5^reif)eit§friege§

gal^rjeuge ftarf

jäblte

tt)ar,

=

=

biefcr ©c^iffe »ermittelt tiorjugSroeife ben

^üften=

fonüention

beitrat,

ber DJiünjfu^

be§

=

franjö^

Srad^me
100 Septa
81 ^Pfennig, mit bem 53erbältni§ ber alten
100 112. Semgemä^
^Jlatrofen finben fi(^ aufeerbem auf ben ©d^iffen ^JMnjen ju ben neuen
aller Aktionen be§ 93?ittelmeerc§ unb jeid^nen fid^ bat ®ried)enlanb Soppel=, faftifd^ aber 5|}apier=
burd^ ©emanbt^eit, Umfid)t unb ©enügfomfeit möbrung. Sic 5Rationalbanf in ^It^en (je^t mit
an§i. SDie ©d)mammfi)d^erei mirb Don ®ried}en=
ber 6pirotifd^=tbeffalifd)en 33anf üereinigt) unb bie
im ©cfiroarjen 3)ceere, in ben 3)onou!^äfcn
unb an ber fleinafiatifd}en ^ü[te; gried)i|d^e
l^anbel

lanb au§ (befonbeia üon ben ^t)brioten)

eifrig

betrieben (an ber ^üfte ^^lorbafrifaS ufm.).

3ur görberung

be§ ^anbel§

unb be§

33erfel}r§

bleuen au^er ben (Sd^iffat)rt§= unb §anbel§t)er=
trägen mit ben meiften Staaten 6uropa§ ba§

®eneralbanbeI§fomitee in

?lt!)en

unb

bie

jefin

§anbel§fammern, bereu DDUtglieber auf 53orfd)Iag
be§ ^aufmann§[taube§ üom Könige ernannt iDer=
ben.

—

S)eutfd)Ianb§ Sntereffen finb in ®ried)en=

lanb vertreten burd) einen au^erorbentIid)en ®e=
fanbten unb beoollmäd^tigten ÜJIinifter in ^t^en,
©taat§reEi!on. U.

3.

«ufl.

fifd^en (5ilbercourant§

=

:

1

=

:

Sonifdie 53anf (feit 1884 auc^ in Gliben) befi^en
nämlit^ bas, Siedet, 51oten bi§ ju 88 5J^ia. Srad)=
men mit 3tt)ang§fur§ (barunter 14 2Jiill. in 9ioten

unter 5 Srad)men) auszugeben.

5J(u^erbem be=

Banque de
Constantinople unb eine inbuftrieÜe ^rebitbanf.
Sie föinfübrung ber metrifd^en SOk^e unb ®e=

ftebt

nod) ein Credit mobilier, bie

mid^te mit 33eibebaltung ber früi)eren ^Benennungen

unb bem 3")Q|f
®e)el^

üom

„föniglid^"

28. (Sept.

1836;

üerfügte fd^on ein

bodb befielen megen

ber ^anbcl§üerl)ältniffe mit ber 2;ürfei bie alten,

27

;;:
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©ricd^enlanb.

non ben Surfen überfotnmenen Stifteme no(^
5(uf ben Sonifc^en Snfeln n^erben gefe^=

ireiter.
lid^

noc^ bie englifc^en Tila^t unb ©eiDid^te mit

5iamen gebrandet.
6. 1^ i n a n 5 e n. S)te ginonjen befonben fid)
infolge ber gänslic^en Zerrüttung be§ SonbeS öon
Einfang an in einer fet)r mi^lid)en Sage, bie \\ä)
öon 3a^r ju 3a^r Derfc^Iimnierte, tt)eil ein 3:eil
ber Steuern uneinbringlich blieb unb bie fort=
tt)äf)renben 9tü[tungen unb bie übermäßigen 5IUS»
gaben für bie 33ern)Qltung große ©ummen Der*
itolienifc^en

fd^Iangen.

3m ©ommer
unb

Sßanfrott ou§,
feitbem nur

30

%

bie

1893

brad^ ber offene

©taatSglöubiger

ber if)nen

erj;telten

jufommenben ^infen.

Seit bcm f^rieben bon ^onftantinopet (4. ©ej.
1897) fteben bie ©taat^einnal^men unter ber
Kontrolle einer internationalen ^^inansfornmiffion,

au§

bie

rei(j^§,

je

einem

Sßertreter ©eutfd^IanbS,

©roßbritannienS,

unb Stußlanbö

5talien§,

i^ranN

£}ft?rreic^§

^aben ]\d) bie
finanziellen 53er^ältniffe be§ ©taate§ entfci^ieben
gebeffert, ber Umlauf Don ^t^apiergelb öerringerte
fid^ jä^rlid^ um etma 2 ID^ill., ha^ ©olbagio fan!
oon 169 7o (1903) auf 108 (1906). Sie 516-red)nung für 1906 mie§ einen Überfd^uß oon
1 291 781 2)rac^men auf. Sa§ 5öubget bon 1908
jeigte eine 5Iu§gabe öon 136,64 gegenüber einer
(5innaf)me bon 134,04 OJfill. ®rad[)men. Unter
ben ^luSgalben beanfprud)te bie ©taat§fdE)uIb 35,7,
bo§ ßrieg§mini[terium 18,63, has, 5[Rinifterium
be§ Snnern 18,54, ba§ be§ ^ultu§ unb Unter=
ric^tS 6,85, ha^ DJIarineminifterium 8,4, bie ^en»
fionen

befielt;

feit^er

unb S)otationen 7,38 Wiü. Sradfimen.

®ie ©innal^men

au§ ben in=
bireften (Steuern (54,76), ben bircften Steuern
(22,17), ben Stempeln (14,95), ben DJ?onopo(en
(13,65), ben (Juifünften l3on Staatseigentum
(6,59), ber ^oft unb bem Selegrapb (5,95 miü.).
fließen ^ouptfäd^Iic^

betrug 31nfang

5)ie Staat§fcf)ulb

WiU. ®radE)men

1908: 717,58
bon @ng=

(140,5 miü.) bon 1898, unb 166,89 mü. in
kopier, barunter eine 5 7oige 5lnlei^e (75,46
miU.) bon 1898 unb 77,78 Wiü. ^apiergelb.

^eermefen. S)ie burd^ bie ©efe^e bom
21. 3uni 1882, 28.9}ki 1887, 21.5mär3 1896
7.

unb

4.

Kammer
1878

1908

feftgefe^te ^räfenäftärfe foHte für

Offiäiere

unb 33eamte, 19416

unb 9J?ann betrogen

;

Unteroffiziere

burd) ®efe§ bon

1906

ift

©efamtftärfe be§ §eere§ für 5 Sa^re ber=
minbert morben, banac^ mirb ba§ ®efe| bon 1904
mieber in ^raft treten.
^rieg foll ba§ §eer
bie

3m

bon 115 000 Tlann erreichen; baju
fommen no^ 8 Sabrgänge ber Territorialarmee
mit runb 76 800 Tlarm.
®em Sanbf)eere in
eine Stärfe

—

jeber ^Bejiel^ung überlegen

jmei (Sefd^maber äerföüt,
(S^alfi§

unb

bie

ift

flotte,

bie in

meldte

gemö^nlid) in

l?orfu ftationiert finb.

S^m 5}^arine=

bienft finb aüe me^^rbaf ten

jungen ^J^änner ber See=

gemeinben berpflic^tet ; reid^t bie 3a^t ber grei=
minigen nid^t au§, fo merben fie na^ bem Sofe
aufgeboten. Unter bem DDiarineminifterium fteticn

unb §afenfommanbo§, bie zugleich
Seemebr fontroüieren. S£)ie f)auptmarine=
bepotg befinben fid^ ju ^oro§, ein 9lrfenal im
^iräu§. 3m Kriegsfälle ftellt bie §anbel§marine
2;ran§portfd^iffe unb armierung§fäbige S)ampfer
jum ßreuäen. ®ie Kriegsflotte ääblte 1908 56
eine Snfpeftion

bie

gabrjeuge (barunter 3 Küftenpanjerfd^iffe) mit
146 (5)ef(^ü|en. 5)a§ ^erfonal ber ÜJiarine be=
trägt

1909: 4930

93lannfc§aften.

unb

Unteroffisiere

Offiziere,

Küftenbefeftigungen

befleißen

in

ülauplia, ber einzigen mirtlic^en t^eftung ®ried^en=

Ianb§, bei ^atra§

unb

S)a§
ein

unb auf ben Snfeln Salamis

Sipfofatoli.

SBappen

jeigt in

fd^mebenbeS filberne§,

bitnntelblauem %tlht
gleicharmiges Kreuj,

einem fleinen ^erjfdiilb, bem

beffen OJ^itte mit

bänifd^en SBappen, belegt

2anbe§farben finb

ift.

^immelblou unb SSeiß.
^Die Kriegsflogge ift
neunmal blau unb meiß geteilt (oben mit Slau
beginnenb) unb jeigt am i^Iaggenftoc! in blauem,
bie oberften 5 Streifen bebedfenbem Duabrat ein
meißeS Kreuj mit golbener Krone in ber 302itte
ber §anbel§flagge

feljlt biefe

Krone.

in ©olb, barunter bie

lanb, g^ranlreid^ unb 9iußlanb garantierte 2(nlei^e

3uni 1904

Pflicht bauert

836

bom

eingefüfirte

allgemeine 2Bei)r=

21. SebenSja^re an im ftebenben

®efc^i($te. Sin'Eeifen, ®ef(^©.§ (4 »be, 1832/40) §opf, ©efc^- ©•§ bom 5mit-telatter bis auf unfere Sage (1870); t^atlmeral^er,
fyragmente auä bem Orient (21872) 9}lenbeI§fof)n=
23artbDlb^, ©efcf). ®.§ bon ber Eroberung ßon=
ftantinopel§ burc^ bie Surfen 1453 bi§ auf unfere
Sage (2 Sbe, 1870/74); ^Matj, A History of
Greece (7 *8be, Djforb 1877); C>erperg, ©efd^.
©.§ feit bem 21bflerben be§ antifen Se5en§ bi§ 3uv
Siterotur.

1.

;

;

10 Sa^re, in ber
unb in ber Dieferbe

©egeniuart (4 $8be, 1876/79); @d}meibler, ©efdj.
be§ Ägr. ©. (1877); 5|JapartigobulD§, lazopia roü

•überää^ligen®ienftpfIid^tigenobermegenSd^raäc^=

1892/93); ß^ria!ibt§, lozopia zoö
<7uyxp<'^'-'oo T?./.rjvi(Tßoü (2 S3be, ebb. 1892/94);
«Sergeant, Greece in the ig*'' Century (Sonb.
1897).
©orbon, History of the Greek revolution (ebb. 1882); ßlüber, ^ragmatif^e ©efd^.
ber 2Biebergeburt ©.§ (1835)
ö. ^rofefcf^-Dften,

§eere

2, in ber S^eferbe be§felben

3:erritoriaIarmee (ßanbmel^r) 8

'luArj-,r/.oü Bvoug (5 33be, 3ttben 1887
*1903);
10 Sa^re. ®ie ® efamtjabl ber jä^rlidfi ein= 2ambro§, lazopia z-qg TUddog {tlh. f;
1888/92)
^ufteÜenben Diefruten beträgt 15 000 Warm; bie ßaX"Oltbi§, laropia zoö
alw'^oq ,«£T bIxÖvwv

berfelben

lidlfeit nid)t

W

gingefteHten muffen 6 5)^onate bienen

unb merben bann gegen

eine 3Ibgabe

^rad[)men jur ©iapofition entloffen
milienftü^e

nidjt

^rac^men unb

^n

ber

^ingefteÜten

bon 160

5a=
160/305

bie oI§

jablen

ebb.

—

;

treten jur 2;erritoriaIarmee über,

Spi^e be§

.<peere§ fteiit ein

bont (©eneralleutnant)
infpeftor ber

;

(3 23be,

m-mee

tft.

,

ber

©ie

®ef(^. be§ 2lbfall§ ber ©riechen

Oberfomman^ 3abre 1821

jugleict)

alljäl^rrid)

u.

ber

©rünbung

bom

türf. Dleic^

be§ beüen.

im

ßönig=

®eneral=

xeic^§ (6 $Bbe,

buri^ bie

Independence 1821 to 1833 (Sonb. 1897);

1867); 5ßbiüib§, The war of Greek
a5icl=

;

;;;
.

Großbritannien.
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forb=©initf|,

Greece under King George (Sonb.

1893); ®er 9rte^.=türf. ßrieg beS ^a^reS 1897,
öon einem pl^eren Dffiäier (1897); 6. ti. bev ©ol^,
Ser t^effalifcfie Ärieg u. bie tiirf. Strmee (1898);
Sorb^, La guerre greco-turque C^ax. 1899);
Sfambert, L'ind^pendance grecque et l'Europe
(ebb. 1900) ; ©obineou, Deux ötudes sur la Grece

moderne

(ebb. 1905).

©eograp^ie, ©taatäluefen

2.

gemeines: Bibliographie

ufiü. 3111=

bei 9DtiIiarft§,

NbosUtj-

yscuypa^ixrj <piXoXoyia ^toi xazdXo}'0(; t<üv

vtxTj
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1901/04); ®ecafo§, Sießanbtoirtfcfiaft im heutigen
©. (1904); ©mbirico, La marine marchande ä
vapeur grecque (Sitten 1907); b. ©treit u. S)io=
bounioti§, ®ie griecf». §anbel§gefe^gebung (1908).
SSebeutenbfte Seüff^r. bie ber ^iftorifc^en u. etl^no=
Iogifd)en ©efellfcfjaft {dsXriou rfjg Itnopixrjg xal
it^voXoyix^g kzaipiag Ti^g 'EUudog, 3ltf)en 1883 ff)
©tatiftifdfie aSeröffcntlid^ungen be§ 5!Jtiniflerium8
be§ Innern, ber O^inansen u. bie Jöeric^te be§ briti»

fc^en

ajtitgliebi ber

internationalen 5inan3fom=

miffion an ba§ ßonboner Parlament.

[gb. iJranä; red. 1 SÖrefemann, 2—7 Sin§.]
1800/89 yswYpafTjd'ii^zwv (2ltl)en 1889)
öon ©. (2 93be, 1868/72);
@top¥itannicn« i. #cf(^t(^fc. i. 5mit=
©c^toeiger=SerdjenfeIb, ©. in Slßort u. Silb (1882); t e I a 1 1 e r. ®er
Einfluß ber Ütömer, bie feit ^aifer
©tep^anoS, La Grece au point de vue naturel iifU).
(S:iaubiu§ ^Britannien bi§ ju ben ^Bergen Don
(3lt^en 1884)
SIbout, La Grece contemporaine
2BaIe§ unb ^alebonien erobert Ratten, mar gegen=
(qjar. 81883); 3]eumann u. ^ßartfcf), ^^tjfifaliyc^e
©eograp^ie bon ©. (1885) %% 5tfd;er in ^x^-- über ben etntjeimifc^en Letten fein fo tiefgrcifenber
mie in ©allien unb enbetc mit ber 3urücEjiet)ung
f)off§ Sänberfunbe üon ®uropa II (1893); ö. 5[Jle=
lingo, ©. in unfern Sagen (1892); SBifelaS, La ber römifd)en Sßefa^ung ju Sßeginn be§ 5. Sal^r^.
Grece byzantine et moderne (^ßar. 1898) ; ®e§= ®a§ Sonb mürbe je^t jum @roberung§jieI für bie
($amp§, S)Q§ heutige ©. (beutfd^ bon Sinarfuä, 1896); ©ermanen ber beutfd^en unb bänif(|en D^orbfee»
qJbiliWfon, ©. u. feine ©teHung im Orient (1«97);
füfte, bie ringeln, ©ac^fen unb ^üten.
5)icfe
©uilfaume, La Grece contemporaine (Särüffel
a n g c I f ä cl) f i f d) e n (Staaten {xia^ geroö^nlid^er
1901) ^tll, Modern Greece (ßonb. ^1901) ®it=
3ä^Iung fieben) beioatirten länger ben altgerma=
5uÜel)=
öeftreüi, 11 regno dl Grecia (9lom 1903)
nif^en ß^arafter, oI§ e§ auf bem ^^eftlanbe ber
loüe u. 5m'SIi5mont, Greece (Sonb. 1906)
3[Jlar=
(Seit ber 3eit ®regor§ be§ ©roßen
ben, Greece and the Aegean Islands [zhh. 1907); gaÜ mar.
gteife^anbbuc^ oonSJaebefer (4908, englifc^ n909) natimen bie ?(ngelfad)fen bo§ (Jt)riftentum an
u. ÜJte^er, ®. u. -ßleinafien («1906).
einzelne (^I. ^Iuguftinu§, 9)JetropoIen SanterburQ unb
Seile: 6urtiu§, ^Peloponneä (2 5BDe, 1852) ; SBent, ^orO, um beffen 5ßerbreitung auf bem gefttanbe
The Cyclades (Sonb. 1885); ^^artf^ ®ie 3nfel fie ficE) im 7. unb 8. Satir^. große 33erbicnfte er=
ßorfu (1887), ®ie ^nfel SenfaS (1889), Äepl)at=
marben. ^od^ ebe ficb bie 5lngetfacf)fen unter %Vi\j=
lenia u. ^t^afa (1890); «pf)iIippfon, ®er ^etopon=
rung ^önig @gbert§ bon 2Beffej (um 827) ju
ne§ (1892), Slieffalien u. epiru§ (1877), 33eiträ9e
einem (Staate geeinigt bitten, mürbe t)a^ Sanb
jur ßenntni§ ber griedfiifcf^en ^nfetoelt (1901)
äTto Toü

35urfiQn, ©eograp^ie

;

;

;

;

;

;

—

ßubtoig ©alöator, 5]}aj;o§ u. Stntipajcö (1887);
3a"tf (1904); @eorgiabc§, Szaaalia (aSoIoS
1894);Seon^arb, ®ie Snfel ßl)tbera (1899); 6ra=
porebe, Corfou et les Corfiotes (©enf u. !par. 1 900)
berf.,

58oIf§tum:
iJffentl.,

1835)

bem

;

b.

SOtaurer, S)a§

SSoIf in

grteti).

ürc^I. u. priöatred^tl. Sejiel^ung (3 23be,
SB^bilaf i§, ^Rengried). Seben, öergtiilen mit

(1840); SßadiSmut^, ®a§ alte ©rie=
23. ©d^mibt, 3)a§ 95olf§=

altgrieci).

dienlonb im neuen (1864)
leben ber 31eugrie(^en u.

;

'ü'iä

Ijeüenifc^e Slltertum

(1871); berf., ©rietf). SOlärd^en, Sagen u. a}on§=
lieber (1877); Suderman, The Greeks of To-day
(ßonb. 1873)
^eröanoglu, ßnlturbilber au§ ©.
(1880) ; a3ent. Modern Life and Thoughts amongst
the Greeks (ßonb. 1891) 9iobb, The Customs and
Lore of modern Greece (ebb. 1892) Recensement de la population au 27. Oct. 1907 (Sitten
1908); ßafafiö, ©i-ie(f)en u. SBuIgaren im 19. u.
20. 3a^r^. (1908).
2öirtf tfiaf t, 93erfaf=
fung uftt). ö. §elbreic^, ®ie Stulpflongen ©.§
(3ltl^en 1862)
Sompa^iä, La Grece sous le point
de vue agricole (ebb. 1875); ©aripuIo§, Tlpayuarsla TOÜ auMTayfiaTtxoiJ dtxaiou (4 S3be, ibh. 1875)
ei^IoroS, Sie Sßalbber^ältniffe ©.§ (1884) ; @eor=
giabe§, La Grece economique (3Itben 1889); 5)8^ila*
reto§, luvzayßa rfjg 'EUddog {ibb. 1889) ; berf.,
Jcxaarixdg opyaviaßöq (ebb. 1892); 93Ia[to§, Khalifat, Patriarcat et Papaute (^ßar. 1892)
ßopr)i>
nioti§, "ExxXrjaia iv 'EUdrk (Sitten 1897) ; Kipper,
©efcf). be§ neugried^. a}oI!§fc^nIn)efen§ (1897); ßo-berbo§, Ei9>cxdg nXourog (2 S3be, 3Itben 1902);
^ülac]\), Conspectus Florae Graecae (3 S3be,
;

;

;

—

:

;

;

tion bönifdien

unb normegifd^en Sßtfingern über=

f(^memmt, mit benen e§ 200 Sabre ju tämpfcn
batte.

®ie (Srbattung

feiner

tiffben

Selbftänbigfeit

öerbanfte

l?önig ^llfreb

l?ultur
e§

unb

poIi=

großenteils

bem (großen (871/901).

feinen f(bma(ben 9'tad)foIgern mieberbolten

Unter
fid)

bie

unb 1013/42 gebord)te ©nglanb
ben Seefonigen Soen, ^nut unb ^artbafnut. 9)?it
(Sbuarb bem 53efenner (1042/66) lam nodb ein=
mol bie einbeimifcbe ©tinaftie auf ben 3;bron,
'^aä) feinem Slobe mürbe ©nglonb bon (Sraf 2BiI=
beim bon ber DJormanbie erobert. W\i ber §err=
r m a n n e n fom ein ftarfer Strom
fcbaft ber D^
SBifingerjüge,

normonnifcben 2Befen§ in ba§ englifcbe 53Dlf§tum

unb normannifcb^franjöfifcber Söorte

in bie eng=

(1066
1087) organifierte ©nglanb boUftänbig neu
auf ber ©runblage be§ Sebn§mefen§. i^aft ber
ganje (Srunbbefi^ mürbe eingebogen unb ben nor=
lifdje

Spracbe.

SGßilbelm I. ber Eroberer

bi§

monnifiben Sßaronen al§ 53QfQÜen berlieben, bie
jerftreuten 53urgen au§ bie
neue §errfd)aft fidjerten unb ausübten. @in neuer

bon ibren im Sanbe

.^atafier, "ba^ teilmeife

nodb erbaltene S)ome§bo^=

33oof (1086), regelte bie Stbgaben

bom Sebn§=

unb bom eigenen ©runbbefi^. 9)?it ^ilfe biefer
finanziellen unb miUtärifdjen J?räfte mürbe eine
ftarfe monarcbifcbe ©emalt gefdiaffen, bie aucb bon
SBübelniS gleidb tatfräftigen unb gemolttätigen
Söbnen SBil^elm II. (1087/1100) unb §ein=

27*

©ro^britannien.

839

(1100/1135) auticcfit erholten tüurbe, aber
bem Sfjronftreit 1135/54, ber fid^ an ha^
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IL (1377/99) 1381

ric^I.

roaren, führten unter Üiic^arb

in

5u einem foäiaten ?tuf[tanb (2ßat Silier).

5lu§[lerben beä 5)ianne§[tamme§ fnüpfte, ba{)in=
fd^ixianb.

ganj

?Injou = ^lantagenet
unb

tranäöfiid}

'bt\a^

granfreid;

in

au^er ber 5^ormanbie unb ben ^auSgütern 3lnjou,
5Dkinc unb Xouraine noc^ ganj @übiDe[tfranf=
§einrid) 11. (1154/89)

reic^,

ta§,

l^otte.

©eine

gefd)icfte

©rfolge gebrad)t
ß'irc^e

fnüpften

fid^ religiöfe

Unruhen an

®Ieid^=
bie Se^re

SBicüfg (t 1384 SoÜarben). Unter ber 9Jeben=
Sancafter (^einrid^ IV., V. unb VI., 1399
;

S)ie neue ©tinaftie
roor

äeitig

üiegierung mürbe

um

i^re

burd^ einen 3tüift mit ber

teilß

((Jrmorbung

angeheiratet

be§

6rjbifd)of§

X^omaS

unb burd) bie
unfluge 9tegierung feiner <gö^ne Siid^arb Sömen^
l^era (1189/99) unb Sotjann o^ne Canb (1199
SBedet) teil§ burd) bie ^ujftänbe

bi§ 1216).

9iic^arb üergeubete feine ro^e l?raft

linie

bi§ 1461) enbete 1453 ber i^rieg auf bem 5eft=
lanbe mit S3erluft aller englifd^en Sßefi^ungen bi§

auf (Jalai§ unb bie ^analinfeln.
je^t ber

2:^ronftreit mit

S)afur begann

bem §aufe ^orf,

ber

^rieg ber roten unb meinen 9tofe (1455/85), ber
nad) bieten ©reuein unb 5!(u§rottung ber ^räten=
beuten mit ber ^Inerfennung be§ beiben Sinien üer=
tt)anbten^aufe§2:uborburd)ba§5|>arIament enbete.
2.

3eitalter be§ lbfoIuti§mu§

(2)t)-

unb ©tuart, 1485/1688). ©d^on
Subor, §einrid)VII. (1485/1509), bil=

naflien 2:ubor

ber erfte

Sodann geriet burd^ bete ba§ abfolute 9iegierung§ft)ftem au§, geftü^t
feine habgierige 2;t)rannei unb feige ^interlift in auf bie allgemeine ^rieben§fel)nfud^t, eine e!^er
^onflift mit ^^ranfreidö, bem ^apft, ben Maronen geijige al§ fparfame ^inanjmirt)d)aft, bie i^n öon
unb bem 33olf. 1213 mu^te er fein 3teid^ Dorn ber ©elbbetüiEigung burd) ba§ Parlament un=
^apfte al5 ^a]aü 5u fielen nehmen, unb in ber ab:^ängig machte, unb eine ftraffe Suftij (3tern=
Magna Charta üom 15. Suni 1215 mufete er fammer). geinrid^ VIII. (1509/47), ein t^ran»
in friegerifd}en 5t benteuer rt,

2ßa^I ber ^rdlaten, bie 33e»Ditligung ber
51bgaben burd^ ben ß'ronrat ber 33ofaUen (feit

bie freie

etraa

1240 Parlament

befte^enben 3ied^t§

genannt), bie ^td^tung be§

unb

bie ißilbung

eine§ 5tu§=

nifd^er

©emalt auc^ auf
Urfprünglic^ ©egner ber üiefor^

SBüftling, bel^nte biefe

bie ^irc^e

au§.

mation unb bal^er oom ^apft mit bem Slitel Defensor fidei ou§ge3eid)net, ben feine Oiac^folger

äum ©d)utje ber Magna Charta äuge= nod) ^eute führen, lie& er fic^ auf ben 9tat (Jrom=
©ein töridbter unb fdiiüad^er So^n |)ein= roellS, ber bem ^roteftanti§mu§ äuftenerte, megen
rid) III. (1216/72j
mu^tc in ben O^forber feiner @l)eangelegenl)eit 1534 oom Parlament jum
^rottifionen 1258 bie förmliche ^^itregierung ber Oberhaupt ber englifd^en iJird^e ernennen ®ei[t=
Prälaten unb SJafaEen anerfennen. ^n einem lid^e unb 53eamte mußten bei Sobesftrafe ben
neuen ^ampf, in bem ber ^önig felbft gefangen ©upremat§eib leiften. S)en ©rtrag ber ©äfulari=
genommen mürbe, trat ber ^üijxtt ber 3Irifto= fation (1536 ff) Derfd^lang ber üerfd^menberifd^e
fratie, fein Sd^raager ©imon öon DJIontfort, ©raf ^"»ofbalt. Unter bem minberjö^rigen ßbuorb VI.
CDU Seicefter, an bie «Spille be§ ©taateä unb berief (1547/53) raurbe öon ©omerfet unb Sranmer
1265 aud^ je 2 Diitter au§ jeber ©raffd^aft unb je mit ber fotbolifcf)en Slrabition gebrod)en unb eine
2 5ßertreter an^ ben ©täbten in§ Parlament. S)a proteftantifd^e Silurgie (Common Prayer-Book,
bie fotgenben Könige biefe Orbnung beibet)ielten, 1549) eingefübrt. ®er Sßerfud^ feiner ©dimefter,
gilt er al§ 33egrünber be§ §aufe§ ber ©emeinen,
mana ber ^at^olifd)en (1553/58), bie alte
bie feit 1343 getrennt Don ben 2orb§ tagten.
Üieligion mieberl^erjuftellen, fd^eiterte meniger an
(Sbuarb I. (1272/1307) untermarf 1282/83 ber ^Ibneigung be§ S3olte§ al§ am UngefdfiidE
ba§ feltifd^e 2Bale§, nad) bem ber 5?ronprinä fort= unb ber ^ürje il^rer üiegierung. S)ie §eirat mit
an ben 3;itel führte, unb jtnang ©d^ottlanb jur ^l^ilipp IL CDU ©panien unb ber ^rieg mit
5lnerfennung ber englifd^en 2e^n§{)ot)eit, bie aber i^ranfreid), in bem 1558 6alai§ üerloren ging,
fd^on unter 6buarb IL 1314 Derloren ging. Sr= brad^te fie um alle 33eliebtl)eit unb 3lutoritöt.
lanb galt feit bem ^felb^uge §einrid^§ IL 1171 (Slif ab etl) (1558/1603) unb i^r ^anälerSecit
al§ englifd^er 33efi|, o^ne mirfUd^ untermorfen ju (2orb ^urleigl)) festen an bie ©leüe be§ fatl^o=
(Sbuarb III. (1327/77) begann 1339 ben lifd)en 33e!enntniffe§ eine proteftantifd)e Siturgie
fein.
unglüdfeligen 100jäf)rigen ßrieg um bie fran5ö= (Uniformitötäafte, 1559) unb Se^re (39 5lr=
gleid)3eitig bauerten bie i?riege mit tifel, 1562), jebod^ mit Beibehaltung ber Sjier=
fif(|e i?rone
©^ottlanb fort, an bem ^^rantreid^ bi§ jum (Snbe ard^ie, unb erneuerten ben ©upremat. S)ie 53er=
be§ fc^ottifd)en Staateg in ber Siegel einen 5ßun= breitung ber „popiftifd^en" Sieligion mürbe ftreng
beggenoffen f)atte. S)ie ©teuerforberungen ber »erfolgt. 5lud) bie au§märtige, öon ßecil geleitete
5?rone gaben jmar bem Untert)au§ ©elegen^eit, ^olitif mar ganj Dom proteftantifd)en ©ebanfen
fein ^emiEigung§red^t feftjutialten, brüdten aber beftimmt. ®a^er mürben bie beutfd^en proteftan=
ba§ 35oIf ber 2Bot)Iftanb (£nglanb§, ber im 93>ittel-- tifd&en ^^ürften, bie Hugenotten, oor allem ber
alter l^auptfäd^Iid^ auf bem Slderbau unb ber 2Bon= nieberlänbifd)e 5luf[tanb gegen ©panien unb ber
fd^uffe§
fielen,

;

;

;

nac^ glanbern beruhte,
Kriege unb smeimalige ^eft (1348

au§fu()r

9iegierung§ma^nobmen,

bie

litt

burd^ bie

unb 1362).
möbrenb be§ bama=
ff

ligen llbergange§ jur ©elbmirtfdiaft red^t öerfel)rt

gegen 93iaria ©tuart unterftü^t,

)d)ottifd^e

2Bof)lftanb
fcl^r
fid)

6nglanb§ mar

geftiegen.
je|t

©djiffaljrt

oon ber

l^anfifdjcn

feit

®er

ben Siofenfriegen

unb Raubet mad)ten
unb italienifd^en 5Be=

f

©ro^britannien.
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üormunbung

5Irmoba

id)tn

2)rafe§ ütaubjüge in ben fpa=

frei,

unb

nifd^en Kolonien

enciefen

bie

Überlegenheit

ber

SuprematseibeS unb anglifanifd^en 51benbma]^Ie§
üon jebem 3lmt unb bem Parlament

bie i^at^oUfen

1679

augfd^Iofe,

bie

§abea§!orpu§afte gegen miü»

e§ looren bie erften

bamatö al§

®ie ßjflufionSbiD, mit mel»
famcn
Spottnamen auf) ben fot^olifd^en

loeld^e bie englifc^e §errfd^aft in 5Jorb=

S^ronfolger

au§jufdf)Ue^en

überfeeijdöe

Staleigb bie erfte

Kolonie in Q3irginia, unb 1599 bilbete

bie 0[tinbi}(i^e

©d^ritte,

5Bemid)tung ber fpani=

1585 grünbete

englifrf)en glotte.

fiif)

bie

84a

Kompanie

omerifa unb Oftinbien
fronjöfifd^er

unb

öon

bie

d^er

Sßer^aftung.

235^ig§ (bie ^Parteibejeid^nungen

gebadeten,

ft()ettertc

©ie Sonbung am 2Biberftanb ber fonferüatiöen 3:orie§ im Ober»
Gruppen auf bem fa= bau§, bie am ®otte§gnabenfönigtum fefti)ieUen.

einleiteten,

iponifdier

t^olifdien Srlanb,

;

fürlidfie

tt)0

üu§ ber ©loubenSfrieg

So

1685 S a f

b II. feinem ißruber. Seine
©efinnung, ba§ oerf)aBte 53ünbni§
mit granfreic^, feine ©ulbfomfeit gegen ®iffcnter§
folgte

gegen ©nglanb geführt njerben foüte, gab ben
?ln(Q^, bie Snfel (bi§ 1602) mit graufamer §ärte

abfolutiftifd^e

3u untcrroerfen; ber ©runbbefi^ iDurbe gro^en=

unb ^at^olifen förberten bie 5)]i^ftimmung. ^I§
bie ©eburt eine§ ^ringen bie fali)Dlifd)e 3:f)ron=

eingejogen unb unter englifc^e SSarone unb

tcil§

bie

Qnglifanijc^e ßird^e üerteilt.

tijc^en

unb

Über bem

poli=

merfantilen 2(uffd^tt)ung 6nglQnb§,

ber 33Iüte in ^un[t

unb Siterotur überfofen

folge ju fiebern fd^ien,

gemein au§.

unb

brad^ ber ^odfiüerrat an=

SorieS unb Sö^igg berbünbeten

fid^

Sofob§ S^miegerfo^n S0ßii:^elm III.
3eitgenofien unb öielfad^ auä) bie Diod^melt bie Don Oranien in§ Sanb, ber mü^eloS ben Xfiron
(Sc^Qttenfeiten, üor oüem anä) im (J^orafter ber in 33efi^ naf)m. SDie Sren büßten if)re ^nt)äns=
Königin, unb priefen i^re 3^egierung qI§ ba§ lidfifeit an Safob II. mit neuen l?onfi§fationen.
golbene SfitQ'fter @nglanb§.
3. ^errfc^aft ber ?lrifto!ratie (1688
bie

riefen

dm 1830).

®er näcf)Perec^tigte Xfironerbe war ber <Sobn bi§
1587 Eingerichteten Tftaxia Stuart, '^atob VI. lution
ßon ©djottlanb, qIS ßönig bon (Snglünb Safobl. ^rone
ber

(1603/25), ber l^iermit beibe9teid^e in 5tJerfonQl=
Union bereinigte. @r fu(^te ben Suborfd^en ?lb)o=
Iutiamu§ unb boS anglifonifc^e ßirc^entum jur
unbefd^ränften ^errfd^aft ju bringen

;

bal^er tt)ur=

©runb

unb

tiefe

furjfid)tiger berfolgte

^olitif

unb

jud^te

^arl

gegen,

I.

feit

(1625/49)
ber

1628

erjmungenen ^Inerfennung ber Sefd^merben ber
Petition of Right (gegen miüfürlic^e 53efteuerung,

Sdfimäd^ung ber

gefteüt,

ba§ fte^enbe S^eer nur uodE)
S)amit mar ber

bon Sa^r ju Sa^r bemiUigt.
nid^t

1632^QtEolifennad^9)?Qrt)Ianb). Dloc^ eigenfinni=

empfinblid[)e

jur golge.

mentSfontroKe

(1605) jurSoIge f)otte, unb mit
befonberer ©trenge bie bemofratifcEien Puritaner
»erfolgt, infolge be§ ®lQuben§brude§ manberten
öiele QU§ (1619 Puritaner nad^ D^euenglanb,
ger

®iefe smeite, „glorreid^e" 9teüo=

eine

®ie Bill of Rights 1689
fieberte bie Siedete be§ Parlamentes unb S3olfe§,
bie ^roneinfünfte mürben teilmeife unter ^arla=

ben bie ^atf)oUfen, bereu (Snttäu)d^ung bie ^ul=
tieröerfd^iüörung

^atte

jur 5]3arIament§J)errfd^aft gelegt, bie aber

ben SSolfSmiKen, fonbern bie '^aäjt unb bie

Sntereffen ber

befi^enben klaffen

renben ®efd[)Iec^tcr

jum ^uSbrucf

unb

ber füi)=

brad^te.

(ä§

gab nur jmei g^arteien, StorieS unb SB^igg, unb
au§ ber f)errfd)enben mürbe je^t ba§ Kabinett ge=
bilbet, ba§ bem Parlament berantmortlid^ mor.
S)a§ ^auptäicl ber englifrfjen 5)}oIitif feit ber S5er=
treibung ber Stuarts mar fortan bie Seel)errfdf)aft,
bie ©rringung bon §)anbeI§borteiIen unb .(?oIonial=

unb Einquartierung) oi)nt Parlament befi^. ^er einjige mirflid^e 3fiibale mar ^^ranfreid^,
6r rief baburdf) 1642 ben 53ürger= an beffen 58cfämpfung Söil^elm III. (1688
frieg |ert)or unb tt)urbe 1649 megen §od)t)errat§ bis 1702) feine gan.je ^raft fe^te. 9?ad) ber Act
Eingeri(i)tet. S)er leitenbe 3[Rann ber ^ e p u b li
of Settlenient (1701), bie nDdf)malS unb enb^
(1649/60), Dlioer frommen, feit 1653 bi§ ju gültig bie parlamentarifd^e ©runblage beS Staa=
feinem Sobe 1658 al§ ßorbproteftor on ber «Spi^e teS berbürgte, folgte ifjm feine Sdt)mägcrin 51nna
be§ (5taate§, trieb im ©egenfa^ ju ben (Stuarts (1702/14), bann baS ^auS §annober. Sc()Ott=
eine energifd^e unb nationale äu|ere ^olitif. ^ol- lanb mürbe burdf) bie UnionSafte bon 1707 mit
lanb mürbe bnrd^ einen Seefrieg jur ^Inerfennung gnglanb ju einem 5Reid^ „©ro^britannien" ber=
ber 9?at)igation§atte üon 1651 gejmungen, bie ben einigt unb fanbte fortan 45 55ertreter inS eng=
Eoflänbifd)en 3*Difd^enEanbel au§fc^Iof. Spanien lifdfie ^orlament, befiielt jebo^ fein 5pribatred)t
tierlor 1655 Samoica an ßnglanb. 3m Snnern unb feine ^irdje. 31l§ SiegeSpreiS im Spanifd^en
mar KrommeO§ 9iegierung ein intolerantes Säbel= ©rbfolgefrieg fielen (Snglanb 1713 ©ibraltar unb
regiment. ®a§ neue Parlament rief 1660 ^arl§ I. DJ^enorca, DJeufunblonb, 92eufdt)ottIanb unb bie
So^n ^ a r I IL (1660/85) jurücf, beffen 9J?angeI ^ubfonbailönber ju, ferner baS 9[RonopoI beS
an ftttlid^em @rnft unb nationaler ©efinnung ie= 5^eger!§anbeIS nad^ Spanifd^=51merifo.
bo(^ ber ®i)naftie feinen feften §alt ju fct)affen
Unter ©eorg I. (1714/27), jugleic^ ^ur=
üermodE)te. Seine au§märtige ^olitif, teilmeife fürften bon ^annober (baS bis 1837 in ^erfonaI=
aud^ bo§ @ntgegenfommen gegen bie ^ottiolifen Union mit dnglanb blieb), gelangte bie 5parla=
maren abbängig bon ben !^o!^en Summen, bie mentsberrfd)üft jum boHen Siege. ®er ^r£mier=
Submig XIV. i^m für feinen öerfd^menberifd^en minifter Sßalpole fe^te im Snterefje ber SB^igS
^»offialt jablte. 3)a:^er fe^te ta^ 5|5or(oment 1673
1716 bie (je^t noc^ geltenbe) fiebenjäl^rige 5t^ar=
bie Seftafte burd^, bie mit ber gorberung be§ lamentSbauer burd). Sie lange ^JriebenSjeit unter
93erf)aftung

äu regieren.

©ro^britannien.

843

©eorg

SBalpoIe, ber oui^ unter

1742 am

bi§

II.

(1727/60) ben

Stuber blieb, tarn ber SntiricEIung

be§ (See^anbel§,

ber Sanbirirtjc^aft

unb Diübenbau unb

unb

33ie^jud^t)

(.^ortoffe^

beuten ßarl (Jbuarb (1746) würbe ßnglanb üon

®ie ^otiiolifenemonäipation,

foüte.

bofür üerfprocben botte,

fcbeiterte

am

bie

5|}itt

2Biberftonbe

beä ^önig§.

3m

ber 3nbu[lrie

©eit ber 'Diieberlage be§ ©tuarlpräten=

jugute.
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erften ^arifer

nien ou^er DJkIta

^rieben ermarb ®ro^britan=

2;obago, <Bt Sucia, 93lauritiu§
unb bie ©eQcbetlen üon i^rontreid); ©emeroro,
:

feinem feinblic^en §eere me^r betreten. S)ie glän=

©ffequibo, 5Berbice, ba§ ,$?aptanb unb (ieQlou üon

jenbe Sßirfiamfeit be§ alteren ^^itt im (5ee= unb
i?oIoniaItrieg gegen ^ronfreid)

ben Düeberlonben unb §eIgoIonb üon ^änemarf,
im äföeiten ba§ 5ßroteftorot über bie Sonifd^en

^rieben üon 1763 mürben

be§ ©tiOftonbeS in ber innern unb äußern ^olitif,

(1755/63) erbob
(Jnglanb jur er[ten <See= unb ^olonialmad^t ; im

unb Souifiona

ö[tlid)

bom

üor ollem ßanaba

DJtiifiJl'ippi

gemonnen.

©leicbäeitig eroberte Siobert 6Iioe ber Oftinbifd^en

Kompanie

ein 9?eid) in Sßorberinbien, beffen 33er=

maltung burd^

bie Oftinbifd^e SBiÜ

1784

ber5Iuf=

Snfeln (1863 aufgegeben).

bo§

üom

2;ort)

=

S)o§ ftarre (5t)ftem

53iinifterium

2iüerpDoI=(S:aftIe=

reagb (1811/22) feftgebolten mürbe, midb unter
e
r g IV. (1 820/30) mit bem eintritt GonningS

©

gr

ins Kabinett (1822/29) liberaleren Senbeujen.

unb bie @nt= fc^roäcbte bie ^ontinentolmäcbte burdb bfinilid)e
©übfee eröffneten unb offene ^Jörberung oller freibeitIidb=reüoIutio=

ber ^Regierung unterftetlt raurbe,

fidjt

bedfunggfabrten 6oof§ in ber

ber englifd)en ^olonifation neue ©ebiete.
fübrte ber fleinlic^e 53eriud^,

feit§

bie

5tnber=

burd^ bie

nären 53eftrebungen äugunften ber 5Dkcbtentfül=
tung ®roBbritannien§. @o unterftü^te er ben 5tb=

unb portugiefif^en Kolonien

§Qnbel§pDlitif be« 50ZutterIanbe§ erbitterten norb=

faü ber fponifd^en

amerifanifd^en Kolonien

in 3lmerifa, mifdjte fid) in bie 3:bronftreitigfeiten

(1765) unb

burc^ bie

©tempelafte

neue 3öIIe jur Unterbaltung be§

^eere§ beranjujie^en, üor ollem infolge ber §art=
nädigfeit

©eorgS

III.

Portugals unb ©ponienS unb erfonnte ha^ em=
pörte ©ried^enlanb ot§

(1760/1820) ju bereu mäbrenb

fidb

friegfübrenbe DJkd^t on,

ber ^oloniolbefi^ in Oft=

jugleidb

Stbfaü (1776); im ^rieben oon 33erfaiae§ 1783
mu^te (Snglanb bie Unabbängigfeit ber 53ereinig=

inbien, ©übafrifa

ten (Staaten anerfennen.

5luftralien unaufbörlicb ermeiterte.

ber au§ ben über=

S)er ungetjeure 9teid)tum,
feeifd^en

Sefi^ungen nod^ (Snglanb ftrömte, übte

^uSbebnung
4.

in

2)ie Seit feit

©anieberliegen

unb

unb bem 1829 in
englifd)en

33efi^

feiner

etmo 1830.

be§ S^anbel§

ganjen

genommenen
2)a§ fd^mere

unb ber ©emerbe

Parteien auf ba§ fd)amIofefte ausgebeutet mürbe,

mo^fcnbe ©teuerbrucE infolge ber langen
erjeugten in Sugtonb üiel Un5ufrieben=
beit unb öftere Unruben, bie üon ber Dtegierung
mit ©emolt unb reaftionären 9)?a^regeln beant=

^ie

mortet mürben,

ouf bie inneren
guten ©influp.

parlomentorifd^cn Seben ri&

eine 33e[ted)lid)feit ein, tDeId)e

ted)nifd()en

feinen

SSerböItnifie

politifcfien

3m

üon ben f)errid)enben

©rfinbungen in ber Söeberei unb

©pinnerei, ben §auptiubufirien SnglonbS, unb

med)Qm|d^er ^roft mittels ber
ber norb=
englifc^en 5?obIenIager fd)ufen in (Suglonb ^uerft
einen neuen Stanb, ben ber gabriforbeiter. 3u=
bie

5}ermertung

1785 erfunbenen 2)ampfmaf(^ine unb

ber

,$?rieg§äeit

©cit ber Dteoolution mar oudb in

®nglanb ber ©eift ber 5?ritif mndbtig gemorben
unb rid)tete fid) üor ollem gegen bie 2anborifto=
frotie, bie burd) 5lu§faufen ber üerormten Sauern
faft ben ganzen ©runbbefit; an fidb gebrad)t botte,
nod)

1815

bie ©etreibejöUe

erböbte,

bos

öffcnt=

fd^ärfer

Seben unb bie ©elbftüermoltung beberrfd^te,
unb gegen bos ©ro^fopitol, ba§ bie ?Irbeiter au§=

berüortretenben ©egenfa^e ämifcben 9?eicbtum unb

nü|te unb bie §au§inbuftrie burd) bie ?D?afd)inen

gleid)

mad)ten

fid) bie

^tnfänge einer brüten, rabi=

falen Partei bemerfbar, bie in

bem immer

51rmut eine Berechtigung befoB-

S)er 5lu§brud)

unb

ber i?rieg gegen

ber fronsöfifcbeu Dteüotution
bie

neue Dxepublif bin^fi^^n smar junädjft oüe

3ieformbeftrebungen
^pitt

(jeit

1783)

,

bodb

infolge

fab
ber

fid)

ber

innern

jiingere

©ärung

mieberbolt ^ur 5lufbebung ber §abea§forpu§afte

unb 3u5tu§nQbmegefekm genötigt. 3n ben-j?riegen
gegen gronfreid) tourbe ©nglonbs erfdjütterte ^o=
IonioI= unb (Seemad)t mieber geboben; bie 5äeber=

lid)e

©eit ©emäbrung be§ i?oali=
feljte.
(1824) begannen fid) bie Slrbeiter in
©eroerffdiaftcn (trade unions) mirffome ®egen=
mittel ju fd^offen. Omen, SBentbom unb ßobbett
traten befonber§ ols 5Inmälte neuer unb robifoler
Sbeen berüor. 3n Srlonb, mo ber 1)axk ®rucf
ber proteftantifcben „Orangemen" üom ®ebeim=
bunb ber 2Bbiteboi)5 mit ©emalt befämpft mürbe,
Qu|er Srot

tion§recbts

entfodbte

O'ßonneü

bie fatbolifdbe

Semegung unb

lanbe büßten ibrepolitifcbe 35erbinbung mit |^ranf=

forberte 5Red)t§gleicbbeit für bie ßatbolifen,

mit bem 33erlufte ibrer Kolonien bi§ auf ben
Oftinbifdben 1}trd)ipel. 5ßitt fübrte oudb ben legten

1829 in ber ^otbolifenemanäipotionSbiE
unter bem DJlinifterium 9Bellington gemäbrt mürbe.

©c^Iag gegen ^rlonb,

reid^

üon O'ßonnell üerlangte SOßiberruf (9tepeal)
Union 3rlanb§ mit ©ro^britonnien, ber bie
2Bieberberfteüung be§ irifd)en ^orlomenteS unb
einer eigenen irifd)en Stegierung bebeutete, mürbe

gefnedbtete§

5ßoIt

2^er

einen neuen öefreiungSüerfudb gemagt batte.

Sa§

ber

iri)(^e

Parlament mürbe

beffen

befeitigt;

am

1.

San.

1801 trat bie Union ^mifcben ©roPritonnien
unb Srlonb in i?raft, mona^ le|tere§ 28 5^eer§
in§ Oberbaus unb 100 (nad) ber 2;eftafte nur
proteftantifdbe) deputierte in§

Unterbau§ entfen=

bie

enblicb

natürlidb üermeigert.

6ine onbere ^Vorberung ber
äßilbelm IV. (1830/37)

©erecbtigfeit ging unter
in (Erfüllung,

bie Steform be§ ^Parlamentes,

ba%

;;
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in feiner biSl^erigen

3u|ammenfe|ung

ein ^ol^n

Qut bie 3bee einer 53olf§üertretung xoat. 93iele
inbuftrieHe ©roMlöbte Rotten überhaupt feine S3cr=
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SE)a§ ftärfere ^erüortreten ber robifalen ©le»
mente smang 1867 ba§ fonferöatiöe 5IRini[terium

©erbt), in

bem

S)i§raeli bie rabifaleren

unb

fojiQ=

gorberungen be§ „9ieutori§mu§" öertrat, einer
boroughs) Ijatten faum 2Bä!^Ier unb looren \)oü= liberalen ^arlament§reform jujuftimmen, bie in
ftänbig in ben §änben ber ?Iri[tofratie. yia(i) ber ben ©raffc^often ben 3enfu§ üon 50 auf 15 ^ßfunb
9teformbiII öon 1832 öerlor bie Slriftofrotie bie l^erabfe^te, in ben ©täbten jebem felbftänbigen
53erfügung über 143 ©i^e, bie ben ©roffc^aften t)au§f)a(ter ba§ @timmred)t »erlief unb in Sßal^I«
unb Stäbten jugeteilt lüurben.
Peden üon meniger al§ 7000 ßinmofinern bie 53er»
5ERit bem 9tegierung§Qntritt ber Königin 33 i f= tretung auf eine Stimme befc^ränfte. 5tl§ auä)
toria (1837/1901) löfte jid^ bie ^erfonolunion ein Slntrag ®Iabftone§ auf 5iuff)ebung ber eng=
mit §)Qnnoüer, lüeil ^ter ha^ ]ali\ä)e ©rbred^t galt. lifd^en ©taat§tird)e in Urlaub bie 3uftinimung
®ie ^errfdjoft ber 2B^ig§ bauerte fort; Sorb be§ Unter^aufe§ erf)ielt, trot ba§ 2;or9=9Jiinifte='
^olmerfton, ber ©nglonbS auswärtige 5politif mit rium jurüd, unb ©labftone ging 1868 energifd^
turjen Untcrbredjungen öon 1830 bi§ 1865 (ei= an bie Söfung ber irijdien ^froge. SDie 9}?Qffen=
auSioanberung t)atk in Srianb bie Sanbfrage in
tele, begünftigte in ©l^anien unb Portugal, in ber
©d^meij, Stalten unb 5]3oIen alle freiheitlichen unb glu^ gebrad)t ; geheime ©efeüfd^aften (genier feit
1861) erftrebten bie gemaltfame S3ertreibung ber
felbft rabifalen Umtriebe, üermieb aber jebe 2;eil=
naf)me an friegerifdien Unternel^mungen, bie feine englifc^en 2anblorb§ unb faxten bie gänäUd;e
görberung englifc^er^anbelSintereffen üerfprad^en. Sostrennung SrlanbS öon ©ro^britannien in§
heftige ^arlamentarifc^e kämpfe entftanben um 5luge. ©iQbftone fe^te ^unäci^ft bie ©ntftaatlid^ung
bie ©etreibeäöHe. S)ie 1837 bon (Robben unb ber anglifanifd^en ^irc^e in Srianb burd^; bie
Srig'^t in5Dioncf)e[ter gegrünbete Anti-Corn-Law- ^ird)enbill üon 1869 üerbrängte bie ©taatsfird^c
League erftrebte il^re Slufi^ebung unb ben ^Jrei= au§ bem au§fc^Iie^(i(i§en Sßefi|e be§ irifc^en J?ir=
f)anbel überI}out)t, unb fc^Ied^te förnten, bie in d)enüermögen§.
S)ie Sanbafte üon 1870 foKte
Srianb ju maffen^after 5Iu§manberung führten, bie armen ^äd^ter gegen bie SBillfür ber ©ut§=
famen il^ren 5Beftrebungcn ju ^ilfe. @ine rabi= berren fd^ü^en unb bie 33ilbung eine§ irifc^en
tretung,

eine 9iei^e Heiner 2Ba!^If(e(ien

falere Diic^tung, bie ßfiartiften,

„33olf§c^arte"

allgemeine

(rotten

forberte in il^rer

birefie

2ßaI)Ien

len

53auernftanbc§ ermögUd^en.
'^aä)

ot)ne

3enfu§, jö^rlic^e ^Parlamente, ?tbfd^affung be§
?Irmengcfe^e§, 33erminberung ber ?lbgaben ufm.

fluge

au^en befolgte ©labftone

^olitif

teilmeife

ber

bie nid^t

Md^tinterüention.

immer
war

<Sie

geboten tnxä) bie militärifd^e <Bä)tDää)t

^ie (5rmäfeigung(1842) unb ?luf Hebung ber^orn= ©nglanbS, bie ouf ber Sonboner ^onferenj (im
jöüe (1846), bie S)urc^füt)rung ber 6tnfommen= SQMrj 1871) jur ?Rad^g[ebigfeit gegen Üiufelanb
[teuer burd^ ?PeeI unb üor allem ber möditige 5l(uf= in ber ^JJontuSfrage äWang. S)ie 5irmee=9ieform=
fc^iüung ber Snbuftrie entzogen jeboc^ für ben biü ßarbroeni 1871 behielt ba§ Söerbef^ftem bei,
^lugenblirf ber 53emegung ben 5ßoben unb f)alfen bo(^ mürbe bie ^äuflid^feit ber OffiäierafteHen
au(| über bie Unruhen be§ Sa^re§ 1848 fiinmeg. bütä) 53erorbnung befeitigt.
2)ie äußere ^olttif ^almerftonS, bie ot)ne ^ö^ere

nur auf Slugenblidäerfolge unb bie 5l(b=
lenfung be§ 3ntereffe§ Don ben inneren 5lngelegen=
3ie(e

Reiten berechnet mar, brachte nidjt

immer

25orteiI

S)a§ fonferüatiüe Kabinett (1874/80), beffen
Sorb SBeaconSfielb) felbft

Seiter S) i§raeli (nacC)maI§
bie

imperialiftifdie

feffelt fiatte, jeigte

^Bewegung in ©nglanb ent=
in ber auswärtigen ^oUtif fo=

jmar bie Pforte oor ben ©roberungS»
planen 9iu|tanb§ unb 2tg^pten§, mürbe aber

fort eine größere Ötü^rigfeit.

fc^lie|Ii^ in ben ßrimfrieg oermicfelt, in

fanalaftien be§ ^^ebiüe,

fo fd^ü^te er

i^ranfreic^ ben ^aupterfolg baüontrug.

meldiem

— ®Iü(!=

(5§ fid;erte

6nglanb§

Sntereffen in Stg^pten burc^ ?tnfauf ber (Sue§=
bie

Orbnung

ber

zerrütteten ^^inonjoerfiältniffe biefeS

SanbeS in

bie

na^m

Snglänber in if)rer ^DloniaI= §anb unb gewä!)rte ber Pforte im ruffifcf)=türfi=
politif.
3tDar mußten fie 1842 5Ifg{)aniftan fdien Kriege (1877/78) unb auf bem Sßertiner
räumen; bafür gemannen fie aber 1826, 1843, ^ongreffe in gemäßigter 2Beife ©d^u^, nac^bem
1849 unb 1853 neuen 53efi| inSnbien, mo nad) e§ burd) bie ^efe^ung 6i)pern§ (1878) feine ©tel=
Unterbrüdung be§ furchtbaren 5Iufftanbe§ ber lung im 53iittelmeere üerftärft I)atte. 1877 na^m
©ipot)§ 1858 bie D[tinbifd)e Kompanie aufge» bie Königin ben
einer ^aiferin üon Snbien
löft unb ha§ Sanb bireft unter bie ^errfdjaft ber an.
3n einem ^onflift mit ^fg{)ani[tan tourben
^rone gefteüt mürbe. 33on G^ina crsmang man bie inbifd^=afgbonifd)en ©renjpäffe befegt. 3)er
ba§ 9ie|)t be§ OpiumbanbeI§, bie ^(btretung ber ungünftige 33erlauf ber Operationen im 3ulufrieg,
Snfct ^ongfong unb bie iDffnung bon fünf ein "tufftanb ber SBuren nac^ ber red^tswibrigen
^afenplä^en (1842). @benfo üorteil^aft für ben Sßefe^ung üon 2;ran§üaoI (1877), neue ßonflifte
engtijd^en ^anbel enbete ein jroeimaliger ^rieg, mit ^fg^oniftan unb ein großes ©eftjit |^atten
ben ?i^olmerfion 1857/58 unb 1860 im Sßerein 1880 ben ©ieg ber Siberalen unb ben Ütüdtritt
mit tjranfreid^ gegen ba§ Dteid) ber 9Jlitte f üf)rte
S)iSraeIiS jur fjolge.
furj barauf erfolgte (1864) ein günftiger §QnbeI§=
©labftone (1880/85) gab 5Ifg^aniftan unb
bertrog mit ^apan.
SiranSüaal auf, geriet aber burc^ bie Haltung ber
lieber

maren

bie

%M
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Mb

Srcn

Dieben ben

in neue Sdjraierigfeiten.

f)omerufern, mlä)t

fid)

feit

1872 öon ben Se=

nicrn abgetrennt f)Qtten unb unter

^arneÜS
Union unb

gefrfiicfter

ber

eine felbftänbige ^Regierung

bie üleuinal^Ien

gegen feine

©labftone jurüd (Sunt

trat

ein fonferöatiüeS

bilbete

Kabinett (1886/92), ba§ aber nur mit Unter=

(home ftü|ung

rule) für 3rlanb öerlangten, bilbete fic^ eine
?anbliga, meldte ben ®runbbe)i| für bie 3ren

bur^ immer

entfd)ieben,

?ßoIiti!

bann 1886), unb @ali§burp

5[}utl§,

i^ü^rung bie 5luff)ebung

unter

(3uni 1886); ba aud^

^alte.

ber

liberalen

i[)a^er fa|en

bie

ge^mungen;

9ieformen

äu

Unioniften bie

fic^

93te]^rf)eit

ßonferoatiben

felbft

mürbe

insbefonbere

®e=

1888/89

eng=

lifd^en

lung (^nglanb§ in 122 ©raffd^aften mit gemäl^lten
©ratfc^aftSrätcn neu geregelt, ^^ür ^xlanh mürben

beiter

ftrengere

jurüdforberte unb
roalttaten

agrarifd)e

(jog.

ja^ilreic^ere

33erbred^en)

bie

©runbbefi^er, bie feine ^ä($ter unb ^r=
me^r fanben, einjufc^üd)tern ober jur 5Iu§=
monberung ju ^mingen fuci)te. Sine neue öanbbill
1881 gettä^rte 5]}ad)tnad)la^ unb 53orid^üi|C jum
leichteren 5lnfauf unb jur Melioration Don @ü=
tem. S)a ber ^errori§mu§ nic^t na(f)Iie^, 1882
fogar ber ©taot§= unb Unter[taot§ie{retär für
Srianb ju S)ublin ermorbet ttjurben, übertrug
bie 3flegierung bem ©tattfialter unter ^uf^ebung
ber

§abea§forpu§a!te

bütatorifd^e

5ßefugnifje,

machte aber jugtei^ burd) ein ^ac^trüd|"iunb§geiei
weitere 3ugeftänbni|fe, jebod^ o^ne ben gemünfc^^

an

ten (Jrfotg:

Sanbliga

trat

bie ©teile

eine

ber

„irifc^e

1881

aufgelöften

DktionaUiga"

,

bie

JDJaBregeln

Orbnung

mar

bie

©inne einjumirfen, mürbe jmar

in eljrerbietiger,

aber entfti^iebener 2Beife jurüdgemiefen,

befonber§

gung

fe^te

unb

bie

öon 5tmerifa unterftü^te ?lgrarbeme=
ifire öerbrec^erifc^e Sötigfeit (93bnb=

fc^cinler) fort.

Sine neue IReformbiK, bie 1885 in ^raft trot,
gab ba§ 2Ba{)Ired)t jebem 21jäf)rigen SBriten unb
voax nur an einen niebern 3enfu§ gefnüpft. BtxU

bem

rietet

fid) bie

hü^ 'Ober!^au§.

bemofrotifd^e

2)en 5Iufftanb

Bewegung gegen
ber

ägt)ptif(|en

l^ationalpartei gegen ben Qjijefönig benu^te

lanb 1882,

um

fi^

na^

®ng=

ber ^Befc^ie^ung ^\ki-

ent=

bem

ber irifd^en ^^artei nac^

1890.

(Sin bebeutenber

@rfotg ber äußern ^oliti! mar ber 35ertrag mit

1890, inbem gegen ?lbtretung §eIgo=

S^eutf erlaub

lanbS 6anfibar, 2Bitu= unb ©omalilanb unb in
ber §oIge auä)

Uganba gemonnen mürben. ®Iab=
(1892

ftone brad^te in feinem legten 9}Zinifterium

1894) noc^ einmal eine§omfruIe=5?orIage ein,
bieSmal im Unterlaufe burdjging, aber im

bi§
bie

p^rung

1894

(Sept. 1893).

fd^eiterte

au§ bem

öffentlichen

fd^ieb

Seben unb überlief bie

be§ .Kabinetts an 3iofeberp.

bie ^onferöatioen

mit erbrüdenber

®a 1895

5]ie'^r'^eit fieg=

Derfd^manb ha§ S;^omtxuh^'!:^xo\zU üon ber
2;age§orbnung.
ten

,

©etragen oon ber öffentlid^en ÜJteinung, betrieb
ha^ Kabinett ©aliSburp (1895/1902), in bem
au^ bie Unioniften terlreten maren unb ber ^oIo=
nialflaatsfefretär S^amberlain me^r unb mel^r jur
leitenben 5t5erfönlid^feit mürbe, bie foloniale (lj=

mürbe 1899 ber äg^p=
unb nad^ 55ertrag mit $tgt)p=
unter englifd^e 3]ermaltung genommen.

Surc^

panfion.

©uban

tifdje

ten bireft

(}ranfrei(^,

5?itd^ener

erobert

ba§ bereits bi§ jum

9iil

üorgebrungen

mar, mürbe unter -J^riegsbro^ungen ^ur

anbria§ unb ber Dlieberlage ^J(rabi_^afd^a§ bei3:eE

be§

et=^abir in 53efi^ be§ Sanbe§ ju fe|en. ^ie 5][uf=
gäbe, e§ gegen ba§ Umfid)greifen ber ma^biftifcficn

Sd^ritt

'Bewegung im ©uban ju fc^ü^en, tt)urbe nid^t fef)r
ernft genommen, ma§ ben f^aü G'^artumS unb ben
Untergang ber englifc^en 5ßefat^ung unter ©orbon
5ur ^olge t)atte (1885). ®a§ !onferbati»e 5?abinett
©alisburi), ba§ bie ägijptifc^e ginanjfrage burd)
55ereinbarung mit ben beteiligten DJIädjten regelte
unb 1886 33irma anneftierte, mürbe San. 1886
üon einer Iiberal=irif(^en 5J^ajorität geftür.^t, mor=
auf ©labftone abermals bie Leitung ber ©efc^äfte
übernahm unb bie rabitale ßöfung ber irifc^en
(^rage nerfudite.
Srionb foUte nad) ber §omc=
rule=5ßitt ein eigene? Parlament für feine eigenen
^Ingelegcn'^eiten unb ein eigene» 93linifterium er=
galten; au|erbcm fotite für 50 ^M. ^funb £anb
angefauft merben, ha^ an irifi^e 'Sauern t)erpad)tet
ober üerfauft merben foÜte.
3)a 93 „liberale
Unioniften" unter |Jü!^rung be§ na^maligen .?)er=
5og§ üon ^eüonf^ire unb 6^amberlain§ öon ® lab=
ftone abfielen, fd)eiterte bie 33orInge im Unterf)au§

fam man ben 3ren etma§

Spoltung

Oberl^aufe

5ßerfuc^ be§ ^apfte§, in öerfö^nlic^em

ber

nur

(S^ebruc^Sprojefe ?^arnen§

er

©in

3lufrec[)ter{)altung

gegen. Sine grofee (Srleid^terung für bie Diegierung

©elbfioermaltung unb bie Schaffung bäuer=
li^en (5igentum§ al§ nationale ^S'uk erftreben
füllte,

jur

getroffen (<Staat§fetretär 33aIfour),

in ber $?anbfrage

unter ^arneHS g^ül^rung ein iriid)e§ ^^arIame^t,
totale

©elbfioermaltung burd^ 9leueintei=

bie

iiftlid^en

jur

englifcfjen

©ubaus gejmungen.
Sd)affung

©ebieteS

eine§

Dom ßap

3Wumung

(Sin

meiteret

ununterbrochenen
bi§ .^airo

mar

bie

Untermerfung ber beiben 93urenrepublifen (1899
bis 1902). Unter bem Sinbruci beS ß^intrittS ber
anbern ©ro^möd^te, üor allem 'iDeutfc^IanbS, in
bie ^olonialpoliti! unb infolge ber ^unef)menben
©d)u^jonpolitif mürbe feit ben 1880er Satiren
über^^aupt ber ©ebanfe lebenbiger, bie .Kolonien
ouSjubei)nen unb enger mit bem ÜJtutterlanbe ^u
üerbinben. ®ie imperial g^eberation öeague agi=
tierte für bie Sbee, auS ©rofebritannien auf biefc
5Ißeife ein Greater Britain ju fd^affen, unb einen
eifrigen 5?orfömpfer befam biefe an (S^amberlain.
3!)anad^ foÜten bie Kolonien ju ben .Soften ber
9?eid^§Derteibigung

beitragen

unb bem

93^utter=

lanbe bie gemerblic^e ^robuftion abnet)men
für

fotiten

9?o{)ftoffen

3Senn aud^
melt

bem

m.eiften

fie

biefeS

;

ba=

mit 9ia!^rungSmitteIn unb

unb 33oräug§jöüe genießen.
unb f)anbelS=
fül^I gegenübcrfte^en unb bie

tierforgen

bie englifd^e Snbuftrie
5)3Iane

Kolonien einer ginfd^ränfung

il^rer

33e=

©ro^britannien.

849
toegungSfreil^cit

unb größeren £)p]ixn an]

tärtjc^em ©ebiet

\\ä)

ber

©ebanfe

öerfd^iDinben,

nid^t fo

jumal and)

bie Siberalcn

unb

Don früheren SSerfpred^ungen
mürbe ein 3ugeftänbni§ ge=
mad)t burd) 5lufna^me be§ ©ojialiften 33urn§ in§

mili=

fojiale

mirb toä)
balb öon ber 2:Qge§orbnung

abgeneigt jeigen,

850

ber.

']o

oom ^[üqü

^en

politifd^e,

2(rbeitern

Kabinett; aber bie 2;aten ber Siegierung befrie=

3bee genähert bigten barum bod^ bie äu^erfte Sinte nid()t. 53iele
Sabre gebraud^te e§, bi§ ber ad^tftünbige ©ruben«
^aben.
5. S)ie nenefte 3«'^- '2)«r SSerlauf be§ arbeit§tag burc^brang. Ratten bie 3ren fräftig
©iege ber neuen SRegierung mitgebolfen, fo
Krieges gegen bie SBuren legte Snglonb eine llm=
9tofebert)§ fic^ ber iniperiali[ti)(|en

pm

bringenb nabe. ?ln
öon ben 5?rieg§minii'tern 33robrid bi§

bilbung ietne§
biefer tt)urbe

blieb

f)eerft)eien§

^albane ungeadötet be§

ibnen bod)

bie

erboffte

©elbftoermoltung

3rlanb§ in bem ermünfd)ten Umfange oerfagt;
fie miefen bie öon ber IRegierung gemad^ten 3"'

politifd^en ©t)ftemn}e(|fel§

obwohl ibr
gübrer 9tebmonb anfangs mit ?lb)^Iag§3al)lungen
§eere§, bann ober auc^ ]üx bie Sanbe§üerteibigung ficb jufrieben erflärt batte. 3n Urlaub brad)en neue
im ^rieg§tafle ein groBe§ 5tufgebot jn fid^ern, ein Unrul)en au§ al§ 51u§brurf ber Unäufriebcnbeit mit
gemaltigey Territorialheer (Sanbmebr) ju fc^offen. ben weiteren jur (ärleid^terung be§ @rwerb§ oon
©leid^jeitig rourbe ber weitere '3(u§bau ber t^Iotte ©runbbefi^ burcb bie ^äcbter getroffenen 5ße=
eifrig betrieben unter <Sd)a ff ung neuer fc^merer, ftimmungen. ®a bie 3ren neben i^rem nationolen
fddneüer unb gewaltig armierter Stipen. 2Bät)renb aucf) ben fat^olif^en ©tanbpunft öertraten, muß9JiiIitär§, fo 2orb Ütobert§, eine 9)iaffenau§bebung ten ebenfaü§ bie bartnödigen Serfuc^e ber 3tegie=
auf ©runb oügemeinen ®ienftjtt)ange§ befür^ror» rung unb it)rer 5!JJebrbeit, ba§ Sc^ulgefe^ oon
teten, fud^ten bie tierantmortUd)en ^olilifer bie 1903, welches ben fonfeffioneflen ©cbulen ibrc
unftjmpat^ifcbe 2)ienftpflic^t ju umgeben unb jum greifieit fi^erte unb ibre ©rboltung erleid)terte, 5u=
freiwilligen ©ienft anjuregen. S)er ^rieg gegen ungunften ber Äonfeffionen umjuftofeen, i^r S3er=
bie Suren griff bie ginanjen be§ öanbe§ fo ftarf r)ältni§ jur Siegierung öerfc^örfen. S)aju fam bie
an, bü| ju ©teuererpbungen unb neuen (Steuern Erregung über forlbefte^enbe Sßeeintröcbtigung
gegriffen werben mu^te (^o{)Ienau§fu!^rfteuer). ber 9ted)te unb be§ 5lnfe^en§ ber 5?atl)olifen in
Snnerl^alb be§ unioniftifd)en i?abinett§ rief bie religiöfer unb ftaatsbürgerlid^er §infic()t. 9?acf)=
imperialiftifc^e unb mirtfc^aftlic^e ?Igitotion be§ wablen brachten beSl^alb ber Regierung unter iri=
ßolonialminifterl (Sbamberlain ma^fenbe ltn= fcber Sei^ilfe unangenehme ttberrafc^ungen. ©a^u
ftimmigfeit berüor. Siefer 53tinifter »erfolgte ben weigerte fidE) ba^i nad^ wie öor fonferbatiöe Ober=
^Jlan, auf fc^uIjöHnerifd^er ©runblage bäW. unter t)au§, bie ©d)ulüorlage aujunel^men. ©egen biefc
^ettorjugung be§ 9)^utter[onbe§ bur^ bie 5?oIo= prioilegiertc Äijrperfd^aft wanbte ficb beSl^alb ber
nien unb umgefe^^rt jwifdien beiben Seilen eine ganje liberale Unmut aber ben 2)robungen folgte
feftere Einigung fierbeijufüljren unb bamit üor feine Xai, aud^ bann noc^ nidfit, al§ ba§ Ober»
aÖem 'auc^ für ben ^ugenblid ber ©efabr eine bau§ bem liberalen ©d^antgefe^ in einer faft ge=
geraaltige militärifd^e 9)^acbt ju fdiaffen. ®ie toon ringfd^ä^igen SBeife ben ®arau§ machte. Sine
^anaba unb ^hiftralien wäbrenb be§ 35urenfriegc§ neue antifonfeffionelle ©c^ulüorlage würbe unter
bemiefene praftifd^e ^Inteilnatime festen i!^n in biefem (Sinbrud Don ber 3tegierung jurüdgejogen,
biefer §infic^t ju größeren Hoffnungen ju be= bercn SScmü^ungen, wenigften§ bie anglifanifd^c
rec^tigen, bod) mürben biefe auf ber üon ibm ein» ^irdfie bieSmal baf ür ju gewinnen, übrigen? fcblie^=
nnter 93tiin)irfung

6§

galt

be§

^Parlamentes gearbeitet.

bie 53ermet)rung

geftänbniffe al§ unjulänglicb jurüd,

ber ^rQfenjftärfe be§

;

berufenen ^olonialfonferenj enttäufc^t.

^t)ambix='

lid)

Iain§ f(^u|äönnerifd^c§ t]ßrogramm bielt anbauernb
I

ba§ 2anb in ^tufregung.

^remierminifter Sorb

aucb

gefd)eitert

waren.

?IRinifterpräfibent

ßan4ibell=5ßannerman, ber bucbftöblic^ auf bem
politifc^en ßampffelbe gefallen war, l^atte injwi=

I

@ali§burt) ]a^

]iä)

unlerbeffen feinem 5poften nic&t

mebr geroad^fen unb

an 33alfour üi,
aber bod^ balb ben 93or=

trat

ber äu laoieren oerfudf)te,

biefen

fämpfer ber ©c^utipoliti! mit i!^rem gro^britifd)^
^intergrunbe preisgab unb ba§

fdben
i

i

I

im bisberigen

5tad^folger erbalten.

<Sd)a^fanjler ^iSquit^ einen

2ßenn auc^ ba§ Kabinett

ein

etwas rabifalereS ©epröge erbielt, fo blieb i^m
beSwegen ein 31nfturm bon weiter linfS f)tx nid^t

nobmen

ber oon ^af)t

d^aut)iniftifd)en

erfpart. S)ie ©ojioliften

Kabinett umbitbete. ^lüifd^en bem 5lnf)ong 6!^am=

ju 3al)r brennenber werbenben i^rage ber ?lrbeit§=

berlain§ einerfeit§

unb ben

fc^arf

anbrängenben

Siberalen unb Stabifalen anberfeit§ fübtte 33aIfour

lofigteit an,

fidE)

©c^lie^licE) berfiel ber l?rieg§minifter

auf ben ©ebanfen, bie 51rbeit§lofen im ^eere
unteräubringen, beffen 5JJannfd^aft§beftanb ja nod^

mebr unb mebr ben 33oben unter fid) fdiminben,
®ie innerpolitifc^en SBorgänge füf)rten fc^Iie^Iid) fo biel ju wünfc^en übrig lie^. ®ie Bewegung
@nbe 1905 baju, ha^ bie Siberalen unter 6ampbeII= jugunften ber poIitifd)en Siedete ber t^rau, bie
SSannerman ha% Stegiment übernabmen. ^ie l)auptfäc^lid^ öon grauen gefül^rt würbe, oft unter
!Jieumat)Ien 1906 brad^ten biefen bann eine un= burleSfen t^ormen, bereitete ben OJtiniftern per=
gro^e ^[Re^rbeit. ^er .^ampf um ben
(3c^u|joE mor entfd^ieben; aber ber ©rö^e ber
geahnt

liberalen 5Rebrl)eit entfprac^ nii^t bie innere
fd^loffen^eit,

(55e=

aud^ Ratten bie Siberalen (Sc^ulbcn,

nicbt wenig Unannel^mlid^feiten. 3n ber
Oppofition erftartten nad^ unb nacb bie Unio=
niften wieber; ftatt be§ ßbawberlainfc^en wirt=
fönlicb

fdEjaftlic^en

31gitation§gebanfen§

griffen

fie

jur

:
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^ropogonba mit

milüartftiid^en

gnglanb

(^aubiniflifd^em

ginjc^Iag.
ficf)

bie

5Iu§fid^t eröffnete,

bie

mo^amme=

banifc^e SBelt al§ günftigen gaftor in feine

]

S)amtt tüenbet

852

ber 53U(f ju ben au§ß)ör=

5ffielt=

politif einäureil)en.
,

tigen Sßejiel^ungen (5nglanb§.

nac^

formen

S)ie|e

®eutfd)Ianb unb ben Sreibunb mott ju fe|en,
burd^meg al§ ia^ eigentlid^e 3iel ber per=

nal^men balb

2;^ronbe[teigung 6buarb§ VII. neue

ber

2Rit biefer 5]}eiiönli^!eit tarn ein

an.

©lement in

crfd^ien

bie europäifd)e

unb

I

in bie SBeltpolitif
I

l^inein,

ba§, 6nglanb§ ^^reftige ^roax ftet§ junöc^ft

in§ 5luge tafjenb, bod) baneben, junäc^ft oljne
greifbare

d^auüiniftifd)e

?{rt 5U befriebigen fud^te, tt)0=
mit aEerbing§ aud) immer bie (Sd^affung einer
ßnglanb günftigen ?ltmofp!^äre öerbunben roar.

für

fo ernftUd^ furj

^ranfreic^

brad^ten

;

bie

mit biefem Sonbe ^uftanbe,

„ftänbige Entente"

\)ox^x nocö bie

©pannung

,

engltfd)en

tonnte.

neu

Statten mürbe Dermod)t, fein

eine beutfd)feinblid^e §)e^e ein, bie

äuüorfommen muffe,

§anb

fid)

junäd)ftnDd) nid)t nad) Üi>imfc^ fd)atten

leiteten

gegen (Sngtanb plone, bem ©nglanb burd^

Eingriff

meiftcr

lieB,

,

im ^jlJarlament fanb unb fid)
üor atlem auf bie ^^tottenbouten ®eutfd)Ianb§ be=
rief, um ju bemeifen, ta^ biefe 2)kc^t einen ?tn=

gemefen mar. ^reie §onb
für gnglanb in Stgtjpten ttJar ber So^n, tt)äf)renb
granfreic^ in ^yiaxotto, wo Gnglanb i!^m freie

unb malten

angeftad^elt

@ngianb§ in treffe unb

DJadjflänge aud^

it)re

griff

rcegen

%xaqm

afrifanifd^er

5?reife

33erfommlungen

unfreunblid^er

®ie ©ijmpat^ien

ermutigt mie aud^ burd^ bie ^ßeforgniffe üor mei=
terer 33efd^ränfung be§ englifd^en §anbe(§ burd^

ben beulf(^en SBettbemerb

Steigungen jreunblicier unb

Sßortetle,

fönlic^en politif be§ englifd^en^önig§; t)ierburd^

dloä)

1902

fallen

bie S)inge üerfö^nlid^ an, al§ beutfi^e Sßürger=

;

unb ber

S)eutfd)e ^oifer ju Sefud) erf(^ie=

e§ lourbe fogor bie 9JfögIid^feit eine§ beutfd^=

SBünbniffea

erörtert.

(änglanb unb Seutfd^Ianb

®amal§

gingen

audt) einträd^tig

gegen

©päter mürben meitere SSer=
mögli(^ft frei ju geftalten, unb in ein 93üttelmeer= fö^nungSbefuc^e jtüifdtien beiben Säubern au§=
abfommen l^ineinbejogen, bem ein meitereS eng= getauf d)t; jebod) bei aüem guten SSillen ber baju
Iifd^=franjöfifd)=fpanifd)e§ ?(btommen betrep ber treibenben ^erfönlid^teiten blieb bie ©ponnung
S3er^ältni§

innerhalb be§ S)reibunbe§ prattifd;

53enejuela

üor.

Ojeang ent= befte!^en, bie einerfeit§ in ber fu^tlic^en (Sntfrem=
!am ein Diorbfeeabfommen ^'m^u, bung ber §öfe jum Stusbrucf fam, anberfeit§ eine
beffen öeftimmungen l^auptfäc^lid) bie Heineren folc^e Sßerteilung ber unter §od)brud üermel^rten
beteiligten 93läd^te beruhigen foKten. S)a§ 5]er= englifdien ^^lotte tierbeifü^rte, ha^ bie ©pi^e biefer
l^ältni§ Snglanb§ ju Diu^lanb fd)Iug bon 1903 93ta^nat)me beutlid^ al§ gegen S)eutfd)Ianb gc=
bi§ 1905 üollftänbig um. §otte Sngtanb jum ridjtet erfd^ien. S)a§ gelegenllidf)e Dtadjlaffen ber
Grftaunen ber faufafifd^en unb jur ©enugtuung Spannung, ba§ aud^ eine menigfien§ äu^erlid^c
ber mongoli)d)=malai;ifd)eu Söelt mit bem auf= 5tnnät)erung ber §öfe ju beftätigen fd^ien, mar
flrebenben Sapan ein SBünbnia gefd^loffen, beffen nid^t üon S)auer, unb auc^ bie auf eine S3erftän*
(Spi|e üor oUem gegen Slu^lanb unb beffen fern= bigung ber beiben Sauber über il^re 9{üftungen jur
afiatifcöe ^olitif geteert mar unb ha§i Sapan bie See gerid^teten 58emüt)ungen t)atten feinen Srfolg.
bena(^barten Seile be§ ?ltlanti)d)en
fprac^.

(Später

:

I

ermög=

5tu§einanberfe^ung in ber 5)?anbfd)urei

II.

^ftt($enrattm, ^eDöCßerung. S)aa bri=

I

©ngtanb ha^ S3orbringen lifd^e üteic^ ift an 5t u § b e ^ n u n g unb (5 i n=
nad^ 2;ibet erleid^tcrte, fo benuWe (Jnglanb bie iüoI)nersat)I ba§ gemaltigfte, ba§ bie 2Belt je
ruffifd^e D^ieberlage nic^t 5U meiterer Senüc^teili= gefet)en l^at. ®» umfaßt au^er bem ^Bereinigten
gung be§ 3Q«nreid)e§, fonbern ju lnnä^erung3= ßönigreid^ nodb ba§ ^aifertum 3nbien foiüie „^0=
üerfud^en. S)iefe mürben 5unäd)ft unter 33erfen= lonien, Sdtml^'taoten unb ©epenbenjen" in aüen
nung ber neuen 53er^ältniffe 9iuBlanb§ auf Erbteilen mit einem ©efamtareal üon 29 556 200
©runblage ber »ermeintlid^en neuen ?ßarlament5= qkm unb einer 33eüölferung üon 396871000
fpäter ®inroot)nern. 3u bem ^Bereinigten ßönigreid)e,
l^errfcbaft in biefem Sanbe unternommen
fanb man ben richtigen 2öeg unb bradjte ein 5tb= iüeld)e§ (Jnglanb mit Söaleg, Sdjottlanb unb 3r=
fommen bejüglid) ber beiberfeitigen afiatifd)en 53e= lanb begreift, redjnet m.an aud^ bie Snfet ÜRan
fi^ungen fowie ^erfien§ unb ber Surfet ^uftanbe nah bie Diormannifc^en Snfeln, bie gemö^nlid)
(5ßefud^ in 9{cOaI). 2.'Bo§ bie Surfet anget)t, fo unter bem Tcamen „Snfetn in ben brttifd^en ®e=
jeigte bie englifd^e ^olitif fid) biefer fo feinblid) lüäffern" jufammengefafet merben. ^laä) ber 3ö^=
ein engtifd)es Komitee f d)ü^te unb lung üom 1. ?tpril 1901 üerteilte fidt) ^ier bie 33e=
mie benfbar
fd)ürte fogar bie reüolutionäre ^Bewegung in 9Jk= üölferung mie folgt
lid^te,

in5lDifd)en

auc^

;

;

jebonien, raö^renb 5lfaba

am

9ioten 93Teere mit
'

©ewalt fortgenommen mürbe.

Gnglanb

arbeitete

auf bie Stuflöfung ber Surfet l^in, um fo met)r,
al§ ber ©ultan ^eutfi^Ianb ju beüorjugen fdt)ien.

SDann
l^eimer

erfolgte,
englifd^er

fe!^r

mal^rfdjeinlid)

ginflüffe

unb

infolge

ge=

©cf)U^i)erfpre=

(jungen, ber Umfd^rcung in ber Surfet, raeld^er,

Sanoei»

Slreal

1

teile

gnglanb

SJeööIfeiitng

männüd^

1151015 15 728
78 748 2173
83 792, 2 200
25
588,
Snfel aotan
45
196
Äanalinfeln
.

.

.

.

.

I

anber§ al§ in 9iu&lanb, ba^

©ultan an ber (Spi^e matt

alte

8i)ftem mit

bem

unb nun

für

fetjte

am

1.

toüUiä)

Slpril 1901

sujammen

älufl

qkm.

u.

SißaleS

ec^otttanb

Srianb

',

I

Summe

314 339

,20

613:16 799 230 32 527 843 215
56
53
93
080
50 538
95 618 489

7551 2 298 348 4 472103,
0401 2 258 735 4 458 775
496
29 256!
54 752

172 984 121436 107, 41 609 091, 132

:
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gnglanb 241896, 1907: 293 633). Sie fd)ranfenIofe
93?itte 1908
35 348 780, ©djottlanb 4826 587, (Sinrconberung „unerroünft^ter" Elemente föirb
Srianb 4363 351. ®a§ ilbergett)i(|t ber iüeib= feit 1906 bur^ gefe^Iid^e 93ia|nabmen ücrbinbert.
2)ie ^auptmaffe ber ©ingeborncn finb ger=
lid^en SBeübIfcrung f)at feit 1851 langjam, aber
©efc^ä^te Seüölferung

iinb

:

2ßale§

ftetig

äugenommen.

S)ie SBeioegung ber 93eoöl=

ferung jeigt in ben legten ^al)xm eine ^Ibnal^me
ber £ebenäfä^igfeit, ba ber Überfd^ufe ber ®e=

burten geringer geworben

mäldrenb bie 3ö^l

i[t,

manifd^e englänber (95,2

o/o).
S)em 9ieligion§=
famen 1902 auf je 1000 ©in»
iDobner 122 römifd)e i?atboIifen, 537^ngebörige

befenntniffe nacf)

3af)r

48 %n-

6 Suben

^on=

3ßirflid)e

feffion§ää^Iungen liegen nur für Srianb oor (1901

bet

2:obegtäI(e

^iffibenten,

©taat§fird)e,

fd)Dttifc^en

ben 2:rauung§regiftern).

(nac^
Überfd^uÖ

287

ber anglifanifdjen i^irc^e,

geprige ber

ber 2;obe§fätte [lieg.

auf

©eburten

1000 (Simoobner 742 5?atboIifen, 130
127 SDiffibenten, 1 Sube).

je

51nglifaner,
1904
1905
1906
1907

1181770

313170

707
669
681
678

I

315 090
325 823

331413

1

163 535

I

I

I

1170537
1147 988

258
638
293
988

474
493
489
469

512
897
244
OÜO

Verteilung ber SeDöIterung nad) 5ßeruf (1901):

1801

aüe

finben

je^n

ed^oit=

Engtanb

aJerufc

©eit

lanb

So^re 58oIf§=

®ie ^Bebölferung betrug 1811
ftatt.
18509116,1831:24392485,1851:27 745949,
1871: 31845379, 1881: 35241482, 1891:
37 888153 (Seelen. ®er 3uroQd)§ fommt fß[t

3ä{)lungen

:

Sanb.

u. gorftwirtfc^aft

858 454
1994 917

237 311
197 495
245 715
201 230

876
639
97
219

972 685

101 061

131035

1

.

152 495

8 350 176

©etoerbe

§anbel unb

ajerfeljr

.

|)äuSIid^e ®ienftboten
ÖffentUd^cr Sienfl, freie
.

1

1

.

.

Srlonb

aSerufe
Cfine SBeruf

062
413
889
418

nur auf 9ted^nung (Snglanb§, bQ§ noc!) nidf)t bie
unb 58eruf§»
10 995 117 1 463 511 2 494 958
angäbe
^äljte be§ 5treal§ umfaßt, n)äl)renb bie 3«^)!
jeiner 58ett)o^ner metir qI§ ba^ S)reieint)albfad§e
©umme 25 323 844 3 446 323 4458 775
üon (Sd^otttonb unb ^üanh äufammen beträgt,
S)ie 2:eilung be§ SßoIfe§ nacf) ©täuben
föin äl^nlid^er ©egenfa^ befielt in 58ejug auf
bie 53olf§bid)tigteit (f. obige %abtü.c) unb bie ift eng mit ber englifd^en 53erfaffimg oermadjfen
93erteilung auf ©tabt unb Sanb.
©dpttlanb unb bat bier eine tiefere 93ebeutung loie anber=
nimmt nur fc^roac^ ju, Srianb fortgefe^t ah in= tüärtg. ©efe^lic^ gibt e§ aÜerbingS feine ©tanbe§=
folge ber ?lu§tt)anberung (1853/1908 3645 164 unterf(^iebe, aber ba§ S3oIt gliebert fid) nadb ben
:

^erfonen), ber nun burc^ befriebigenbere ®eftal=
tung ber ©runbenoerbSDerbältniffe gefteuert tt)er=

poIitifd)en Diec^ten in ftaat§bürgerlid)er §inficbt

ben foH. 1906 jäblte man 39 (1899 34, 1891
30, 1881
21, 1871
16) ©tobte mit mebr al§
100 000 ßinroobnern, bacon nur 4 in ©d)0tt=

3IbeI

:

:

:

lanb unb 2 in Srianb.

S>ie uolfreid^ften

©tobte

3äblung üon 1901 (93ered)nung für
5mitte 1907 in Kammern): Sonbon 4 536 063
©iQSgott)
760 423, Sioerpool
(4 758 218),
684 947
(746144), 93knc^efler 543 969
(643148), Söirmingfiam 522182 (553155),
Seeb§ 428 953 (47Ö 268), ©^effielb 380 717
(455 553), Dublin 373179, 5ßelfaft 348 965,
53rt]tol 328 842 (367 979), gbinburg^ 316 479,
SBrabf orb 279809 (288 544), 2Beft=^am 267 308
(308 284), ^uü 240 618(266 762), 9lotting=
tiam 239 753 (257 489).

finb nadb ber

SßefenUid^ beeinflußt

bölferung burc^ bie

ift

bie

ftarfe

3una^me

ber 5ße=

?Iu§it)anberung

,

bie

in bie Dlobilitt) (5IbeI)
teilt fidb

unb

bie ß^ommonaltt).

in einen bob^n (5^eerage,

S)er

nobiles

maiores) unb einen niebern. ®er bobe 5lbel ift
ein mit 9vecbt§priDiIcgien unb Stiteln au§ge3eicb=
neter ©taub, ber oerfd^iebene Dtangftufen umfaßt
unb geroöbniidb erblicb ift. 3ur ^eerage gcpren
1) bie ^eri^oge, bereu erfte ^reotion au§ ber 3eit
@buarb§ III. flammt; Xitel His Grace unb Most
Noble 2) bie iTRarquiS (erfte Ernennung 1386
;

burdb 9iid)arbII.; Sitel

ober

My

Söürbe

Lord)

The Most Honourable

3) bie (SorI§, ©rafen (erblidbe
Sitel The Right
ber 3eit ©tefan§

feit

;

;

Honourable,

My Lord)

;

4) bie 5ßi§count§, 53ice=

count§ ober 5ßijegrafen (SBürbe au§ ber 3eit §ein=
rid^g IV. 2;itel roie bei ben @arl§) 5) bie SBorone,
;

;

bie

Snbaber oon ^^aronien

9ii(barb

IL

freiert

ber 5]}eerage

;

(ber erfte 33aron burd)

Sitel mie bei ben (Sarl§).

ju unterfdbeiben

ift

bie

53on

Sorbfc^oft,

ba§ Üted)t be§ ©i^e§ unb ber ©timmabgabc im
Oberbaus. Sm allgemeinen ift bie 53eerage 58or=
ßon 1875 bi§ 1905 au§ nad^ ben englifd^en auSfe^ung ber üorbfdbaft, aber nid^t alle ?t^eer§
Kolonien Don Dtorbamerifa 2 757 437, ?Iuftralien finb Sorb§ (j. 58. nid)t bie f^ottifdben unb irifcben
unb Dieufeelanb 1 189 587, nac^ ben ^Bereinigten 5^eer§, außer ibren 33ertretern im Dberbau§,
Staaten öon 5(merifa bagegen 11612396 SSriten, f. unten bie roeiblidben $eer§, peeresses), unb
1907 151166, 24 777 unb 170 232, nad^ oüe 2orb2 finb nidbt 5peer§ (j. S. bie im Obcr=
©übafrifa 20 924, naä) anbern Sänbern 28 348 bau§ fi^enben Üticbter, S3ifdböfe ober geiftlid^en
"
^erfonen. S)iefer ftarfe 93erluft loirb burd) (Jin= 2orb§). 3n ber Stangorbnung fommen bie geift=
manberung au§ bem fontincntalen (Suropa unb Iid)cn 2orb§ sul^tit mit 5tu§nabme ber beiben @rj=
Ütüdroanberung au§ ben überfeeifd^en Sänbern teit= bifcböfe üon Ganterburl) unb ^orf; jener rangiert
ipeife toieber ausgeglichen (1901 165 018, 1904: unmittelbar f)inter ber föniglidben gamilie bor

bon ber Üiegierung begünftigt mirb, infofern
no(| ben britifd)en Kolonien

get)t.

6§

fie

föanberten

;

:

;

©to^britannien.
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oücn übrigen ^eer§ unb bor bem Sorbfanjier,
biefer

folgt unmittelbar

bem

i^inter

Sorbfanjier

mx ben übrigen ^Df= unb (Staatsbeamten unb
ben ^eer§. ©rmorben föirb bie ^eerage fraft
burd)

föniglic^er ^rörDgalit)e,

Srbgang unb

?tb=

ftammung. ^ie einjelnen Sinien ber obeligen
^äujer »erben burcf) 'illebeujetd^en unterfc^ieben
fo[t jebe§ ©ejc^Iei^t

bin§ bon 1832, 1867/68 unb 1885 über 3u=
fammenfe^ung unb SBa!)! ber 9)titgUeber be§

®ie 5ßerfaffung geiüä^rleiftet in
:^obem ©rabe bie perfönli^e §reibeit be§ Bürgers,
Untert)aufe§.

au§gebe{)nte ©elbftbermaltung,
antaftbarfeit be§

Un»

^refefreibeit,

Parlaments unb angeblich auä)

®Ieid)i)eit aller bor

bem ®efe|.

n ift nac^ bem Act of Settlement
unb ber (Statut 12 unb 13) be§ Sabre§ 1701 erblich
5Rur auf

fü^rt feine S)et)ife.

®obn

ben älteften

856

gebt ber ^lbel§titel

Ser

3; ^ r

ber fognatifc^en Sinearerbfolgeorbnung im
mönnlidien unb meibli^en (Stamme beS föniglid^

gefamte 5Befi^ über bie jüngeren 5?inber gef)ören
nic^t äur 'Dbbilitt), füf)ren aber in ben beiben üor=

nac^

nebmften klaffen (^ufe unb OJtarquis) ben 5;itel
Sorb ober öabt), in ben übrigen ben Sitel Honourable. S)ie 51^nen merben nur nad) ben 93lännern

braunfcbn3eig=lüneburgifc^en §oufe§, b. ^. nur bie
Sö^ne be§ regierenben 5)lonarc^en unb beren

;

gejährt.

3ur obern

gepren

Sommonaltt)

ber

klaffe

^uöörberft bie ©tufen

niebern 5lbel§:

be§

bie

33aronetage, bcrcn 2;itel in männlicJ^er Sinie erb=
lid^ ift, bie 3fiitterf($Qft (Knightage), bie @8quire§
unb ©entlemen, bie ein befonbereS S^iec^t jur
^^ü^rung bon SBappen !^aben (nobiles minores
ober Gentry). ®ie 9titterfd}aft umfaßt bie fog.
State Orders (Knight Bannerets 1. unb 2.
.|?Iaffe, bie alten Ütitter be§ 58atborben§, bie Equites Aurati unb bie Knights Bachelor) unb bie
Royal Orders (y)ofenbonborben,Orben ber Giftet,

©t

Orben

^atriforben, militörifc^er ^atborben,

männlid;e 5JJaci^fommenfd)aft baben einen 55orjug
bor ben 3;öd)tern, biefe aber unb ifire 'S^efjenbenj
fcblie^en bie Dlac^folge ber Seitenlinien au§.

Königin

bom

ein

unb

SLitel

dtjxt eine§

2;ritt

bem @emal)l

meiblicbe Erbfolge ein, fo fann

ber

ßönig§ nur burc^

^Parlament beftätigte§ ©efret feiner ®e=

ma^Iin berliet)en merben. 3m Qualle nic^t bor=
banbener Srben mürbe ha^ 5ßarlament neu über
bie l^rone berfügen. 2)er .ßönig, melc^er bei feinem

Dtegierungsantritt

bom

(5!anterburQ

unb babei
unb ben ®efe|en

gefrönt mirb

bem

gelobt, nad)

eiblicb

bon

(Srjbifd^of

in ber SBeftminfterabtei

5Re(^t

be§ 2anbe§ ju regieren, bie ©taat§fird)e,
2)ifjiplin

faffung,

i!^re

5Ber=

unb ©laubenSIebre unb

bie

mu^

be§ ©tern§ üon Snbien, bc§ Snbifd^en 9iei(^e§

^ribilegien be§ ^leru§ aufrecbtäuerbalten,

unb ber Königin

ber anglifanifdben, feine ®emat)lin, bie ebenfalls

33iftoria)

;

bie üiittermürbe

ift

Sine Ernennung jum S^quire finbet

nic^t erblic^.

nic^t me^^r ftatt;

fommt

ber xitel

je^t

allgemein

allen ber fog. befferen ©efcllfc^aft 51ngel)örigen ju.

3ur

im weiteren Sinn rechnen

©entri;

!D?itgIieber be§ Unterl}aufe§,

Beamten,

2(bt)ofaten,

alle

fic^

l)öberen

gefrönt mirb,
angefjören.

menigftenS ber ebangelif^en ^irc^e

S)ie 3iöiUifte toirb in ber erften

mobi

aber nie berminbert tterben;

erböf)t,

470 000 ^f. St.

^ünftler, Offiziere, (Seift=

rourbe

fie

großen ^aufleute unb ^obrifanten,
über!^au|)t aUe ©entlemen, b. i). alle DJiäuner üon

böbere

Summen

lid^en,

©elel^rten,

bie

Silbung unb

©rjie^ung,

alle

2IMnner

auf

feftgefe^t.

merben aÜjäbrlid^ für

auSgemorfen unter bem

2:itel

„üon unb Tradesmen's Bills,

e^re".

^ar=

lament^feffion nad) ber Sbronbefteigung für bie
ganje Stauer ber 9iegieruug beftimmt unb barf

1901
2Beit

bie i?ronc

Household Salaries

ferner für ben S;i§po=

gür bie 33ermanbten beS ^önigS
bom Parlament befonbere (einmalige unb

fition§fonb§.

unb ^enoattung.

III.

^erfttfTttng
t a a t § b e
britif(^e

©

f

a

f f

ung

ift

bie einer ein=

repröfentatiben 5)Jonard^ie, bie auf

gefc^rönften,
einer Stetige

r

S)ie

öon

juriftifd^

gleic^fte^enben ©efe^en

roerben

regelmäßige)

®er

ßön

Summen

bemilligt.

g ^at (tbeoretifd)) bie ^öc^fte boK»
5ief)enbe ©etnalt, ift §aupt ber Staat§fird)e unb
i

berubt, meldbe baä fog. ftatutarifd)e 3xed^t bilben.

unberantmortlicb unb unberle^Iicb

5n§ ©runbpfeiler

@rf)oItung be§ 2anbfrieben§, berfügt über ?lrmee

faffung gelten

:

biefer

„ungefcbriebenen" 5}er=

ber ^reibeitibrief

(Charta liber- unb

i^totte,

;

er forgt für bie

bermaltet ben öffentlidjen Sdiatj, fdblieBt

tatum)^önig |)einric^§I. öom 3übre 1101; bie StaatSberträge ah, empfängt ©efanbte auSmär»
Magna Charta (Great Charter) com 15. 3uni tiger Staaten unb entfenbet ©efanbte, beruft bo§
1215; has, Sonboner ©tatut oon 1297, ha^ bem Parlament unb löft e§ auf, erteilt ben 51bel unb
Unterlaufe ha^ Died^t ber ©teuerberoilligung unb
bie

.Kontrolle

ber

©taat^finanjen

fieberte;

bie

Petition of Rights öon 1627; bie 5:eftafte oon
1673; bie §abea§forpu8afte bon 1679; bie Bill
and Declaration of Rights bom 22. San. 1689;
bie Acts of Settlement (proteftnntifdbe @rbfoIge=
orbnung) bon 1701 unb 1705; bie UnionSafte

ernennt bie üiic^ter, 53ifd)öfe unb SRinifter, auf
meld) le^tere bie Sßerantmortlicbfeit für aUe Staat§=
afte

unb 9iegierung§f)anblungen

feine ©etoalt burd) üieic^Sgefe^e

ment ober

fäQt.

i^aftifd) ift

unb ba§ ^arla=

beffen 93]anbatare (bie 5)^inifter) eng

befci^ränft; felbft

ba§

i!^m juftebenbe Ütedjt ber 53e=

als er jmar bie
©nglanb unb (Sd)DttIanb in 25 ^trtifeln eigentliche Strafe erlaffen unb milbern, eine ein=
üom 6, 9J?ai 1707; bie UnionSafte jn)ifd)en mal auSgefprodbcne Unfäf)igfeit für öffentlid^c
©rofebritannien unb Urlaub in 8 ^Irtifeln bom 3tmter aber nic^t befeitigen fann. 2:ro^bem !^at
2. San. 1800; bie ^atboIifcnemanaipationSafte baS englifcbe Königtum in bem 5^ationaIbett)u|t=»
öom 29. %px\l 1829 fottiie enblic^ bie 9teform= fein tiefe SBurjeln unb geniest \)D^t 5?ere^rung.
^tt)ifd)en

gnabigung

ift

infofern bebingt,

©ro&britannien.
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2)cr §errfd^cr fü^rt (^^roflamation

1901) bcn

3:itel

„®e§

üom 4.

9iob.

^Bereinigten ^önigrei(^§

©ro^britannien unb Srianb unb ber überfeeifc^en
Sefi^ungen ^önig, 33erteibiger be§
@Iauben§, ^a\\tx Don Snbien, i^öniglid^c unb
^oiferlid^e DJiajeftät".
S)er Xl^ronerbe, m\ä)tv
naä) ber ^Porlamentäatte bon 1751 mit bem
britifd^en

—

18. Satire öoüjä^rig lüirb,

i[t

burd^ feine ©eburt

^erjog üon (SornmaU, ^orf unb 9tott)cfap, ©arl
üon 6!^e[ter, ßarridt unb Suöernefe, 33aron bon
StenjreiD unb ^illarnei), 2orb ber Snjeln, ®ro^=
ftett)orb Don ©djottlanb. S^m ^prinjen öon 2Bale§
»oirb er

üom ^önig

ernannt.

2S[t

ber

öom

ift,

ein

öom ^önig im

S:eftament ober

?)]arlament ernannter 5|3rinä be§ §oufe§ bie

9iegentfd)a[t

;

bod^ fann ber

ßönig

bie raäl^renb

berfelben erlaffenen ®e[e^e bei feinem SiegierungS^
antritt

nerroerfen.

Sft

ber

^ommiffionen au§ ;

^önig regierung§=

unfähig, fo füi)rt ber 2;^ronerbe bie Diegentfc^aft
al§ ^rinjregent, bie Königin ober, fall§ biefe

e§ gibt

faum einen 3roeig

ber 5ßermaltung, in ben bo§ 5|^arlament nid)t ein=
greifen fönnte,
tel§

private

fei

e§ burd^ bie ©efe|;gebung mit=

bills, fei e§ burd)

Provisional Orders

(33ermaltung§berfügungen) ber 3entralbe^örben,
bie ju i^rer ©ültigfeit ber parIomentarifd)en ®e=

nel^migung bebürfen.

2)o§ Parlament mirb bom
einmal berufen unb
burd^ eine Sl^ronrebe im Dberf)au§, moju ba§
Unterf)au§ eingelaben mirb, eröffnet. S5ertagung
fann nur burdt) 2Billen§fd}Iu^ jebeS §aufe§, ©ef=
5?önig jä^rlid)

tüenigfteng

fion§fd)lie^ung

(^l^rorogation)

^önig nTinber= burd^

jährig, jo !^at bie ^önigin=9J^utter ober, faE§ biefe

geftorben

Iid)e

858

unb

be§ iDlonard^en löfte e§ früher bon
2Bilf)eIm III. aber tagt e§ nod^

bem Xobe be§ ^ronträger§

©rafentitel.

S)ie ^rinjeffinnen, beren ältefte ben

feit

loenn nid^t

weiter,

®in ^ar=

loment barf nicbt länger al§ 7 Sa^re befielen
(Seats Redistribution Act 1885); im S)urd^=
f^nitt betrug bie 2eben§bauer
einer

SVa

figer

3af)re.

!Rad^

Prorogation beginnen aUe 33er^anblungen

—

21. äo^re ooKjäbrig, bejie!^en bann ein Sö'^rgelb
unb erl^alten bom Könige befonbere §erjog§= unb

felbft auf,

6 SKonate nad)

ber neue SJ^onard) anberS beftimmt.

ein oom Parlament ernannter ©rofeer bie bon neuem (bei midfitigen SBiüS
Ob^ut über ben fronfen i?önig.
^Ue ^rinjen na'^me mbglid)). 3" bem 9JIitteI
be§ §aufe§ finb geborene 5peer§, werben mit bem unb 5ßertagung mirb nur feiten
fel^It,

51uflöfung

föniglid)en 2BilIen§fdE)lu^ erfolgen; ber 3;ob

tritt

53^inifter

ber fJaU ein,

ift

eine 5lu§=

ber

^uf^ebung

gegriffen; I)äu=

ha^ ber ^önig anbere

im ^^arlomente ^er=
me^r befreunbet finb at§

ernennt, bie ben

bortretenben 5lbfid^ten

Xitel ^rinje^ Ütopal fü^rt, erhalten 93ütgift, ^u§--

bie biSl^erigen.

unb 3at)rgelber, faE§ fie beim ^Ibleben be§
^önig§ no(^ unoerl^eiratet finb.
^ie gefe^gebenbe ©eioalt teilt ber ^önig mit
ber 33oIf§öertretung (Imperial Parliament). S)a§
Parlament befielt au§ bem Ä^önig unb ben brei
©täuben be§ Dieid^eg (three estates of the
realm) ben geiftlid^en £orb§ (Lords spiritual),
ben meltlidjen 2orb§ (Lords temporal), bie ju=
fammen ba§ Dberf)au§ {^au^ ber ^eer§, House
of Lords), unb ben fog. ©emeinen, bie ha§i Unter=
l^au§ (House of Commons) bilben. ©eine $Be=
fugniffe finb aümäl^lidC) au§ bem <Steuerbemini=

S)o§ Obert)au§ beftefit gegenmärtig.(1909)
au§ 615 5)litgliebern (^ßeerS), bie in bemfelben
(Si^ unb ©timme fiaben 1) bermöge i^re§ @rb=
redt)t§ ober burd^ föniglid^e Berufung (3 bott»
jährige Princes of blood royal, 542 über
21 3a^re alte 2orb§ au§ (Snglanb unb 2BaIe§);
2) bermöge i!^re§ ?lmte§ (bie beiben englifc^en
@räbifd)öfe, bie 93ifd£)öfe bon Sonbon, ©urbom
unb SBind^efter foioie bie 21 ätteften fonftigen
5ßifd^öfe bon (Snglanb unb 2ßoIe§; bie Ober=
rid^ler 6nglanb§, bie nidf)t ^eer§ finb, raie aud^

gung§red^t ^^erborgegangcn

l^aben (Si|, aber feine (Stimme)

fteuer

:

:

e§ befd^ü^t bie 9?e=

gierung§form, beauffid^tigt bie SSeriraltung, berät
bie ©efe^e, bereu Antrag ber ^^orm nadt) ftets bon

i^m

ber 5Ittornet)=

unb ©oIicitor=©eneraI
;

3)

©nglanb
hmä) ^af)l

für

auf SebenSjeit (28 Sßertreter ber irlänbifd^en ^5eer§,
bon ber gefamten irifd^en ^eerage gemä^^It) unb

au§gef)t, bemiUigt ba§ 58ubget auf ein Sa^r, 4) burd^ 2Bo^I auf bie S)auer be§ Parlaments
©teuern auf unb f)at ha^ Ütä)t ber ®teuer= (bie 16 53ertreter ber fc^ottifc^en ^eer§). S)ie auf
bermeigerung. 5lm langfamften ^aben fidt) feine bie Died^te be§ 51bel§ bejüglid^en ©efe^entmürfe
üied^te in Sejug auf bie ©efe^gebung entmidfelt; muffen ieberjcit juerft bem §aufe ber £orb§ bor=
l^ier mar bie Sßorftcaung beg 5ßoIfe§
9?ed)t gelegt werben, ba§ jmar feine entfdCieibenbe poIi=
rut)t in ber S3ruft be§ ^önig§", aud) in fpäterer tifd^e ©emalt mebr befi|t, aber immer!^in bie ge=
3eit nod^ lebenbig, unb bie SSoIf§bertretung ber= fe|geberifd)e 3;ätigfeit be§ Unterl^aufeS auf längere
modf)te nur burd) ^^^etitionen einjugrcifen.
6rft 3eit faft lal^mlegen fann, wie e§ bie ßreigniffe
feit ber 3tebüIution bon 1649 ift ba§ ^ßarlamcnt ein
ber Ie|ten Saf)« bemiefen fiaben. SBic^tig ift e§
bem ^önig gegenüber bered^tigte§ ©taat§orgon, al§ oberfter ©erid)t§^of, an ben nid^t nur nad^
unb feit ber üteformbiE bon 1832 ift bie parla= 6ntid)eibung ber übrigen ^tppellfiöfe ^Berufung
mentarifdje Siegierung oUfeitig ausgebaut morben. eingelegt werben fann, fonbern ber aud) über feine
3e|t übt ha^ Parlament neben ber umfangreid^cn eigenen 93?itglieber fowie über bie be§ Unter!^aufe§
©efe^gebungstötigfeit für ein gro^e§ Sßeltreic^ wegen §od^berrate§ rid^tet unb auf ?(nf(age be§
()ebe§ englifd^e ©efe^ mu^, mcnn bie§ au§brüdlic^ Unter{)aufe§ gegen ©taatSminifter unb alle l^oben
l^erborgeboben wirb, aud^ in ben Kolonien ©el= Staatsbeamten einfd^reitet.
tung l^aben) eine au§gebe^nte 93ermaUung§tätig»
5l(le Iegi§Iatibe ©ewalt liegt im Unterl^aufe,
feit burd^ |)arlamentarifd^e Komitees unb fönig=
ba§ au§ ben Slbgeorbneten ber ®raffd)aften.
legt

:

JIM

:
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Stäbtc (boroughs) unb Unitierfitöten

670

befielet

unb

Djforb, Sonbon unb S)ubUn

tigt in

®rQf=
jt^aften

etäbten;^^?-

glieber be§ Uniüerfität§gerid)t§

Council.
gnglanb

u. SEÖaleS

St^ottlanb

.

.

.

....

Srianb

herein. fi5ntgreid&

S)tc

|

©tobt Sonbon

in§ Unterhaus.

—

fämtlid^e

©rabuierten, in Eambribge ber ©enat, bei ben
fd^ottifd^en ber ^anjler, bie ^rofefforen, ÜJiit»

aJJitglieber jäf)It:

Stbgeoibnete qu§

860

253
39
85

237
31
16

495

377

284

670

72
103

entjenbet allein
S)ie

61

unb be§ General

boben ba§ roeiblid^e
©efd)Ied)t, bie unter 21 ^a^re alten ^erfonen,
bie ?Iu§Iänber, bie ^eer§ (mo^I aber i^re ©i3f)ne),
bie mal^IIeitenben SSeamten, bie niegen cine§

5}ertreter

be§ Unter=

5?ein

SBal^Ired^t

fd)meren 33erbred^en§ S3erurteilten, ©eifte§franfe
unb biejenigen, bie mäbrenb be§ 3a^re§ bor

5)auer eine§ Parlaments genjö^It. S)a§ aftiöe
Sffiaf)Ired)t i[t an francliises, 2Bä^IerquaIififa=

31ufftellung ber SBö^Ierlifte 5trmenunterftü|ung
belogen f)aben. S)a§ poffibe Sßablred^t befi^t im
allgemeinen jeber 21iä^rige Englönber, ber ta^,
SBablred^t ^at; nic^t mölilbar finb ?lu§=

tionen (^auptfäc^Iicl) (Srunbbefi|) gcbunben, bie

länber,

5IRitglieber

l^aufeS roerben in gef)eimer, birefter 2öaf)I an] bie

in

®rafi(f)Qften

S)iefe

1) bie

unb ©tobten

Derfd^ieben

[inb.

franchises finb a) in ben ©raffdiaften
Owner franchises ober property quali-

fications
33e]i|er

;

biefe

[tef)t

ju allen |^r£e^olber§ (freie

Heiner ©üter), bie ein ©runbeigentum

ßon 40 ©d^itling

jä^rlidtien 9teinertrage§

tt)enn biefe§ ein erbliches

freehold

i[t

ober

^aben,
fid)

in

ahm

©eifteSfranfe,

ber

^^riefter

Don

in

6D]3t)l}oIber§

(SBefi^er

eine§

mit unbebeutenben

Saften berbunbenen 3in§gute§).

3n

©rf)ottlanb

Owner

franchise roa^lberedjtigt bie
Eigentümer üon ©runbftüden mit einem 3a^re§=
ertrag t)on 5 5|}f. ©t., bie g^äd^ter (^eafel^olbcre)
mit einem folc^en bon 10 ^f. ©t., ttjenn bie ^ad)t
auf Seben§äeit ober 57 3abre, unb bon 50 ^f. ©t.,

finb

burd^

fie auf minbeftena 19 Sabre erfolgt ift; in
Srianb bie Eigentümer oon ©runbftüden mit
einem Ertrag oon 5 ^f. ©t., bie Eopij^oIber§

lüenn

unb 2eafe^olber§ ouf 60 Sa^re bei einem Er=
trag üon 10 '^l ©t., bie Seafel^olberg auf
14 Sa^re unb 2eben§5eit bei einem Ertrag öon
20 ^f. ©t., bie Eigentümer öon ©runbrenten
mit einem 3abre§ertrag öon 20 5pf. ©t. 2) S)ie
Occupation franchise fie mod^t n3aJ)Ibered)tigt
jeben '^efi^er bon ©runbftüden, bie einen 3a^re§=
ertrag (in Englanb unb Srianb 3teinertrag, in
©d)ottIanb fteuerbaren jä^rlid)en 5Setrag) bon
10 ^f. ©t. abwerfen. 3) S)urd() bie Household
;

franchise

ift

malf)Ibere(^tigt ber Sen)of)ner

eine§

2Bobn^aufe§ (ober eine§ SeiteS), ha^ jur ^lrmen=
[teuer eingefc^ä|t ift, hjenn bie ©teuer bejablt
ift.
4) ^urdö bie Lodger franchise jeber

unb

englifd^en

fdiottifd^en

©taat§=>

ordines maiores
empfangen ^aben, eine gro^e S<^¥ öon rid^ter=
lid^en unb 33ermaltung§beamten, bie $äc^ter bon
öffentlicfien 31bgaben, ^öüen, 51fjifen, bie 53e=
jie^er bon ^ronpenfionen, bie ^erfonen, bie einen

teilten ufto.

5 5|ifunb Sterling 3ieinertrag nad^=
meifen, ebenfo bie ^ädjter auf 60 Sa^re unb bie

fd^otti=

fird)e, bie ^atfiolifen, nield^e bie

gutgläubigem ©efi^ be§ 9Bät)Ier§ befinbet ober
burc^ ^eirat, le^ttüillige 5>erfügung ober fraft
eine§ 5Imte§ ober einer ^frünbe cncorben ift; bie
übrigen ^^ree^oIberS müfjen einen ®runbbe]i|
iäl^rlid)

unb

bie englifd^en

^eer§ (iüdI)1 aber i^re ©öf)ne unb bie irifc^en
^eer§ au|er ben 28 im Ober^au§ fi^enben), bie
fc^en

2ieferung§bertrag mit ber 3iegierung '^aben, bie
ibegen

f_d)tt)erer

^erbred^en ober 5Banfrott 35erur=

Sie

^aben nur bann Zutritt

9[Rinifter

ha^ Parlament, ujenn

angehören.

Parlaments

unb muffen

!^alten feine 2)iäten

bebeutenben 2Bablfoften
ben ©i^) felbft tragen.
SBal^len

it)m al§ 5Jlitglieber

fie

S)ie 5J^itglieber be§

(600—1490

er»

immer

^f. ©t. auf

S)iefe ^oftfpieligfeit ber

neben

bemirft,

bie nocf)

ben fonfügen 5ßeftim=

mungen, bo& tro| ber ©emolratifierung be§ SBa^l»

1867

red^t§ feit

bie 93kd)t in

bie befi^enben klaffen nod^

immer

ben §änben tioben.

S)a§ Parlament bält feine ©i^ungen ju 2Beft=
2)ie erfte ©ifeung ibirb com ^önig felbft
mit einer 3iebe bom ^brone be§ Oberbaufe§, bor
beffen ©c^ranfen bie ÜJ^itglieber be§ Unter^aufe§
minfter.

gelaben werben, ober burd) föniglid^e ^ommiffare

worauf

eröffnet,

jebe§

befonberS

?lbreffe

§au§

in einer fdfiriftlid^en

©d^on

antwortet,

21. 3uli

185» war

jebeS ber beiben

rec^tigt,

einem

beeibigenben

ju

bem

feit

Käufer be=

5Jfitgliebc

bie

2Borte „beim wahren ©lauben eineg El)riften" ju
erlaffen; feit

unb tann

1888

ift

ber Eib

ber

Eibe§äWang

burc^

eine

abgefd^afft

Erflärung

erfe^t

werben. S)ie Beratungen be§ Oberl)aufe§ werben
bom Sorbfanjler geleitet, ber nur formell al§

„©pred^er" fungiert, bo bie
für bie

Orbnung

forgen.

:^o!^en f)erren

S)ie 2orb§

felbft

ftimmen mit

content unb not-content ah ha§ 3ted^t, biirc^
SSobnung im jä^^rlii^en 2Serte bon DJknbatore (by proxy) fein 58otum abgeben ju
10 ^f. ©t. Sei ben 3 le^tgenannten franchises laffen, ift feit 1868 aufgefjoben. 3)a§ Quorum
ift eine gemiffe ^auer be§ ^efi|e§ bjtt). ber 2Bof)n=
ober bie ^ur ©ültigfeit ber ^^Ibftimmung erforber=
unb 5}^ietjeit (12 5Dbnate) bor ber Eintragung in lid^e Stn^a'^l bon 5J?itgliebern beträgt im Ober=
bie Söä^Ierlifte erforberlid^. b) 3n ben ©tobten baufe 3 (mit Einfc^luß be§ ^^räfibenten)
im
egiftieren bie Occupation franchise unb bie Unterliaufe 40. 'iDer ^räfibent be§ Unterl)aufe§,
;

9}äeter einer

,

anbern

franchises

mit

fleinen

3lbtbei^ungcn

(6 5)Zonate Söobnfife) bi§ auf bie Owner franchise. c) 58ei ben Üniberfitäten finb iratitbered)»

„©pred^er"
lungen

(Speaker),

leitet,

(wä^renb

obne

fid; bie

weld)er

felbft

bie

baran

3iebner ber i^orm

33er!^anb=

teiljune^men

na^ on

i^n

©ropbritannicn.
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862

öom Äönig bc[tätigt unb besiegt ba^ ber ©dblufe ber 2)ebatte jeberjeit auf ben 3ln=
öon 5000 ^f. «St. nebft freier trag eineS 53htgIiebeS berbeigcfübrt merben fann,
SBol^nung im Unterf)au§. 6in üiec^t, bie 5)er= menn bei ber ^Ibftimmung 100 ©timmen für bie
loirb

njenben),

ein Sci^re§9e^ott

^onblungen burd^
nid^t,

befielet

:^eute

un

^refje 5U üeröffentlid^en,

al§ Eingriff

jeberseit

priöilegien

bie

bbie 33eröffentlic^ung fann noc^

fmb aber

5parlament§berid^te

^arloment^^

in bie

merben;

geofinbet

ma^rbeitSgetreue
nid^t

[trafied)tlid)

3"

beftimmten 3'öecfen loerben be=
l'onbere .^ommifiionen (special coraraittees) ge=
bilbet.
^anbelt e§ ficb fiber um bie ©peäial=

öerfolgbor.

berahnig eine§ ©efe^eS,
qI§

^ommiffion

fo

betrod^tet,

mirb ha^ §au§

unb man

jelbft

unterfdjeibet

alSbonn bie berotenbe (Si^ung (general committee), bie an

(Stefle

be§

©pre^erä

üon ber

ber

ßloture finb. 58ei ber ©uillotine mirb bie 93e=
ratung über einen ©egenftanb ju einer beftimmten,

üon üornberein feftgefc^ten 3eit gefdbloffen unb
ben D'iebnern nur ganj furje ^iebejeit geftattet.
S)ie beftigen i?ämpfe beS „langen Parlaments"
feit ©ej. 1641 juerft jiDei geglieberte ^ar=
bomalS ^aüoliere unb Siunbfbpfe, ^önigS=

jeigten
teien,

3m

unb ^arlamentSpartei genannt.

©trübet ber

3)iiIitärreüo(ution eine S^itlang überflutet, taucb«

ten

IL 1678

unter ^arl

fie

2Bbig§

löieber

auf,

SorieS unb

als

bereu

gegenfeitigeS

fämpfen baS ©taatSIeben biS in

5ln=

bie neuere 3eit

bebingt bat. 33eibe 58ejeidbnungen finb jetjt menig
(Chairnian of the committee of ways mebr gebraudbt. ^n ibre ©teile traten bie S8e=
and means) leitet, üon ber bel'djliepenben.
jeidbnungen i?onferüatiüe ober constitutional
3ebe§ ^arlamentsmitglieb bat ba§ Siedet, 35or= party unb Siberale, beren fc^ärfere 2;onart rabi=
fd^Iäge, ®efelje§antröge ju machen; jebem 33or= fal bie&. 3n Stlanb bilbete ficb feit 1870 eine
fdblage (SBiÜ) gebt eine miinblid^e ^Infünbi^ung eigene irifdje Partei, bie 5^ationoIiften. ?IIS ©lab»
be§ Anbaues unb 33erbanblung§tage§ üorau§, bie ftone 1886 feine erfte §omeruIeüorIagc für 3r=
üon einem stneiten ^arlamentSmitgliebe unter= ianb einbrad^te, erfolgte eine ©ejeffion üon 77 2i=
^ie 33ill§ betreffen enttoeber all» beraten, bie mit ben ^onferüatiüen jufammen bie
l"tü|t fein mii^.

Siegierung ernannte 55orfi|enbe be§ ^yinonjau§=
fdbuffe§

gemeine 5lngelegenbeiten (public bills) ober 2ofo(=

unb ^riüatfai^en (private

merben
burdt) ein fd^riftlid)e§ ©efud^ (petition), ba§ ein
^arlamentSmitglieb ouf ben 5lifdb be§ ©pred^er»
nieberlegt,

eingeleitet;

bills)

(entere

;

Q^inanjbiöS

alle

neue Partei ber Unioniften jur Sefämpfung ber
5ßorIage ©labftoneS bilbeten, in ben übrigen
i^ragen aber als Liberal Unionists eine felb=
ftänbige 5}}artei bilbeten.

(money baben

im §aufe ber ©emeinen ein=
unb üon ben Sorb§ entmeber unüeränbert

Sn

ber neueften S^xt

audb bie ^Irbeiter ?lbgeorbnete bur^gebradjt,

2 Parteien

bie 53ertreter ber

bills) muffen ftet§

bie fidb in

gebradbt

Trade Unions

(©eirerffd^aften)

Members, unb

bie

angenommen

mu^

ober üermorfen merben.

breimal üerlefen merben.

^Sft

3ebe 58iü

eine 93iQ in

Sefungen bur^gegangen, fo fommt fie
üor ba§ Oberbaus, ba§ fie im ^^aü ber 51b=
allen brei

lebnung einfadb beifeitelegt ober audt) mit ^menbe=
ment§ on ha^ Unterbaus jurücffenbet. Wixb fie

©ojialiften

ibre

f(l)riftlicb

(feit

bem großen ©taatSfiegel er=
Sine äroeimal üon ber ßrone üermorfene
mürbe, jum brittenmni üon beiben ?)äufern

,

bie

Labour

beutfd)en

:

Oberboufe burcb ben

ober

ber

©tärfe
Siberale 376
^onferüatiüe
130, Siberale Unioniften 27, 9?ationaliften 83,

folgenbe

georbnete.

(Slerf

:

©Oäialbemo=
Eratie entfprecbenbe Independent Labour Party.
33ei ben SBablen 1906 erbielten biefe 5|^arteien

im Oberbaus angenommen, fo erbält fie ber
^önig 5ur ©enebmigung, bie er entmeber im
audb

fdbeiben

29

^ie „3nfeln

,

Labour Members 25 %b=

,

in ben britifdben

©emäffern" baben

befonbern gefe^gebenben Körper, meiere ben

§einri(^ VIII.) mit

©ouüerneuren jur ©eite

teilt.

3nfel Wlan beftebt ber Si^nroalb Sourt auS einem
Oberboufe ober Council üon 8 DJIitgliebern (531=

33itt

angenommen, audb obne föniglicbe ©enebmigung
©efe^. Dbraobl jebe§ DJIitglieb be§ ^Parlaments
©efe|e§anträge

ftetlen

fann, fo beftebt infolge ber

^irayiS ber ©efcbäftsorbnung faftifc^ foft ein ©e=
feleSinitiatiümonojjoI ber ^Regierung unb, ba bie

^rone ben DJIiniftern bie S3or(nge üon ibr
genebmen ^iü§ unterfagen fann, eine gemiffe
fanttion ber .^rone

;

bamit

ift

nidbt

33or=

aucb "öa^ ^Betored^t

f(^of,

gefteHt

^ronanmalt, glerf of

rid)ter,

51r(^ibiafon

,

finb.

tbe 3ioIIS,

?luf

ber

2 Sanbe§=

©eneralüifar, ©teuerober=

einnebmer; mit ^luSnabme beS üom SBifd^of be=
fteüten ©eneralüifarS üon ber ^rone ernannt) unb

üon 24 ©emeinen (burdb
2)ie ©täube auf jeber ber
Snfeln ©uernfei} (mit ^ubebör) unb Werfet) finb
aus bem Oberrid)tcr, bem Sailiff, ben @efdbmo=

bem ^aufe

ber ^ei)S

SSoifSmabl beftimmt).

^rone al§ antiquiert anjufeben.
reuen (Jurats), ben ^sfarrberren, ben i8ürger=
®ie 2)if3iplin mirb im Oberbaus burcb baS meiftern (auf Werfet)) unb einer ^Injabl üon 3)^1=
§auS allein geübt, im UnterbauS jum 2eil burcb gliebern, bie üon ben ©teuerjablenben gemäblt

ber

ben ©precber, jum Seil

üom

C>aufe

felbft.

S)ifgi=

merben, gebilbet

;

in Werfet)

baben

bie

States of

Jersey inSgefamt 52, in ©uernfei) bie Etats de
^Ibgeorbneten für ben 9teft beS 3:ageS, ©uSpenfion deliberation 37 9)?itglieber. 31fte beS ^JeidbS»
für ben 9?efl ber ©effion unb ^iuSfto^ung auS Parlaments baben ouf 5)?an unb ben ßanalinfeln
bem §aufe. 3ui^ 55erbinberung üon Obftruftion nur ©ültigfeit, menn eS befonberS auSgefprodben
bleuen bie „ßloture" unb bie „©uillotine". S)aS unb amtlicb befannt gegeben ift; onberfeitS be='
plinormittel finb Söortentjiebung, Entfernung beS

fog. etoturegefe^

üom

22.

^Ux^ 1887

beftimmt.

bürfen bie Sofalgefe^e in Tlaxi ber föniglidben

©ro^britannien.
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©an!tion unb fönnen au] ben ^anolinfeln burd^
au^er ^raft gefeht loerben. 2tuf ben

bie i^rone

864

©ntfc^eibungen, übt aber feinen bcfonbern (Sinftu^
au§. 2)a eine gro^e ID^enge bon ©iuäel^eiten ber

<Bpmä)i. ©efe^gebung ber 51u§fü^rung§Derorbnung burd^
öon ber ^rone Order in Council bebürfen, fo bat ber ©taat§=
burc^ ein DJHnifterium (Cabinet Council) rat eine au§gebef)nte 33ern)altung§tätigfeit
auc^
unter 5luffid)t be§ ^arIoment§ ausgeübt. ®ie erläßt er eine 9ieif)e bon ^roflamationen auf
5Diinifter werben Dom ^önig ernannt; ha [ie aber ®runb ber fönigU(^en ^rärogatibe (^Berufung
bem ^orloment ßerantroortlic^ finb, fo be[timmt unb ©c^Iiefjung be§ Parlaments, ßricg§erflä=
rung ufto.). S3on 33ebeutung ift ha^ ®cri(^t§=
befl'en DJle^r^eit ben G^oratter be§ ^abinett§.
@egenn)ärtig (1909) gehören bemfelben folgenbe fomitee be§ ©e^eimen 9tate§ (Judicial com19 93htglieber an: ber erfle Sorb be§ (S(^a^e§ mittee of the privy Council), aeldieS al§ 5(p=
(First Lord of the treasury), ber jur 3e't ben peüationStribunal für ©onberangelegen^etten be§
53orfi^ fü^rt; ber 2orb=5präiibent be§ ©e^cimen fi'aiferreid)§, ^^rojeffe, bie au§ Snbien unb ben
ÜtoteS (Lord President of the Council); ber Kolonien fommen, fotbie für ©treitigteiten ber
£orb=®ro^fanäIer (Lord High Chancellor) bie angtifanifc^en ©taat§firc^e fungiert.
^analinieln

t[t

gronäöfijd^ bie

ofiijielle

S)ie bonjie^enbe ®ett)alt lüirb

;

;

©toQtsiefretäre für bie
Reiten

ouSirärtigen ?lngelegen=

(Foreign Office), ^nbien, 3nnere§

Department),

(Home

,

^rieg; ber ^anjler ber 6d)Q|fammer (oinanj=
Chancellor of the exchequer); ber
erfte Sorb ber 2lbmiralität ; ber g^effefrelär be§
SorbleutnantS bon Srlanb ber $)anbel§mini[ter
(President of the board of trade) ber ^räfi=
;

;

beut ber l^ontrofle ber Sotalüermaltung; ber ^xä\\=
beut be§ Unterrid^t§Qmte§

; ber ©efvetär für ©c!)Ott=
ber ^räfibent be§ 2anbiüirtic^Qft2= unb gi=

f d)ereiamte§

; ber ©eneralpüftmeifter; ber Zünsler
be§ §er5Dgtum§ Soncafter unb ber erfte ^om=

miffar ber 3(rbeiten
erften

10

unb öffentlichen ^Bauten. S)ie
unb ber 2Drb=®ef)eimfiegeI=

93iitglieber

muffen jum iifabinett gepren, bie übrigen
ber Sorbleutnant öon Srianb, ber 2orb=

bett)at)rer

foioie

abmintftratibe
führen

folgenbe

Seitung ber

^ontrollftellen

(jur ^dt and) 2orb= mit bem @ik in Sonbon: 1) bie ©djaljfammcr
Lord Privy Seal) unb (Treasury, ta?! ^-inauäminifterium), meiere für

minifter,

;

oberfte

i^olonien

®e|eimiiegeIbeiDQt)rer

lonb

S)ie

©taatSgefd^äfte

bon Srianb unb ber ®eneraljaf)lmeiflcr
fönnen baju ge{)ören.
S)a§ englifdie Kabinett
fauäler

fid) t3ün ben anologen Snftitutionen
be§ Kontinents baburd), ba^ e§ eine ^oIlegiaI=

unterf(|eibet

@rt)ebung ber Steuern unb bereu 53er»üenbung

^^x finb unterftetlt: ha^ ®eneral=
(Paymaster General's department),
ba§ ^ontrollbepartement, ba§ 5]iünjamt (Mint
ju forgen bat.
jat)(amt

Office), ba§ 9lmt für bie Üiationalfd^ulb (National debt Office), bie oberfte 3oübebörbe (Customs board), ba§ ©teueramt (Inland revenue
board), ha^ ^ox\U unb S)omänenamt (Office of

woods, forests and land revenues) uftt). 5ln
©d^a^fammer fielen ber (?rfte Sorb
be§ ©d)a^e§ unb ber Sc^alfanjler (Chancellor
of the exchequer) ber le^tere ift ber eigentlii^e
§inanjminifter, mö^renb ber erftere gemötinlic^
al§ ^remierminifter unb 6{)ef ber gejamten 3it5il=
bermaltung fungiert. ^l§ erfte Diäte ber ^rone
gef)ören ferner ^um Sc^a^amte: ber AttorneyGeneral (®eneralanibalt ober ®eneralftaat§pro=
ber (Spi|e ber

;

furator),

ber Solicitor-General (®eneralfi§fal),

Attorney-General bon 3rlanb unb
bon Srianb, enblic^ ber
fitte gefc^affene, ber 9ted)t§orbnung unbefannte
Lord Advocate of Scotland (©encralanttialt,
ßontroUinftanj ift unb ha^ bie 3übl ber 5Rinifter äugleid) gemiffermafeen 5)iinifter für ©d^ottlanb)
fc^roanft (jiüifdien 14 unb 20). 2)q§ Kabinett unb ber Solicitor-General of Scotland. 2) ®a§
beftimmt bie ©runb^üge ber 53ent)altung
ent= innere ^mt, bon meld^em aud^ bie Snfpeftionen
fd)eibet bei 8treitig!eiten än)ifd)en ben einzelnen ber gaftoreien unb ^ergmerfe, ba§ ®efängni§=
DJünifterien unb bei midjtigen 5ßerJDaItung§fragen mefen, bie 5?ommiffion für 3ebntenablöfung unb
ber einäelnen minifterieüen S!3enr)altung§bepar= gutat)errUd) = bäuerlid)e S]erbältmffe (Copyhold,
tement§. S)a§ ber 531aj;orität be§ ^orIament§, inclosure and tithe commission) unb bie bret
iUäbefonbere be§ Unterpufcg, entnommene ^abi= ©eneralregifterömter (General Eegister offices,
nett fann mo^I trot; eine§ au§brüdlid)en Tli^- für bie ^toilfia^^^^^Sif^^^ ""^ ^'^ 33olf§ää^Iung)
trauen§t)otum§ be§ Oberl^aufeS, niemalg aber be§ ju Sonbon, ©binburgb unb 2)ublin, reffor=
Untert)aufe§ im 5Imt bleiben.
tieren; 3) ba§ fd)ottifd;e 5Imt; 4) ha§ irifc^e
Dieben bem Kabinett beftebt noc^ ein ®e= ?lmt 5) ba§ ausmärtige ?lmt 6) ha^ ^oIoniaI=
Privy Council), meld^er omt, and) für bie europäifdben Ttebenlönber unb
1^ e i m e r 9i a t (P. C.
has, ^u§n)anberung§rcefen
fid) au§ ben föniglic^en ^rinjen, ben bol)cn ßrDn=
7) ba§ inbifd)e 5lmt;

bet)örbe

ift

mit Seitungsbefugniffen über ben ein=

jelnen ^entralfteüen, ha^ e§ eine oon ber ^arlei=

ferner ber

ber Solicitor-General

,

;

;

=

;

beamten, ben 5Jfiniftern, ben ^riifibenten be§
Dber= unb Untert)aufe§, ben onglifanifd^en @rj=
bifd)öfen öon gnglanb, bem 5Bifd)of Don Sonbon,
bem 2orbmat)or ber ^auptftabt unb einer unbe=
fd)ränften 3af)I Don ber ^rone berufener (5taat§=

8) ba§ 5?rieg§amt; 9) bie 5IbmiraUtät;

10) ba§

^anbelSamt; 11) ba§ Sanbmirtfdf)aft§= unb §i=
fi^ereiamt; 12) ba§^mt ber9trbeiten unb öffent=
lid^en Sauten; 13) bie 3iüit=©erbice=l?ümmiffion
(Prüfung ber ^anbibaten für ben öffentlid)en
niänner äufammenfe|t. 6r berfammelt fi^ unter ©ienft) unb 14) ber ©eneraUDJiebijinalrat für
bem 33orfi^ be§ Sorbpröfibenten ju mannigfadjen ärätlidje ©rjiebung unb Sxegiftrierung.

f
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innere

S)ie

33ern)altung

i[t

einfad^er al§ in ben übrigen

bem (Srunbfa^e

weil nac^

©roPritannien
©toaten (SuropaS,

in

ber ©ejentralifation

eine große ^tnäobl ber raidjtigften 2eben§oer^äIt=
niffe

;

®i=

ber ©elbflbeftimmung ber ©emeinben,

beruht,

866

fid^

bem

meldten ba§ Ort§gemeinbemefeu

l^inter

jurüdgetreten

ift.

©elbftDermaltung erftredt

SDiefe

auf ben größten Seil ber Slrbeiten, bie auf
kontinent ber fog. 53ermaltung be§ 3^nnern

äufaüen auf ba§ ^olijei» unb ^trmenmefen, bie
6rt)altung ber öffentUd)en ©efunbbeit, bie lofalen
:

unb ©rafjdjaften ant)eimgegeben i[t. 2)q§
^Bereinigte ^önigreid^ i[t in 120 ©raffd^aften ©teuerangelegcni)eiten, benörüden= unb©traßen=
(shires ober counties) geteilt: (Snglanb in 40, bau, bie @inrid)tung üon @Iementar= unb Snbuftrie=
2Bale§ in 12, ©dpttlanb in 33 unb Srianb in fd)ulen unb bie 3:eilung ber ©raffd^aften in 5)}ar=
4 ^roDinjen (2ein[ter, Ulfter, 9)tun[ter unb 6on= lamentäbejirfe ufm. fie mürbe früher Don ^er=
noug^t) mit 32 ©roffdioften. 3n Snglonb unb fönen geführt, meldte au§ ben ©raff^aftSinfaffen,
teil§ ernannt
2öale§ rourben 1888 unb 1894 für bie meiften inSbefonbere ben ©runbbefi^ern
:prQftifd^en ^wecfe qu§ biefen olten ©roffdpften teils ermäf)It mürben. ®ie SotalDermaltungSbiH
für bie Sofalöertoaltung 62 neue, „abmini[tra= Dom 11. 5lug. 1888, bie junäd^ft nur für (£ng=
tiüe" ©raffc^ajten gcbilbet, oon benen nur 14 fid) lanb unb 2ßale§ ©eUung batte unb 1889 in ibren
mit ben alten beden babei mürben 67 größere mefentUd)en SBeftimmungen auf ©d)ottIanb, 1898
©tobte au§gefd)ieben unb ert)ielten größere Unab= auf Urlaub auSgebe^nt mürbe, ^at ©raffd^aft§=
I)ängigfeit Don ber ©raffd^oft, ba^er county unb SeäirfSräte gebilbet, um bem Sinfluß ber
boroughs genannt Sonbon i[t ©tobt unb ®raf= abeligen ©roßgrunbbefi|er ein ®nbe ju mad^en
[trifte

;

,

;

;

jd^aft
je

äugleid)

nad^

(f.

unten).

bem S^iä,

S)ie ©rafjc^aften finb,

in üerfc^iebener Sßeife (in=

für frieben§rid^terUcf)e 2:ätigfeit in petty
sessional divisions, für bie SBa^I be§ ©rüf=
f^aft§rate§ in electoral divisions, für bie ^oIi=
jeigejd)äfte in police districts, für bie ?trmen=
geteilt

pflege
(j.

:

unten), ferner in

unb @erid)t§fprengel.
^rone

Don ber ilrone

bem

5)Zinifterium für SofalDermattung (Lo-

in

S)er oberfle

6jefutit)beamte ber ©raff^aft unb militärifc^er
Sßertreter ber

unb ©raffd)aft§=

®raffd)aft§rat, bie ©raffd^aften
ftäbte

cal Government Board) unterorbnete.
county districts
5)er ^ern be§ bei'tiö^n englifd)en Local
^arlamentSma^Ifreife, 6o= Government ift ba§ ^ i r ^ piel (parish), burc^

unb ©anität§jmede

ronerbejirfe

fie 'ijüt aud) einen bierard^ifd^en 5lufbau ber 58e=
börben in ber innern 33ermaltung gefi^affen, in=
bem fie bie ^irdjfpiele ben S)iftritten, biefe bem

ber Sorbleutnant, melc^er

ift

au§ ben

geroöf)nlid^

übeligen ©runbbefi^ern

angefetjenften

auf Sebenljeit

berufen

mirb ; nur in Srianb merben bie SorbleutnantS
Don bem ©eneralgouüerneur al§ bem ütepräfen»

beffen SSereinigung bie Dielfeitigften

6§

Derbönbe entfteben.

(urban)

ftöbtijdje

^ommunaI=

gibt Iänbiid)e (rural)

unb

S)a§ länblid}e

^ird)fpiele.

ift ata meltUcier Drgani§mu§ (civil
Dom fird^U(^en (ecclesiastical parish)
1894 Donfommen to§geIöft, unb beibe beden

5?ird)fpiel

parish)
feit

fid) auc^ im Umfange nidbt. Organe be§ meltlidben
^rone ernannt. 2[ßäbrenb febod^ ber ^irdbfpielä finb ber^ird^fpielrat (parish Council),
Sorbleutnant nur ben 58efef)I über bie Wüi^ f übrt, ber Don ben 5?irc^fpielmäbfern (parochial electors) gemäblt mirb, bie ^ird^jpielDerfammlung
ift ber il^m im Ütange nad)fte!^enbe ©f)eriff ba§
eigentliche Stßerfäeug ber innern S5ermaltung, ber (parish meeting) unb bie ?lrmenauffeber (over^öc^fte 3iöilbeamte.
^lUiä^rli^ Don ber ^rone seers). 3" '^^^ i^unftiouen be§ ß'ird^fpielratS

tauten ber

auf 3]orjd)Iag be§ SorbfansIerS au§ ben

^abenben ©inmo^nern
forgt

er

nungen,

für

bie

leitet bie

©efdimorencn,

ber

®raf|d)aft

3SeröffentIid)ung

ber S8erorb=

^arlament§mablen, ernennt

li'dlt

bie ®raffd)aft§gerid)te,

ftredt bie Urteile ber oberften

nimmt überhaupt

tt)of)I=

ernannt,

bie 9ted)te ber

®erid^t§t)öfe

^rone

bie

DoII=

wai)x.

unb

—

5ln ber ©pitje ber gefomten irifd^en S3ertt)altung
fte^t

al§

Ütepräfentant

be§ ^önig§

ber

Sorb=

ieutnant=®eneral unb ©eneralgouDerneur („53i3e=
fönig"), meld)cm ein ^önigli(|er ®et)eimer 9iat
füioie

ein 6{)ef|efretär

unb ©ebeimfiegelbema'^rer

geboren bie SBermaltung be§ ^ird)fpielDermögen§,
ilbermad^ung ber milben ©tiftungen meltlid^en
S^arafters, 5tu§fd)reibung Don ©feuern al§ 3u=
fd)Iäge jur ©raffd)aft§armenfteuer, 53eftellung ber

5Irmenauf)eber ufm.

3n

^ircbfpielen mit weniger

300 ©eelen fallen biefe ^^unftionen bem
parish meeting ju. Sn ben ft ä b t i f db e n ^ird^=
al§

fpielen befielt bie ^ird^fpielDerfammlung (vestry)

in ber Siegel au§ allen ^ircbfpielangebörigen ol^ne

Unterfd^ieb be§ ®efd)Iecbte§,
eingefd)öl^t finb
5)3riefter

'be§

;

bie jur 51rmenfteuer

Siorfi^enber

^irdöfpiel§.

gemöbnlid^ ber

ift

Sie

31nftellung

ber

Srianb befi^t qü^ einen Sorb=
fanjler, loetc^cm unter anberem ber SSorfi^ im

^Irmenauffeber erfolgt f)'m burd^ ben t^rieben§=
rid)ter ober beren fleine ©i^ungen (petty ses-

unb

sions). Sie mid^tigften ber burdb Bereinigung
Don ^irdilpielen gebilbcten ^ttJedDerbönbe finb bie
5(rmenpflegeuniDnen unb bie Unionen für Sßer«:
maltungSaufgaben be§ Public Health, bie feit

äur ©eite fteben
oberften

;

@eric^t§f)ofe

bie

Ernennung

ber

jufommt. 5)kn, ©uernfei) unb
5tlbernet),
Serfep werben Don ©ouDerneuren
(Lieutenant- Governors) üermaltet.
SBefentlic^ Derfd^ieben Don ben (Sinrid^tungen
anberer ©taaten ift bie ßommunalDerfaf=

t5rieben§rid)ter

1894 ba§

miditigfte 53inbeglieb

jmifi^en ^ird^=

unb baber county
fung, bereu Selfgovernment bauptfäcbUc^ auf districts genannt werben. Organe ber 31rmen=
ber ^Bermaltung in ben ©raffdjaften unb ^öejirfen pflege Unionen finb ber 51rmenpflegerat (board
®taat§Iepfon.

II.

3. Stuft.

fpiel

unb

©roffdjaft finb

28

;
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öf guardians),
fomitee (union

ba§

9(rmen[teuereinf(f)ä|ung2=

assessment committee),

bte

868
ift al§ auf bem
33ermaltung§aufgaben (2t=

unb eingeengter

meit begrenzter

^e= kontinent) unb

einige

amten, tüdc^e bie 5lrmenunter[tü|ung verabreichen
(relieving officers) imb jaf)Ireii^e bom board

äenjenerteilung, Dieöifion ber ©teuerfatafter ufm.).

of guardians angefteHte ^eomle (?lrmenf)QU§=
bireftor, SIerf§ uilo.)- S)er board of guardians

i^riebenSrid^ter einea beftimmten ©raffd^aftabejirfS

Qu§ delegierten ber einzelnen ßird^fpiele
jufammen, bie öon ben ^irc^fpieltüä^Iern gewählt

2Birt§{)au8fonäeffionen u. bgl.

sions, bie ^Bereinigung fömtlid^er Srieben§rid)ter

raerben (aud) ^^rouen jinb ttjöfilbar)

einer (SJraffc^aft,

ie|t i\ä)

3Sermögen§üeriraIlung,

er ^nt bie

;

über ®ett)äl^=

entjc[)cibet

3n ben special

(division), erteilen

barteit

Sielifte

(Union workhouse)

immer me^r

be» ?(rmenl)auie§ geiüä^rt mirb

Qu^ert)alb

teils

(in-door-relief),

(out-door-relief),
fc^ä^unggfomitee

,

ba§

beftitnmt

üerteilt

bie

<Steuerein=

^trmenloften

Union auf bie einzelnen .^ird^fpiele.
form be§ 5Irmenunterftü^ung§treiena

(Sine
ift

ber
3fte=

jur 3eit

geplant.

®ie county districts jerfaÜen

in ftäbtif(i^e

(urban) unb länbli^e (rural). ^n ben ftäbti)d)en
ba§ bebeutenbfte Organ ber 2)iftritt§rat
ift
(district Council), ber au§ einer irec^felnben 5In=
ja^I öon 93litgliebern befielet (tt)al)Iberecbtigt jeber

fie

bie ©eioerbeberecfitigungen,

quarter ses-

S)ie

f)aben bie 5(p|3enation§gerid)t§=

öon ben (Jntfc^eibungen ber petty ses-

rung üon Unter[lü^ungen, bie tei(§ burd^ Untere
bringung in (bie gefürd^teten) ?(rmenpf(egc^äuicr
erfolgt

sessions, ben ^Bereinigungen ber

sions, bie ßriminalgeric^tabarfett über fd^mere
aber

(^ier

burdf)

eingeengt),

bie
bie

unb

@raffd^aft§gcfängniffe

(S5rafid)aft§affifen
5Iuf|id)t

über

=irrenanftalten

bie

ent=

,

über ©treitigfeiten ber 5trmenberbänbe

fd^eiben

untereinanber, über ©teuerreflamationen u. bgt.

So§ ^mt

be§

griebenSricbtera

(4£)renamt,

ift

unb
an befiimmte Duatififationen gebunben (§au§=
miberruflid) (bauert aber meift lebenSlänglicb)

ober ©rnubbefit; in ber ©raff^aft, 33etleibung
eine§ 5tmte§ ufm.)

60 unb 800

;

3^^! fcbmanft jmifc^en

il^re

in einer ©raffd^aft.

2)ie

(Ernennung

Smpfef)lung be§
Sie sessions ber

erfolgt burc^ ben Sorbfanjler auf

Sorbleutnants ber ©raff(|aft.

i^riebenaridjter f)aben Kompetenz über bie ganjc
12 5)bnate üor^er im Sliftritt an= ©roffd^aft.
S)er ©raffd^aft§rat (county Council)
fäffig mar; aftioeS unb paffit)e§ SÖa^trec^t ber
(grauen). @r ftellt bie beja^Uen 3}iftrift§beamtcn mirb öon befonbera qualifijierten ©raffd)aft§an=
an, ernennt (auf ein 3af)r) ben 33orfi^enben, ber gebörigen in birefter ^ai)i ouf 8 Sa!^re gemäl^It
ex officio t^riebenSrid^ter ift, öermaltet bie für bie 3abl '^^^ DJWglieber unb i^re SBerteilung auf
Allotment-3tt)ecfe enteigneten (Srunbftüde, bie ©tobt unb 2anb fe|t ha^ Local Government
SBafferleitungen unb ^analifationen be§ ®iftrift§, Board fefl. S)a§ Sßa^Iredit ift gebunben an felb=
f)onb^abt bie Sau= unb ©tra^enpoliäei über bie ftänbigen §au§|alt in ber ©raffc^aft, (£infcbä|ung
lofalen ©trafen unb fd^reibt ^iftriftafteuern au§. äur Slrmenfteuer, Erfüllung ber ©teuerpflid)t bei
3n ben länblit^en ©iftriften fallen ''}trmen|)flege= 12mDnatigem ober ©runbbefiij mit jäl}rlid}em
unb S)iftri!t§rat ^ufommen bie gunftionen finb Dieinertrag öon 10 5]3funb ©terling bei 6mDnati=
ßir(^fpieltt)öf)ler,

jäfirige,

aufeerbem jeber ^oII=

föäl^Ibar

ber

;

mie beim ftäbtif^en S)iftrift§rat. S)ie
^51uffic^t§gemalt über ßird))pie(e unb S^iftrifte
bie gleid^en

baben

ha^

ber ®raffd)aft§rot teil»

teil!

!I)?ini=

gem ^ufentbolt
bie

einen

mäbÜ au§

ytai

(Sraffd)aft (administrative
county) fe|t ftd^ au§ ftäbtifd^cn unb lönblic^cn
county districts unb ©tobten (boroughs) 3U=
fammen. Organe ber heutigen (Sraffdiaft finb bie
i^riebenSrid^ter , ber 1888 neugefdjaffene ®raf=
fc^aft§rat, ta^i Joint committee, ber ©beriff/
(S^oroner unb ein §eer üon 58eomten (^affenbe=
amte, ^kxU, ber t^olijeifommanbant ber ®raf=

(auf 6 Saläre)

heutige

fd)aft
teil§

[Chief Constable],

üom

mittee auf gefteilt merben.

mar
"^at

(SonftabIe§), bie

com-

® er ^^riebenSrid^ter

früher ber mii^tigfte aller englifd}en SSeamten,
aber burc^ bie Local Government Act biet

an Sebeutung
turrenj
gefd^öfte
poliäei),

?n§

bie

©raffc^aftsrat teil§ tiom Joint

mit
ju
ift

üerloren.

(£r I)at

ben Sofalbe^örben
erfüllen

noc^,

,

(f)au|)tfädE)lid)

in

^on=

53ermaltungt=
2öobIfaf)rt2=

aber meit me'^r rid}terlic^er ^Beamter.

(Sinäelrid^tcr fungiert er in einer Slnja^I

^oligeiftraf f ad^en.

öon

3n ben petty sessions (® ruppe

öon minbeftenS ^mei

^^riebensric^tern)

bie niebere ^olijeigeric^tSbarfeit (bie

boben

fie

überl^aupt

unb

rcol^Ibere^tigt

fterium für Sofalüermaltung teils beibe gemeinfam.
S)ie

auf 1 3a!^r),

©er

in ber ©raff^aft; aud) ^^rauen,

felbftänbigen

9tat

(feit

feiner

öauabalt führen, finb
1907) mäl^Ibar. SDer

Wük

bie fog.

i)al bie

^Bermaltung bea ©raffd^aft§Der=

miJgeua, bie 2;ierfeu4en=, Tla^=
potijei,

bie

Aldermen

unb ben 35orfifeenben (chairman,
ber ex officio ^rieben§rid)ter ift.

©orge

für

bie

unb @eraid^ta=

^rrenanftatten

,

für

5Irme, für bie 2lrbeit§= unb ^orreftionaf)äufer,
für arbeitäfdbeue

unb

berbred^erifdie

Sugenb, bie

Kontrolle unb Seitung ber llnterric^t§bermaltung,
befonber§ ber (Slementarfc^ulen, ber ©raffc^oft, er
erteilt

jafilreidje

meiften ^Beamten

^onseffionen unb ernennt bie
ber ©raffd^aft. Sr ^at einen

großen Seit ber 55ermaltung§aufgaben betommen,
quarter sessions ber ^5^riebena=

bie frül)er ben

ric^ter äuftanben.

'^ü^ Standing Joint committee (ftänbige§ ge=
llomitee) htikU pr ^ölfte au§ S)ele=
gierten be§ ©raffd)aft§rate§, ^ur |)ätfte aua folc^en

miifd^te§

ber in ben
ric^ter;

quarter sessions bereinigten |Jriebena=

e§

befteüt

bie

5ßoIijeima(^organe,

ben

©efretör ber großen ^yrieben§rid)terfi|ungen ufm.
®er ©beriff bertritt bie ©raffd^aft nocE) au^en.

1

;
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ift

:

Sjefutiöbeamter ber ^rone

roner

ift

öom

ein

(f.

okn). ®er ßo=
ernannter unb

©ratfc^aftSrat

Beamter, ber fiouptiäd^Iic^ bei 2:obe§=
fäÜen, bei benen ber 33erbad^t eine§ S3erbrect)en§
befielt, ben 3:otbe[tanb oufjunelimen unb bie Ur=
befolbeter

iaä)t huxä) 33erbift einer

S)ie

©tobte

Sur^

äerfoüen

je

feftjufteHen f)at

mä)

i^rer größeren

ober geringeren Unabpngigfeit oon ber ®raf=
fd^aftSöerroaltung in üier Kategorien.

cipal borouglis finb

2)ie

870

Local Government Board (1872)

oerttjaltung, bie in

Srianb ganj

be=

fteuerungärec^t u. bgl.
ftebt

nur

©raffcbaftäüerbonb

Government Board
für Srianb,

l'tel)t

fie

^poIijeiDerraaltung erlangen,

im übrigen

unter ber ©raff^aft.

=pDlijei,

bleiben

l'i^aftäbei'teuerung untermorfen,

[täbte enblic^

bie

bem

befielt

üom
©er irifd)e Local
au§ bem (Jbeffßtretär

2ßaterforb finb

UnterftaatSfefretär

Ieutnont§, einem SSigepräfibenten

be§ 2orb=

unb 2 üon ber

^rone ernannten i?ommiffären, bie ©ubalternbe=
amten merben üom Local Government Board
ernannt.

3n

©

c^

1

1

a n b bat ber ©raffc^of t§rat

(tt)ie

ber englifc^e eingerii^tet, aber feine ^llbermen) bie

^olijeiüerroQltung, bie ebemaligen SSermaltungS»

©tobte mit feparierter iJrieben§ric^terfom=
mijjion ^aben eigene §rieben§rid^ter unb fönnen
bie gunftionen ber petty unb special sessions
ausüben. ®ie mit quarter sessions betiet)enen
©täbte fönnen große ^^riebenSric^teroereinigungen
obfialten unb tiaben bamit größere 5ßern)altung§=
2)ie

befugni§ unb

ift,

5tn ßommunalfteuern be=
S)ublin, Sßelfaft, ßorf,

e3;imiert.

(iebene (Stäbte,

eigene

^ßolisei^

ftaatlid)

bie ?lrmenfteuer.

beftetienb

i^reOrgone berborough Council,
Qn% ©tabtrat (auf 3 So^re genjä^U),
ben ?llbermen (6 Sa^re) unb bem ^ürgermei[ter
(mayor, auf 1 3a^r). ®er ©tobtrat t)at bie
55ertt)altung be§ ©tabtüermögen§, bie 2Bo^lfaf)rt§=
poliäei, ba§ Dtec^t, ©teuern ouSjufci^reiben ufU).
©täbte mit metir al§ 20 000 ©inraoi^nern fönnen

©nglanb

©tabtred)nungen unterliegen ber 5ßrüfung eine§
©taatäbeamten, bie ^ird)f|)ielröte ^oben fein S8e=

Muni- Simerid, Sonbonbcrrt) unb

einfädle mit Charter

größer, i^re

SBefugniffe nid)t fo ouSgebebnt mie in
roeber ©raffc^aft nod; ©tobt baben

aber ber @raf=
S^ie ®raffd)aft§=

(county borough) ^aben

bie meiften

bem

®raff(|ott§rat äufte^enben 33efugniffe

finb

üon ber ©raffcfiaftSfteuer

unb

befugniffe ber ^^i^iebenSric^ter

,

2ßegebauüer=

bie

maltung unb bie ®efunbf)eit§|)flege. S)er ^rieben§=
rid)ter ift nur me^r kippelt inftanj beim 53ern)al=
tungSüerfabren besüglid; ber 5JerIeibung üon
^u§|(^onfbere(^tigungen.

®ie

^ird)fpiele

l^aben

bo§ 2BabIred)t ift
auc^ üer^eirateten grauen gegeben.
ie SIementar=
fdjulüermaltung liegt nid^t beim ®raffd)oft§rat,
fonbern in ben Ipänben befonberer School Boards.
3)ie ©täbte finb entmeber royal burghs (auf bem
bie 51rmenpf(ege,

f)auptfäd)lic^

®

bleiben aber

2Bege föniglidier 53er(eibung entflonben, mit ^or=

in einigen ^Bejie^^ungen (©l^erifftjertoaltung, ®raf=

porationSred^ten) ober police burghs, bie burd)

frei,

fdjoftämilij, 5tififenüermaltung uftt).) nocb

immer ®efe| in§ Seben gerufen unb üon

innerhalb be§ 9ial)men§ ber (Sraffc^aft.

regierung abhängiger finb.

5)a§ alte, öermicfelte 5ßermaltung§me|en üon
©eit=
ift 1888 neu georbnet toorben.

Sonbon
bem

befte^t bie „53ermaltung§9rafic^aft" 2onbon
(Administrative County of London), meldte
bie County of London unb bie Sitt) umfaßt.

ber 3entral=

S)ie toic^tigften 33e=

ber ©täbte finb bie Söermaltung be§
Public Health, bie ber 2öege unb l^ö^eren
©d)ulen, bei ©tobten über 5000 ßinmobnern
fugniffe

aud) bie ^oliseiüerföoltung

nung§rec^t)

unb

(mit

5t5oIiäeiüerorb=

Sijenäenerteitung

bie

für ben

§anbel mit geiftigen ©etränfen, ©tabtorgane
tion unb 5)!>oIi3ei befiel, fte^t unter bem Sorb= finb ber Provost (auf 3 Sa^ve geioäblt, entfprid^t
mat)or, 25 51lbermen unb 206 ©emeinberäten
bem englift^en Mayor), ber ©tabtrat (äbnlid^ ge=
bie Gountt) unter bem ®raffc^aft§rot (118 9?äten, m^lt raie ber englif(|e, auf 3 Sa^re) unb bie
bie 19 tJllbermen boäumä^len). S)a§ ©ebiet ber Baillies (ouf 3 Sa^re
entjpred^en etma ben 511=
gountt) jerfäüt in 28 gleid)mäßig organifierte bermen). 9 ©täbte finb au§ bem ®raffc^aft§üer=
Sinjelgemeinben (metropolitan boroughs) unter banb au§gef(^ieben loorben.
Borough Councils, beren Ütec^te unb ^Pflic^ten
^präfibent be§ 1894 eingeridbteten fd^ottifd^en
Local Government Board, ber bem englifd)en
fic^ t)ielfac^ mit benen be§ ®raffc^aft§rate§ freujen.
S)ie Gilt},

bie it)re eigene 33ermaltung,

Suri§bif=

;

i^ür bie ^trmenpflege befteben

30

^irc^fp{eloer=

einigungen (Board of Guardians), tion benen

16 Unionen

S)ie ^olijeimacbt ber

finb.

in

ftabt (obnc 6iti)),

§am, SroQbon unb

§aupt=

beren SSereid) oud^ 2Beft=

äi)X[\i(i) ift,

2)ie

ift

ber ©efretär für ©d^ottlanb.

^ed)t§=

©roßbritannieua

unb
ift

© ericbt§üerfaffung

üeriüidelt

unb

üeraltet

entf)ält äabh'ei(§e Söiberfprüd^e, bie fid^

unb

befonberS

2:ottenbam gepren, ftet)t au§ bem 5[f]angel eine§ allgemein gültigen ©efe|=
bem 5JJinifterium be§ Snnern unb beträgt bud^e§ erflären. 5D?an unterfcbeibet ba§ gemeine
9f{e(^t (common law), beffen ©runblage bie im
an 17 000 93knn.
5In ^ m m u n a I ft e u e r n gibt e§ in ©nglanb 11. 3obrb. gefammelten 9tefte ber britifi^en, fäc^=
5-(rmenfteuern (Poor Rate), ®raffd|aft§= (Coun- fifd^en unb bänifd^en ©efe^e finb, unb ha^ ftatu=
cil Eate), ©tabt= (Borough Rate) unb bie üom tarifcf)e '3ttä)t (statute law), meld^eS in sa^IIofen
2)iftrift erhobenen ©feuern.
5parIoment§gefe|en (statute and peculiar laws)
3n S r I a n b ift bie Sofalüermaltung ber en9= entbalten ift. dine britte Queüe be§ englifd^en
lifd^en nad)gebi(bet
bod^ ift bie 5lb^ängigfeit ber $Rec|t§ ift bie Equity (33iIIigfeit im meiteren
@rajfc^aft§räte unb ber ©täbte tiom irifc^en ©inn), bie früher einen eigenen ©er{c^t§bof/ bie
28*

unter

;

;

©ro^britannieti.

871

872

Chancery, l^atte. S^urcf) bie Judicature Act ^ompetenj immer mefir junimmt, unb für ßrimi=
1873 trat eine §ufion mit ben übrigen ®erid)ten nalprojeffe berfelben ®attung bie Quarter unb
ein, unb bie Common Law-®eri(f)te ^aben je|t Petty sessions ber griebenSrid^ter (f. oben) unb
©c^ottlanb befibt in 6bin=
burg^ einen ^ol^en ®erid)t§l^of (High court of
ben fonnten. 9icc^t§queEe finb ferner oud^ bie justiciary) für ^riminal= unb einen Coui-t of
frü'^eren ©ntjcfieibungen ber {}ö^eren ©eric^te in Session (Obergerid^t) für 3iöilia(^en
au^erbem
äl^nlid^en ^^äüen
fo i[t ha^ §au§ ber Sorb? unb in feber (Sraffdjoft ein kriminal» unb 3iöilgeric^t
ber Court of appeal an feine früheren (Jntid)ei= ber ©f)erip, bie juriftifd^e 53ilbung l^aben muffen
bungen gebunben, bie nieberen Slribunale an bie (Sheriff court). ®ie ®erid)t§i)erfaffung 3rlanb§
ber Obergericf)te. 3n fird^Iid^en unb 3Ibmirali= ift ganj ber üon ßnglanb nac^gebilbet, jebod) ent=
tät§geri(^ten fommt au^erbem ba§ fanonif&e unb fd^eiben bie County courts t)ier in 5?riminal= unb
9^ec^t§roo'^ltaten ju geroa^ren,

bie 93efugni§,
frül^er

nur an ben Equity-® er testen

bie

bie ^olijeigerii^te.

erteilt irer=

;

;

®ie 9iecöt§=
unb f oftfpielig

römif(^e 3it)itre(^t jur 5Iniüenbung.

3i>3iliad)en.

^3flege ift toeitfdjiüeifig, fc^iüerfäüig

©inn mit bem ?ln!lagemonopol

e§ fel^It an einem einl^eitlidjen Suftijminifterium
unb einem einl^eitlic^en ?lppeE^Df für ba§ gefamte

93iangel^aft

britifi^e D^eid^.

bung

aud) bie 3}orbiI=

ift

praftifÄen Suriften in ben 3uriften=

ber

Innungen (Inns of court).

S)ie oberften 9leDi=

fionsinftanjen be§ ^önigreid)e§ finb ha§

§au§

ber

Sorba („@erid^t§fammer ber 2orb§", in ber ^raji§
biejenigen

5|}eer§, bie ein ^öf)ere§

bet i^aben ober befleiben)

Diic^teromt be!(ei=

unb ha^ ®eric^t§fomitee

lifd}e Dtec^t nic^t

gäßen

bem Attomey General
the treasury in

wenn

fennt ba§ cng=

ba§ <St}ftem ber ^^riüat=

es gilt

;

9^ur in befonbern

flage.

unferem

(Sine @taat§anmaltfcl)aft in

ber unter

tritt

fte!^enbe

Solicitor of

Slätigfeit, ober bie ffrone erl^ebt,

ein äioeifello§ öffentlid^e§ Sntereffe oorliegt,

burd^ einen ber beiben ^ronanroölte ßlage.

IV. '^cfigiott unb "gtnfemf^f.
tannien befi^t smei

@ro^bri=

@ta at§fir^en:

fd)öflid)=proteftantifd^e in

be§ ©el^eimen 9^ate§. 5Iu^crbem beftel)en für jebe§
ber brei Sieidje oberfte 2anbe§gerid)t§pfe, beren

church) unb

nur auf ein t)on beiben Käufern ge=
meinfam an ben ßönig gerid)tete§ ©efuc^ abgefctit

©ntftaatltd^ung ber bifd)öflic^en ßird^e üon

DJtitgtieber

bie pre§bgterianifc^e in

church of Scotlandj

(the

^ir(|cntum

offiziellen

bi=

bie

Snglanb (Established
^srlanb

;

«S^ottlanb
ift

feit

ber

bem

Obmol)! nad^ ber

befreit.

©er oberfte ®erid)t§i)of für Sng= 3]erfaffung alle 53ürger o^ne 9tüdfic^t auf il)r
lanb unb 2BaIe§ (Supreme court of judicature) ®lauben§befenntm§ politifi^ glei(^bered)tigt finb
in Sonbon fefet fid) ^ufammen au§ bem 5lppel= (einige ber l^öd^ften ©taatSämter finb ben ^at!^o=

trerben tonnen,

Iation§geri($t§bof

unb

feit

1908

§o!^en 3ufliät)of
brei 51bteilungcn

division)

(Court of appeal; für 3iüil=
für ©traffad^en) unb bem
(High court of justice) in

aud)

ha§ ^anjleigerid^t (Chancery

:

©rbfd^aftsteilungen

für

fd)aft§fadöen u. a.

;

,

33ormunb=

bie 51bteilung ber königlichen

bench division) für ©traf= unb
mit bem ba§ frühere 3iDilgerid}t
pleas division) unb ba§ ©(^0^=

lifen

unb

Tcidjt

=

Slnglifanern

ebenfo finb red^tlid^,

menn

nod^ berfd^loffen;

anö) nid)t

faftifc^, attc

93Mnnerorben unterfagt unb bie 5Ber=
gabungen an fie ungefepd^), befinben fidl) bie fog.

fatf)olifd)en

im 33efit^e ber (Jinfünfte
(1905 an 110 W\ü. M),

®taat§fird)en bod^ allein
ber reid^en ßirc^engüter

SBanf (Kings

bie

3iJDilfad^en

eigentum fein foUten, mie bie§ in Srlanb bereits

,

(Common

fammergeri(^t

(Exchequer

division), befonberl

für ,3iöilfad^en, bereinigt mürben, ferner bie Pro-

nad) ber ^orberung ber 2~iffenter§ Diational»

ber Soll

ift.

®ie !atl)olifc^e ßird)e
aller

bate, Divorce and Admiralty division für ^or! unb
2eftament§=, 6^efc^eibung§= unb 9Jiarinefa(^en. ju einem
2)er Sorbfanjier

ift

ber ^räfibent be§ ^_ppeIlation§=

erl^ielt

fid^

tro^

33erfolgung fogar in (Snglanb, befonbera in

bilbete

Sancafter.

©regor

XV.

mad)te (Snglanb

Snnojens XI.

^Ipoftolifdlien 33ifariat,

San. 16S8 barau§

30.

Dier

33ifariate;

Sollen anä) für ganj (Snglanb unb 2öale§.
3ur 5lburteilung üon fd^meren ^riminal= unb

®regor XVI. oerboppelte am 3. Suli 1840 i^re
3al)l auf a^t.
51m 29. 8e|3t. 1850 fteEtc
^siu§ IX. bur^ bie Sßulle Universalis Ecclesiae bie faf^olifd^e ^ierardE)ie in ©nglanb unb
aBales mit 12 öif^öfen unter bem '(Srjbifd^of
bon 2Beftminfter loieber f)er. ®egenmärtig jä^lt
bie i^ird^enprooinj 2Beftminfter 15 6uffragan=
bifd^öfe, 1907 an 1688000 ^at^olifen, 3443
^srieftern(babonl293Drben§leute),207imrc^en
unb Kapellen. S)ie 1655 fatl^oUfc^en 6lementar=

3iöilfad;en mad)en 9tid)ter be§ ^oljen ®eric^t§=

fd)ulen Jaulten

gerid^t§^ofe§

unb

ber

Chancery

2:ribunale in (Snglanb

division. §ö^ere

unb 2Bale§

noc^: ber §ol)e 58an!rottgeric^t§t)Df,

finb

au^erbem

Archescourt

(®erid^t§^Df für anglifanifä)=fird)li(^e 5tngelegen=
l^eiten), Duchy court of Lancaster (®erid)t8=
l^of für ha^ ^erjogtum Sancafter), ba§ ©tänbige
Komitee ber County court judges, ber 3entral=

!riminalgeri(^t§^of für

l^ofe§ ätoei= bi§

cuits) in

um

Sonbon unb

breimal

jäl^rlic^

in befonbern

ü^unbreifen (cir-

59 ©tobten üon Snglanb unb

2Bale§,

bafelbft ®erid^t§fi^ungen („?lffifengerid^te")

abju'balten.

Sn

ber ^t^roüinj befielen für

^S^mU

pro^effc bie

County courts

in (änglanb

unb 2Bale§ 57, in Srlanb 22), beren

(®roffc^aftegerid^te;

penfionate,

309 536 ©d^üler. S)onebert be=
52 ^nabenfonüifte, 208 93]äbc^cn=
85 SBaifen^äufer, 17 ^ofpitäler unb

107 anbere

fonfeffioneOe Snftitute.

flonben nod^

lanb beftanb

feit

feit

1694

bift

XII. 1727

ein

1633

— Sn ©d^ott«

eine ?lpoftolifd;e ^Väfeftur,

51poftolifd)e§ 3}ifariat,

ein

smeiteS

bem

5Bene=

unb 2eo XII. 1827

Großbritannien.

873
ta

ein britte§ fiinsujügte,

bie ^ai)l ber ^at^olifen

874

©iöjefe in ber ^jjroöinj

Sonterburi)

ober

befonber§ infolge ber irifd^en Sinroanbcrung rajd^

febem 5Ird)ibiafonat in ber ^roöinj ^orf

juno^m. 1868

'Dörfer

bie

tt)urbe eine ?Jpo[tolifd^e

unb am

eingerichtet

©elegatur

1878 öon Seo XIII.

4. 9JJärj

©emnacf)

^ieror^ie miebertiergefteüt.

jerfällt

©c^ottlonb in bie (Srjbiöjeje ©loSgom unb bie
^ird^enproöinj ©binburg^ mit 4 ®utfragQnbi§=

tümern;

e§

an 486 000

ääblt

356 ^rc^en unb
(76 Orben§Ieute)
^Qpeflen, 2 ©eminare, 4 ^nabenMegien, 218
Srlonb, roo
©deuten mit 74 375 Zöglingen.
^rieftcr

,

—

burd) bie ^ird^enbiü

f(f)reienb[len DJ^ißftänbe

bie

1871

mürben, jerfäUt in
(^rimoS öon 3r=
lanb) mit 1, 6Qif!cI=emIt) mit 9, Dublin mit 3
unb Suam mit 5 ©uffragonbi^tümern in§gefamt
2 806 362 ^at^olifen. ®ie Ernennung ber @rj=

Dorn 1. 3an.

befeitigt

öier ^irdienprornnjen

^Irmogf)

:

;

unb

bifd^öfe

bem ^apfte

f(^Iie|lid^

auf

33i[(ftöfe ftef)t

üorfd)Iüge§ ber Kapitel

©runb

eine§ 2:erna=

im gesamten

Üieid^e

au§=

^at^o=

58gl. auc£) 5lrt.

ju.

iifen=@manjipation in ©ropritannien.
S)ie

englifd^e

anglifaniic^e ^irc^e

ober

(Church of England) bat

eine bifd)i3[Iicf)e 33er=

faffung, bie in ber „ßird^e

öon Srianb" mit bem

©^nübalft)ftem berbunben

ift.

£önig;

er id)Iägt

unb

üor,

Oberl^aupt

ift

ber

ben Kapiteln ber ©iöjefen bie
jinb

Q)orf.

24 ©i^ im Oberfiaufe

24, ^orf 9), tion benen

^Der (Srjbifc^of öon (Janterbur^

!^aben.

land
unb

er

;

ift

ber

9?eici^e§

Unter

i?'irc^enbi§penfationen.

erteilt

jum

3uri§biftion geboren

99

in ben

lifd^en ©taat§fir(f)en

aud^ bie 33i§tümer

2:eil

in ben Kolonien (24 öon

feine

bie meiften

cng=

Kolonien finb

freie

;

;

bie

;

übrigen f)aben ibren Ütang nac^

ber Ernennung, nur ber öon
ift

maltung ber

immer

ber unteifte.

©obor

— 3ur

geiftlid^en 5(ngelegenf)eiten

53cr=

bot jebe

ber beiben ßird)enprobinäen eine „^onöofation",
bie auf ein föniglid^e§
bifd^öfen
33ifc^öfe

hüxä)

3ebe l^onöofotion

im Oberfiau?

bie ßapitel§befane,

treter

febeS .(?apitel§

jmei

^^roöinj

öom ^leruä

i)at

jmei

fi^en bie 33ifc^öfe,

^au§
je

if)rer

(bie

öon Sonbon unb Surgam) jufammen=

gerufen merben.
fer:

©d^reiben öon ben @rj»

'Sefane

bie

33e=

^arIoment§. 33on 1717 bi§ 1852 finb bie ^on=

„^ird^e öon Urlaub" fte^t unter ben
?kmag^ (bem ^rima§ öon ganj
Urlaub) unb öon Dublin (bem ^rima§ öon Sr(anb)
unb elf $8ifc^öfen. 5)ie ©eelenjal^l ift öerf)ältni§»
mäßig gering (1908: 581000). 9)üt ber gefe|=
gebenben unb oberften abminiftraliöen ^ird^en=
gemolt ift nac^ ber 33erfaffung öom Sof)re 1879
bie ©eneralf^nobe betraut, bie au§ bem §aufe ber
Sifd^öfe unb bem ber Ütepräfentanten beftefit,
meldte gemö^nlicf) in üoller ©^nobe jufammen
beraten. ®a§ 3tepräfentantenbau§ ääf)It 208 35er=
treter be§ geiftUd)en unb 416 ^Ibgeorbnete be§
2)ie

grjbifc^öfen öon

2aienftanbe§, bie auf brei 3at)re gemä^lt merben.

Sie ©eneralftinobe

fübrt

tagt

aflfä^rlid^ in

öoKen 5ßerfammlung

Sie

ber

l^at

S)ublin;

^rima§ ben

93ertt)aUung be§ ^ird^enüermögen§

„ber 3tepräfentatiüförper ber ^ird^e", ber

au§ ben (Jr^bifd^öfen unb 33ifc^öfen, 12 geift=
unb 24 meltlidfien S3ertretern unb 14 foop=
tierten 5DätgIiebern jufammengefe^t ift.
@d§ott=
lanb, mo bie englifd^e §od)tird^e an 133 000

lidtien

—

jä^It,

jerfäüt

in

fieben

beren öornebmfte bie öon ?(berbeen

burg^

^Bistümer,

unb @bin=

finb.

3n ©d)ottIanb

beftef)t

bi)terianifd)e ©taatsfird^e,

feit

bie fic^

1560 bie pre§=
1843 infolge

2Biberfprud^ einer bifjentierenben 5}iinorität (27

1868

;

Sffiinc^efter

ber

beftel)enben

feit

^orf (Primate of England) f)at feine ^tongfleKe
nad^ bem ©roBfanjIer er frönt bie ©emablin be§
Königs unb ift il^r -Kaplan. Unter ben 53ifc^öfen
ift ber öon Sonbon ber öornebmfte (right lionourable) auf if)n folgt ber öon '3)ur^am, Dann ber öon

bem Wttx
unb ^an

^atridE§fat^ebraIe

S^er (Srjbifc^of öon

beruht auf freiem SOßiKen unb finbct feinen 5(uy=
pananglifanifcfien ^onferenj).

©t

3tedt)t§öerbinbUd^feit

öon ©treitigfeiten über bo§ 5]3atronat§rec^t fpol=
tete: neben ber „i^ird^e öon ©dpttlanb" (1907
an 702 100 communicants) entftonb bie Free
kirk („freie ßtrd^e"), meld}e fid^ 1900 gegen ben

53erein§bilbungen o^ne ^ul^inimenl^ang mitein=
anber ; ber ^ufammentiang mit ber 9)^utterfirdf)e
brucf in ber 58efcf}icfung ber

5)ie

^aul§fatf)ebrale öon Son=

in ber

öofotionen niemals einberufen raorben.

unb Primate of all Engfrönt ben ^önig in ber SBefiminfterabtei ^(npnger
be§

erfte ^^eer

''}Joxt

ber ^onüofationen bebarf für ben i?Ieru§
ber ©anftton be§ ^önig§, für bie Saien ber be§

5?orfi|.

,

be§

fd^Iüfje

5Eßa^I ju befräftigen. ©nglanb mit 2BaIe§ unb
ben Snfeln in ben britifi^en ©emäffern ^at jmei
@rjbif(i)öfe unb 33 SSifc^öfe (^roüinj ßanterburt)

t)erpflic{)tet

©t

tcrburt) tagt in ber

bon, bie öon

in ibrer

biefe

SBertreter

OJkn unb ^mei 35ertreter be§
23letropolitanfapiteI§. ^ie ^onöofation öon 6on=

feine

S5ijd^öfe

ferner

fi|cn

au§

in ber

i?Ieru§ ber Snfel

526 öon

,^atf)0li!en,

^onöention

;

5lrd)ibiafone,

^äu=

im Untcr=
bie 33er=

(Proctors) unb außerbem
gemat)Ite 33erlreter

qu§ jeber

gegen

643 ©timmen) mit

ber Unierten 5ßreäb5=

terianifc^en ^ircf)e ©d)ottIanb§

jur „Sßereinigten

freien ß^ird)c oon ©dßottlonb" fonftituierte (1908

an 506100 communicants). ?(ußerbem ejiftieren
5?irdf)e in Srlanb (1901
453173 5(n^änger) unb einige fleinere getrennte
©emeinfdiaften, bie fid) nur in ©ad^en ber S)ifäi=

no(^ eine preSb^terianif^e

plin

öoneinanber unterjc^eiben

;

alle

fiaben

je»

bod^ bie ©pobalöerfaffung, bie auf ben ^re§=

(84 in ber ^irdje oon ©d^ottlanb) be=
öon
ßird)fpielen umf äffen unb mieber in (16) ©t)n=
oben öerteilt finb. Sie oberfte ^irc^enbefiörbe ift
bie ©eneralöetfammlung (General Assembly),
bt)terien
ruf)t,

meldte eine größere ober fleinere Slnjal^l

bie jö^rlid^

einmal in ©binburgt) jufammentritt
geiftlidf)en unb meltlidien, oon ben

unb au§ 700

^re§bt)terien, töniglidjen S8orDugf)§
töten gemö^Iten ilJiitgliebern

unb Uniöerfi=
Sie ®efe|=

beftef)t.

©ro^britannien.
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gebung für
lid^e

bie fc^ottifc^e ^ird^e erfolgt ol^ne f önig=

Snitiatibe ober

^d^lm^

^uftimmung.

finb bie nid)t ju biefen <Btaa\^tixä)tn

©el^örigen (au^er ben ^at^olifen unb Suben),
bie man fc^Ied^ttreg 5)i[fenter§ nennt. Unter biefen

©eften (über 100) nel^men bie

9J?et:^obiften

unb

Snbepenbenten ta^ meifte Sntereffe in ^Infpruc^.
(Jrflere

größtenteils

gehören

ber urfprünglid)en

„2Be§Iei)anif(^en ©emeinfci^aft" an;

^ird)enorgan

ift

©eiftlic^en beftefjt

öon

je

240

bie ^onferenj,

unb

i^r l^öc[)fte§

lüelc^e

au§ 100

eine D^epröfentatiDfonferenj

unb Saien

®ei[t(icf)en

für t^inonj^,

©d^ul= unb 9)?iffion§fQd}en neben fid^ tjai. 3n
unb Seigre fte|t i^nen bie öon SBilliam
SBootl^ begrünbete ^eillarmee nal^e.
§aupt=
grunbfa^ ber Snbepenbenten ober ^DngregatiD=
ber Xenbenj

noliften

gänjlid^c

bie

ift

einjelnen

—

©emeinbe

Unab!^ängigfeit

fott)ol^I

Dom

jeber

(Staate al§ bon

jeber firi^Iic^en Sebörbe. 3»»^ Beratung gemein=
famer 5tngelegenl)eiten tritt jä^rlid) jmeimal bie
Congregational Union of England and Wales

gufammen bod) finb bereu 33ejd}lüffe für bie ein=
©emeinben nid}t binbenb. S^nen ötinlid)
in ©emeinbeöerfafjung unb Dtitu§ (mit SiuSnal^me
;

seinen

ber Saufe) finb bie Söaptiften.

Suben (an 250 000) leben befonber§ in 2on=
bon (an 150 000), iDknd^efter unb Siüerpool.
3tn ber ©pi|e be§ gejamten U n t e r r i d) t §=
n) e f e n § ftetjt für (Jnglanb unb 2BaIe§ ber Board
ofEducation, beffen ^röfibent meift im Kabinett
fi|t

;

©(^ottlanb

burd^ bie Scotcli

ert)ielt

Edu-
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merben; in Sc^ottlanb 3285 (87,7 «o; 2922
öffentlid^e, 213 fatfjolifdfie ufro.), in Srianb 8538

(72,5%; 4389
2580

fonat§ (72

"y

o

1562

fat^olifc^e,

proteftantifc^e,

^ie ^luSbilbung be§ 2ebrper=

gemifd}te).

Se^rcrinnen) finbet

teilraeife in

80 Seminarien (Training Colleges)

ftatt.

etma

3n

ben meiften öffentli^en SBolf§fd)uIen ift in ?lbenb=
flaffen ber gort6iIbung§unterrid)t eingeführt. S)ie
Unterric^t§borIagen ber

jum

Diegierung, bie

Stuten

_gcrid)tet

Oberbaufe§

§ö

]^

e

waren, finb

am

SBiberftanb be§

gefd^eitert.

r e 5

Unterrid)t,

gegenmärtigen liberolen

Seil gegen bie fonfeffionellen

S

d^

uI

me

f

e

^^ür ben mittleren

n.

ber faft au§fd)Iießlid)

unb Sc^ulbereinen

unterl^olten

flaatlid^er

ftel^en,

?tuffid)t

Public Schools

(bie

am

bon Stiftungen

mirb, aber unter

forgen bie

27 Great

meiften unfern

®9m=

9 „Greatest'' Public Schools (Eton College, Rugby
School, Winchester College, Westminster
School, Harrow School, Shrewsbury School,
Charterhouse School, St Paul's School unb
Merchant Taylor's School), ferner grammar
schools, Stiftungefc^ulen, collegiate schools,
in Sd^ottlanb auc^ bie high schools, academies, burgh schools unb bie schools of
art (®emerbefd)ulen) außerbem finb an ben ber=
nafien

entfpred)en)

barunter

,

bie

;

fd^ieben eingeri^teten miffenfc^aftlid^en ober (5je=

lebrtenfc^ulen befonbere Siealobteilungen gebilbet.
S)ie Sebrpläne ber einjelnen
jebe llbereinflimmung.

Sd^ulcn finb

1906/07 gab

o!^ne

e§ in (Sng=

cation Act 1872 eine befonbere Oberbetjörbe, lanb unb 2Bate§ 6978 DJtittelfc^uIen unb mtkU
Education Department (in Sonbon), bie unter fd^ulttaffen mit 874 700 Schülern, in Sd^ott=
bem Scottish Committee of the Privy Coun- lanb 192 mit 36200 Sd)ülern, in Srianb an 290.
cil on Education ftel)t
©er ^od)fd^uIunterrid^t unterfd^eibet fic^ mit
in Srianb ift ha§ @Ie=
;

Board of Conimissioners of National Education in Ireland unter=
Sorbleutnant ernannte 5?om=
fteüt, beffen 18
mentarfd}uItDefen einem

mm

feinem eigentümticfien mittelalterlid^en ©epröge,

mit feinem

borgefdjriebenen Se^rgange

unb

^ud^t mefentlid^ bon bem be§

^^eft«

feft

feiner ftrengen

Ionbe§ unb in§befonbere bon bem beutf^en. Sn
1830 mar ha^ ganje 33olf§= ©nglonb befielen neben ben alten Uniberfitöten
fd)u(mefen ?^riüatfad)e, unb crft 1833 gemätirte Ojforb unb (Jambribgc (beibe 12. Saltir^. gegrün=
ber Staat ^um erftenmal 3uld)u6. S)ie ©c^ulafte bet) eine 9iei^e neuerer, bie im 19. unb 20. ^ai)x^.
bon 1870 forgte enblic^ ergiebiger für bie elemen= organifiert mürben unb jum Seil aus älteren
tare ©d^ulbilbung, bie Education Act bon 1902 ßoüegeg fid) entmidfelt baben: in 2)urbam (1831),
berfd^affte ben 5pribatfd^ulen große pefuniäre (Sr= Sonbon (1836), D)knd^efter (1880), Sirmingbam

miffare jur §älfte fatbolijd^, jur §älfte proteftan=
tifd^

finb.

—

Sßi§

ten

bon ©enofienfd)af=
©d^ulen bem Söe=
©emeinbe eintreten,

(Jnt)pred}en bie

Iei(|terungen.

unb ^^ribaten

bürfnis nid}t,

fo

eingerict)teten

muß

unb ber Staat gemährt

bie

fiimtlid^en Sd^ulen, meiere

feinen 5Infprüd)en genügen, einen 3uf'f)uß Qu§ ber

StaatSfaffe.

S)er Sc^ulsioang (für ^inber bon
befielet in Sd)OttIanb feit 1872,

6 bi§ 14 3a^ren)

feit 1876 unb in Srianb feit 1891.
runb ein drittel ber 33Dlf§fc^uten mit
etroa ber ^ä\\k aller Sdjüler. ®ie übrigen Sd^ulen
finb fonfeffionell unb ertialten gegen Erfüllung
gemiffer SBebingungen 33eibilfen au§ öffentUd)en
imitteln.
1907 beftanben in guglanb 20 986
(Jlementarfd^ulen (babon 7494 fommunale, 1 1 274
angli!antid)e, 1061 fatI}oIifc^e) , bie jeboc^ nur
öon 88,4 7o ber eingefd}riebenen ^inber befudjt

in (Sngtanb

Staatli^

ift

(1900), Siberpool (1903), Seeb§ (1904), S^ef(1905) unb bie Uniberfität bon 9BaIe§

fielb

(1903); in ©d^ottlanb gbinburgb (1582), ©laS-gom (1458), 5lberbeen (1471), St 5lnbreto§
(1411). S)ie Uniberfität Sonbon ift eine bom
Staate beftellte ^rüfung§bcbörbe unb feit 1900
aucb Sebrförper. 3n Srlanb treten (^arlament5=

1908) an Stelle ber Royal üniversity of
Ireland in ©ublin, bie nur ^4^rüfung§bebörbe mar,
jtoei neue Uniberfitöten: bie Xational üniversity of Ireland in ©ublin, bereu Seitung einem
a!te

unb bie
Queen's üniversity in ^elfaft; ferner befielen
in Srlanb bie üniversity of Dublin (1591), aud^
Trinity College genannt, unb bie unter 5luffid^t

fatbolifcben Saien übertragen lüerben foü,

be§ fat^olifd^en @piffopat§ ftetienbe,

au§

freien

;

©ro^britannien.
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1854 bon Srjbifcfjof ßuQen gefd^affene
Catholic University of Ireland, bie QU§ 9 Colleges be[tef)t (5 in unb bei 2;ublin am bebeu»
tenbl'teti ha^ StPatrick's College in 5)ht)noot^).
®ie Uniberfität in Sonbon, bie fd)ottifc^en Uni=
Derfitäten unb bie smei neuen irifd^en Uniüerfitäten
empfangen (Staat§unter[tü^ung, wogegen ber Se=
ftanb ber anbern britifdjen §oc^fc^uIen lebiglid)
auf Stiftungen beruf)!.
Beiträgen

;

878

au§genu|t.

S)er 5ßoben

fommi^artigem

ift

burc^gängig in

fibei=

Söefi^ einer geringen 3Inja^I

®ut§f)erren, bie i^n burd^ $äd)ter (84,5

%

bon
ber

85,8 »/o ber iJIäc^e) bearbeiten laffen
(üom Eigentümer felbft nur 11,7 7o ber ^Betriebe
bewirtfc^aftet).
^la^ einer ©tatiftif üon 1873
befi^en 348 Eigentümer faft ben bierten Steil
(12 jufammen 17 970 qkm!), 2198 bie §älfte
unb 10911:72 «/o ber gefamten Oberfläche, '^aä)
®a§ tecf)nijd^ellnterri(3^t§tt)efenii"tnDd) jung; ber ©rö^e entfielen in ©ro^britannien (ol^ne 3r=
1879 grünbeten bie Sonboner ©Üben bie Cowper lanb) bon ben lanbroirtfdjaf tlid^en ^Betrieben 1906:
Street Schools, 1880 iDurbe \>a^ City and 21,48 Vo auf foI(|e mit 1—5 acres, 45,49%
Guilds of London Institute gefd^aff en ; feitljer auf folc^e mit 6—50 acres, 29,54% auf 53e=
eine gro^e 3ö^I ^on tec^nijc^en ©d^ulen triebe mit 51—300 acres, 3,49% auf fold^e
ift
(9 ^od^fd^ulen) unb (JoIIege§, Don ^JortbiIbung§= mit met)r al§ 300 acres gegenüber 1895 ift eine
Don Secondary Day Schools , Oon fleine 5ßerminberung be§ ®ro^grunbbefi|e§ ein=
jc^ulen
^Betriebe,

;

,

Schools of Art

getreten.

u. bgl. entftanben.

®a§

oft

mieber^olte

53ertangen

nad^

n jinb ju nennen bie freiem SSer!el)r mit ©runb unb Soben beranla^te
t^eologifc^en (JoOegeS (1907 72, baüon 25 angli^ nad) langem äÖiberftreben ben Settled Land Act
fonifc^, 9 fat^olifd)) ber oer|d)iebenen ^onfej= be§ Sorb (Sairn§ bon 1882, meld)er Ieben§Iäng=
fionen, bie bie 51u§bilbung i{)rer ©eiftlici^en felbft Ii(§e Dhi^nie^er bon fjibeitommiffen ermäi^tigte,
übernel^men, bie 2lfabemie ber 5?ün[te in öonbon, if)r Sanb ju berfaufen, ju bertaufc^en ober ju be=
Unter ben

ly

a

d)

f

|i

u

I e

:

bie i?un[tid^ule in (Sbinburgb,

bie 5Dkfitafabemie

ba^ Royal College of Science in
SDublin, an 50 mebisinifd^e Schulen, 5 ©c^ulen
für 3ted)t§gele^rte (inns of court), 10 l^öf)erc
in Sonbon,

laften,

raofern ber äquibalente (Srlö§

be§ i^ibeifommiffeS angelegt mirb

;

im ©inne

ber ©tammfife

mit ^axi

ferner berpflid)tet
ift unberäufjerlid^.
©efe| bon 1883 bie ©ut§l)erren, i]^ren^äc|=
?(derbauid)ulen (Sirencefter, 2Bi)e ufio.), bie fönig= tern bei .^ünbigung für unerfd^öpfte DJteliorationen
Iid)e DJhnenfc^uIe in Sonbon; oon militärifdien (^Drainagen, SBegeanlogen ufm.) @ntfd)äbigung
bie 5)?ilitärafabemie in SBooItrid^, ha^ 5D1iIitär= ju leiften; ein ©efe^ bon 1882 ermäd)tigt bie
coHege unb @taff Kollege in <Sanb^ur[t, bie '^lilU 33ermalter bon ©tiftungen, fleine Sanblofe (allottäringenieurfc^ule ju ß^at^am, ba§ Diaöal (SoHege ments) an 5(rbeiter ju bermieten, mie bie§ bie
ju ©reenmid), bie 9Jkrineingenieurfd)uIe ju ^ort§= ^trmenborftönbe fd)on feit 1819 tun bürfen, ein
tnout^, bie ©d^iefeid)iile 3u §i;tl)e ufm,

53on ben sa^lreidjen gelefirten ©efeUfd^aften ift
bie befanntefte bie 1645 begrünbete Royal Society

ein

®efe| bon 1886 fd)ü^t bie armen ®rofter§ (Heine
Habgier
i^rer ®runbf)erren unb geroöfirt if)nen ©taat§=
^äct)ter) ber fd)ottifd^en unfein gegen bie

in Sonbon unb bie British Association for äuf^üffe jum 51nfauf bon ^^ifd^erbooten, unb bie
the Advancement of Science bie britifc^e, ©efetje bon 1887 unb 1907 (Small Holding
fd)otti)(^e unb iriid)e 31fabemie unb ba§ Royal and Allotraents Act) erleid^tern ben Erroerb
Institute of Great Britain. Unter ben Siblio= fleincr ©runbftüde burd^ ^Bauern in Englanb.
51m ungünftigften liegen bie ^obenber^ältniffe
tbefen finb bie beroorragenbften: bie be§ ^Britifc^en
5D^ufeum§, ber reidiften raifienfd)aftlid)en @amm= in Srianb, loo ber bäucriidie ©runbbefi^ ganj
lung ber 2BeIt, mit über 2 DJiillionen Sßänben, fe^tt unb bie 93Zoffe ber aderbautreibenben 5Be=
,

Djforb, bie iiffentlidie 33i= bölfeiung auf fleinen 5)3od§t:^öfen ein fümmerlid^e§
ßambribge, bie ber 51büo!aten in @bin= S)ofein fü!^rt. ©urd) ben Irish Land Act bon
burgb unb bc§ Trinity College in ©ublin. S3on 1881 ift ben p^tern, bie ouf 7, 14, 21, äu=
ben 25 ©ternraarten ift bie berüf)mtefte jene ju meilen auf 99 ober 100 Sa^re \)aä)kn unb ent=
©reentt)id^, unter ben 8 botanif^en ©arten ber Weber eine ^auffumme ober iäf)rlid)e Tlitk jafilen
S)a§ engüfd)e 3citung§= muffen, bie Ummanblung i^rer ^oi^tungen in
reid)fie ber üon ^m.
ba§ ^ad)t=
freies Eigentum ermöglicht morben
tt)efen übertrifft an ^ebeutung ba§ alter übrigen
«Staaten; 1907 betrug bie 3a^i i>er 2:age§= unb rüdftanbSgefe^ bon 1882, bieSBobenbiO bon 1886,
bie loeiteren ©efelje bon 1890, 1891, 1896 unb
2Bod)enfc^riften 4329 (baüon an 2460 3eitungen)
S3obIet)anifd^e in

bie

bliotl^ef in

;

bie 5poft

beförberte

1906/07: 189,1 WiU. 3ei= befonber§ aud^ 1903

tung§fenbungen.

V.

55trtf($ttfiCi(ße '§exf\ätimife.

Obioof)!

bradjten weitere Erleid^te=

rungen, ofine jebod^ bie „irifc^e Sanbfrage" ganj
ju löfen. 1907 gob e§ in Srionb 83 574 S8e=

—

mit weniger al§ 1 acre, 62 068 mit 1
5,
153 728 mit 5—15, 210 032 mit 15—50,
9536 mit mel^r qI§
t)ölferung ((gnglanb 4,5, @d)ottIanb 5,5, ^rlanb 80 934 mit 50—200,
19,8 7o) Ükbrungsqueüe ift, fo werben bod) 1905 200 acres.
®er ®etreibebau nimmt äugunften ber 2Biefen=
nur ettt)a§ über "/lo be§ ©ejamtareal§ al§ 5lcfer
(23,9 %), als Sßiefen unb 2Beiben (43,8 %), wirtjdiaft ab (bon 1871 bis 1901 um 1,12 5)M.ha)
bie cnglifc^e

unb

al§

Sanbroirtfc^aft

tjod)

entmidett

triebe

für einen nid)t unbebeutenben Seil ber 58e=

©emüfelanb (0,1

°/o)

unb SBalbungen (3,9 7„) unb fann

felbft bei reidjen

Ernten ben Sebarf bei

©ro^Britannicn.
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Snglanb baut ^auptiä^Uc^
S^ottlanb unb ^ale§ öa^et unb Urlaub
Kartoffeln. Gebaut tt)aren 1908" in gnglonb unb

880
^Ru^tanb, S)änemQrf, Siumönien,

töeitem ni^t becfen.

Dlieberlanbe

2Cßeijen,

Spanien ufw.) ging;

Sc^ottlanb mit SBeijen 1,63, mit ©erfte 1,67,
§afer 3,1, $8o^nen 0,29, (Srbfen 0,15, ßartopn

0,55 (1907), atüben 1,56 53ÜII. acres; in 3r=
lanb 1906 mit SSeijen 43 880, ©erfte 176 500,
§afer 1,08, Kartoffeln 0,62, JRüben 0,28 5DiilI.
acres ftänbigeg Söeibelanb bort (1907) 17,28,
in 3rlanb 10,1 DJtill. acres. (Jrntemengen 1908:
19,1 miU. hl SBeijen, 19,88 ©erfte, 45,1 §afer,
;

3,2 53o^nen, 1,6 (Srbfen, 3,9 mU. t Kartoffel,
22,74 mil.t 9tüben; in Srianb 190G: 0,64

18,7 §afer, 2,66
Kartoffeln, 4,96 miü. t Diüben. «on ben

!»M. hl

mü. t

Söeijen, 2,7 ©erfte,

ber

f)anbel§|3flanjen fpielt

§opfen befonberS

Kentf^ire eine gro^e Stolle (46

in

723 acres). ®e=

müfe= unb Obftbau l^aben eine !^o^e 55DlI!ommen=
^eit erreicht, beden aber ben 3}erbraud) bei toeitem
nic^t.
2)ie 2Bälber, melcfie nur noc^ in ®c^ott=

—

,

^auptauSfutirbäfen

für

unb bie 5)äfen am
3m ©ergbau auf (5ifen=
Spne (11,62 Wiü. t).
erje unb beren 33erpttung nehmen bie norböft=
Iid)en Seile öon (Snglanb (SIeüetanbbiftrift, 9tor=
tl^umberlanb unb ^ur^am), ferner bie ©raff^aften
(Sumberlanb unb Sancafter, in SCßoIe§ ©lamorgan,
in Sd^ottlanb Sonarf bie erfte SteEe ein. ®ic
?lu§beute üon (Sifenerjen betrug 1907: 15,73
!mill. englif(^et, bie öon (Jifenpt)rit 10194 t, bie
(Sräeugung bon Üto^eifen 10,11 mH. t bei 369
S^er ^Bergbau auf Kupfer=
tätigen ^o^öfen.
erje (525 1) in ben ©raffd^aften Sornwall, ©ebon
unb ß^efter ift gegen früher bebeutenb äurücf=
gegangen
3inn (1907 17 080 t) finbet fid) in
Sornwall unb S)ebon, SBIei (32 533) in S)urbam=
it;ire, Tiort^umberlanb ufw., 3inferje (20 082)
Kolkte finb

ßarbiff (17,97)

—

—

:

;

auf ber Snfel 9Jkn, in 2öale§ ufw., feuerfefier
Son um Stafforb unb Ütewcaftle, Steinfalj in

be§ ®efamtareal§ einnehmen, tt)urben nor ber Sr=

S;ur^am, füblid^ bom %\]nt unb in
Urlaub (SorridferguS). 2)ie Sübfüfte bon ®ng=
lanb befi|t einen großen 9leid)tum an guten 33au=
fteinen, Urlaub ergiebige Sorfftic^e. ®er ©efamt=

fc^Iie^ung ber Kohlengruben für inbuftrielle ^lüecfe

wert ber geförberten ©rje betrug

lanb größere jufammen^ängenbe Komplexe bilben
unb (1905) 3,96
(5,3 in (Snglanb, 3,9 in
2ßak§, 4,5 in ©d^ottlonb unb 1,5 in Srianb)

%

9teuerbing§ erfreuen

rü(f|i(!)t§(o§ oerraüftet.

fie fid)

größerer gürforge unb werben lüenigftenS in (5ng=

lanb

burd) D^euanpflansungen öerme^rt;

unb Sßrenn^olj muffen

Sf)eft)ire,

St.; bie 3a5l ber im SBergbau be=
fd)äftigten Arbeiter 1907: 972 200.

33au=

jeboc^ in großen 33tengen

eingefiÜ^rt merben.

S)ie fetten, au§gebebnten 2öiefengrünbe, bie un=

auf^örli^ fünftlic^ erioeitert werben (1871/1901
um 1,76 TlxU. ha), ijobm bie 3;ierjuc^t ju einer
befonbern 33Iüte gebracht, boc^ fann aud^ fie ben
SBebarf nid^t beden. S)er 53ie^beftanb mar 1907

1907: 20,53

mm. ^l
S)ie

gewerblid^e Snbuftrie,

ber wid^tigfte

§ebel be§ britifc^en 9tationaIwof)Iftanbe§, befc^äf=
tigt in ©nglanb unb Sc^ottlanb ben bierten Seil,
in

Silanb aber nur 13,3 Vo ber ©ebölferung.

Sd^on 1601 würbe

bie 33efd^ränfung ber freien

Setriebstätigfeit teilweife abgeftetlt
abgefd^afft

(1624

51uff)ebung

unb

oder

fpäter gang

monopok).

(J§ beftanben jwar feit^er in einigen Orten nod^
im lanbmirtfd^aftli^en 5ßetrieb 2079 376 5t^ferbe, 3ünfte, weld^e befonbere 33orred^te befa^en, boc^
115869019tinber,29931455©d)afe,3953495 würben biefe 1835 fämtUc^ befeitigt.
Sie günftige Söeltlage unb Küftenentwidlung,
53on bebeutenbem Umfange ift bie
Sdiweinc.
Seefifd)erei, bie 1907 mit 24174 33ooten (2594 bie grofee ^nja^I fc^iffbarer ^lüffe mit i^rer ^^üüe
5^ampfer)unb 107076 93tann 58efa|ung betrieben bon SKafferfraft, ber Überfluß an Steinfoblen unb
tourbe unb einen (Srtrag non 11,67 WiU. ^f. @t. gifen ^aben in 53erbinbung mit bem Kapital=
rei(^tum unb ber uneingefc^ränften ©ewerbefrci=
abwarf (Vio be§ 2ßerte§ an ber Oftfüfte).
S^er^Bergbau bilbet mit bem^ütten = unb ^eit ©roPritannien jum „erften §abri!ftoot" ber

—

Salinenbetrieb

eine ^auptquelle be§

fd^en üiationalreiditumS
reid^ übertrifft

;

briti=

ba§ ^Bereinigte König=

in feiner (5ifen=

unb

@teinfot)(en=

2BeIt gemacht.

Sie @tfen=
fcf)äftigt

etwa '/n

unb Staljlinbuftrie
aller ^(rbeiter,

be=

Sie mannig=

2BeIt unb ftebt an fad)ften (Jifenwaren überfiaupt liefern SBirming=
im 53oben gewonnener 9Jtine= l^am, S^ßolber^ampton unb S()effielb, Ü3teffer=
ralien nur ben ^Bereinigten ©taaten üon tHmerifa fd)mieb= unb Sd^neibewaren S^effielb, 2.'ßaffen
nad^. ®ie 33obenfd)ä|e finb unbefdjränftes 6igen= (für bie 51u§fuf)v) ©irmingbam unb Sonbon,
tum ber 2anbbefit;er, bie fid^ öon ben 33ergbau= 9tä^nabeln unb ?lngelbafen 9lebbitd) (2Borcefter=
fl)ire), Stednabeln unb Sta^Ifd)reibfebern 33ir=
Unternehmern fdjwere 5Düeten jaulen laffen.
^ie ?lu§beute ber Steinfoblenfelber, bie ein ?treal mingbam. Sie Ie|tgenannte Stobt ift aud) ber
öon runb 32 000 qkm bebecfen (bauptfäd^tic^ in ^auptfi^ ber berühmten 93Zeffing» unb Sronje«

probuftion aöe Sauber ber
93tenge nu|barer,

—

ben ®raff(^aften '3)ur^am, Sancafter, 9)orf, (Staf=
forb, S)erbq, 51ottingf)om, DDtonmout^, ©lamorgan
unb im füblid^en 3d^ottIanb) betrug 1846 39,
1860: 80, 1880: 149, 1896: 195,4, 1907:
:

inbuftrie,

mit Sbeffielb ber wid)tigfte _^Ia^ für
bon plattierten (5ßritanniametan=)

bie tjabrifation

unb mit 58riftoI für bie bon Kupferworen. ®Dlb=
unb Silberorbeiten werben bauptfäd^Iicb in Son=
^f. bon, ed^te Juwelierarbeiten ebenba unb uned^te in

267,83 mm. t im SQgerte öon 120,53 mü.
St., wobon ber üierte Seil (24,6 %) in§ 51u§Ianb ^Birmingbom gefertigt. ^auptfi|e be§ 5!)tafd^inen=
(nad) granfreic^, Italien, 5^eutfd^ianb, S^weben, baue§ finb 93tonc^efter, Seeb§, Sßirmingbam, Sbef=

©ro^britonnien.
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tielb,

9?ett)CQ[tIc

upon

Xtjxit

unb ©loSgotü

93ir=

;

ntitig^om befi^t gro^c aSoggontabrifen unb bringt
neb[t

Olbiiam unb Sonbon

bie be[ten D^ä^mafd^inen

882

Seppid^e befonberä in ^ibberminfter (3Sorcefter=

unb ^ilmarnod

fbire)

Seineninbuftrie

ift

(^t)rfl)ire) öerfertigt.

am anfebnlid^ften

auf ben DJtarft.

5)ie ^Jlnfertigung Ianbtt)irtfdöatt=

©raffc^aften ?lntrim (Sßelfaft unb

lid^er DDkl'djinen

unb ®erät|^aften

5lrmagb,

2in=

blül^t in

in

ben

englifc^en

®ie

in ben irifd^en

Umgebung) unb

©raffc^aften ^orf

©ront^am, 3p§rt)id), 2ei[ton, i^nü.) unb Sancafter, in ben fc^ottifd)cn ®raf=
unb 2ceb§, bie Sßagenfabrifation be= f(|aften gorfar (weltberübmte Sute=3nbuftrie in
jonberä in Sonbon, ber Sofornotioenbau in 5)lan= 2)unbee) unb ^^ife, bie SBirfraareninbuftrie in ben
®er ©raffd)aften ^Jiottingbam unb Seicefter, bie !IRa=
c^efter, 2eeb§, ®f)cffielb, ®la§gotD uftt).
(S(I)ipbau, ber bebcutenbfte ber Sßelt, lieferte fd^inenfpiljenfabrifation in D^ottingbam unb Um=
1906 (befonber? in ®lQ§gott), ben 3:i)nebäfen unb gebung, Sie ©eibeninbuftrie in (Jbefbire, Man=
am SBear) 819 ©ampfer unb 334 Segelfd^iffe d)efter, ^orf, Sonbon, ^Jiorroic^, bie ÜSei^ftiderei
für ^eimifcf)e 5Recf)nung unb 215 ©ampfer fomie in Srlanb unb ©d^ottlanb, bie ©(fiirmfabrifation
132 ©cgelld^iffc für ba§ 5Iu§Ionb. 2Biffenf(^aft= in Sancafbire unb Sonbon.
S3riftoI,
S)ie britif(be Rapier inbuftrie (^ent, Sancafter,
lid^e 3n[trumente Derfertigen Sonbon,
ßbinburgb unb i^em, 93hififinftrumente Sonbon, ^)orf, 58udingbam, SDebon, ßbinburgb) arbeitet
U^ren befonberS Soüentrt).
für lebbafte 51u§fu'^r; bie gabrifation non 2apeten
coln,

33cöcrlei),

53ebjorb

—

iDie ©lasinbuftrie erzeugt l^auptfäd^Uti)

<Bpk=

^ron», 2;afe(= unb f^Iintgla« (bebeutenbfte
^abrifen in <St §elen§, 53irming^om, @unber=
gel=,

ift feit

unb

lönger al§ einem Sabi^buubert einbeimifd^,

üon ^apiermacbewaren

jene

ift

in

@nglanb

(befonber§ in 58irmingbom) ju ber größten ^lüte

—

55on ber Snbuftrie in 5^abrung§=
Sonbon unb D^erocaftle). ©teingut=, feuer= gelangt.
unb feinere Stontoaren (SBebgmoobgefd^irr) mittein bedt bie bebeutenbe 9Jtebl= unb 3u<i6r=
luerben feit niet)r al§ 200 Sa|ren in borjüglid^er erjeugung faum bie ^ölfte be§ S3ebarf§; an^=
@üte in Staprbf^ire (©tofe upon SErent unb gejeii^net ift in ©nglanb bie ^Bereitung be§ ge=
58ur§Iem im „^otteri)"bi[trift) angefertigt; ^or= faljenen unb geräuiberten Slei!(be§- 33ier trirb in
jellan liefern ©erbt), äßorcefter unb Sonbon, tioräüglidjer Qualität unb größten 5)kffen (an=

lanb,
fefte

—

gür bie Seber» )ebnlid)e ?(u§fubr) beJ^gefteÜt (Sonbon, 33urton,
(Sonbon, Sriftol, ^erff), Simeric!), ©binburgb, Dublin); ©pirituofen liefern fing»
iDeId)e oorjiigliii^e @(f)mein§=, ©of)I' unb farbige lanb (©in) unb befonber§ ©dpttlanb (2ß{)i§fi))
Seber für bie ?Iu§fut)r liefert, werben gro|e in großen ?D?engen, ^^leifdiwürje 33Drcefter, ,^äfe
93?engen ro^er ^äute eingeführt; ©tiefet unb ^befter, 23i§fuit 9leabing. ®ie Stabaffabrifation
©c^ube bilben einen bebeutenben ^uSfubrartifel (Siöerpool, Sonbon, 33ri[tol) ift unbebeutenb;
SDie umfangreidier bagegen bie d)emif(be 3nbuftrie
in 5iort^ampton , Dlorraid^ unb Seicefter.
3nbu[trie in ©attler=, 9liemer= unb 55;afd)ner= (©oba in 5fett)caftle upon 2:t)ne, Siöerpool, ©Ioä=
waren blübt in SBalfoIt (Stafforbfbire), Sirming= gow, 58riftol ufw., ^boSpbor in 33irmingl)am,
bam, Sonbon unb ©laSgoro, bie 58erfertigung ^oraj in ©tratforb, ^arfümerien, ©eife unb
@rtt)äb=
»on ©alanteriewaren, bon Seber= unb 2Ba(!^§tu(^ ^erjen in Sonbon unb Umgebung).
nenSwert finb enblid) bie 53Jöbelinbuftrie in Son=
in Sonbon.
2)ie 2 e j t i I inbuftrie, welche für ®ro§briton= bon, bie ^nopffabrifation (in Sonbon, 93irming=
nien Don ber böd)fien 53ebeutung ift unb fcfion bam unb ©beffielb), bie §utfobrifatlon in Son=
2)ina§[teine ©lamorganf^ire.

fobrifotion

—

oft bie englif(^e ^olitif

bef(^öftlgte

unmittelbar beeinftufjt 1:)at,
unter 14 3a!)ren

1904 an ^inbern

bon, 9J?and)efter ufm., bie ^autfd^ufinbufirie in
Sonbon, Seicefter unb DJottingbam, bie ©trob=

31 744 (1895: 55625), boöon Tlähä^m 17 176; flecbterei in S3ebforb unb §ertforb.
©ro^ritannien? § anbei, bur(^ bie günftige
unter 18 Sauren 208 003 (238 078), baöon
ÜKöbdien 137038 ältere 786 631, babon grauen Sage be§ 3nfelreid)e§ unb feine großartig ent»
489 329, jufammen 1026 378.
®ie 58aum= midelten 33erfebr§mittel geförbert unb burcb bie
ttJoDinbuftrie bot i^ren ^auptfilj in Sancofbire größte ©eemacbt ber SBelt gefcbütjt, fübrt bem
(5)?anc^efter) foroie in ben ©raff^aften ßbefter, 93ereinigten ^önigreid)e ungebeure äJJengen bon
^orf unb Sanarf (®la§gon)). Sancofbire unb Diobftoffen aQer Sauber ju unb berbreitet feine
©eine xa\ä)z
©bcfbire liefern alle 5Irten üon ©amen, leidjten f^abrifate über bie ganje (Srbe.
;

unb

fd)n)eren

—

S^ug^n, «Samt ufm., ^orffbire meift

intlbidlung in neuerer ^tit bat er ber allmäb=
^roteftioni§mu§ unb ber

gemifd)te ©toffe, Sonarffbire leid^tere 2Baren.

—

lid)en Sefeitigung bea

^Rittelpunft ber gefamten ©djafmoDinbufirie

ber

^nnabme

SBrabforbbiftrift (^orffbire).
jüglicbe

^alifaj

ift

liefert t)or=

2ßaren in ,<?amm=, Seeb§ in ©treicbmolle,

ÖubberSfielb nebft

Umgebung

feine

Studie

unb

fömie

„ri(btig

1849
1854 fönnen

^obeftoffe, Srombribge in aSiltfbire 53lobe[toffe

^ornjölle abgef(|afft,

Südier, ©troub in ©loucefterfbire
©d^orIad^= unb anbere beüfarbige %uä)(. glaneÜe
werben in 2öale§ unb ^alifoj, 2:tt)eeb§, Sartane

befeitigt;

unb paib§

nur auf wenige

unb

leiiä^te

in ©d)ottIanb

(©la§gom unb

5ßai§Ii)),

begrensten"

®urcb=

fübrung ber greibanbel§prinjipien ju berbanfen.
1842 unb 1845 mürben bie meiften Sinfubrjöüc
ermäßigt ober gänjlicb aufgeboben, 1846 bie

fogar

am

bie ?iabigation§afte

fid^ frembe ©d)iffe
5?üftenbanbel beteiligen. Sbie beftebenben
feit

3ölle finb reine ginonjäölle
5lrtife(,

unb befd)ränfen

fid^

nomentlic^ See, 2:abaf,

:

©ro^britonnien.
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SQßein, (St)irttuoien, Toffee,

Über ben
ber ebeln

33ei einer

;

bod)

©eiamt^anbel (einfc^Ite^lic^
Sab. auf ®p. 885/86.
SSergleii^ung ber @in= unb 51u§fui^r-

i[t

gum größten

41,2%) unb
renb

bie

getrocfnetcS

ber (Sinfu^r nic^t

britifi^en

mtaÜi)

lüerte fdjeint bie
lid)

^atao unb

91,8%

Obft; 1907 waren

Dgl. bie

§ö!^e ber ©infuiirjiffer befremb^

babei ju bead^ten, ba^ bie 6inful)r
2;eil

au§

9io^[toffen

5lu§fu^r

fa[t

©enu^mitteln

(34,3%)

(1908:

be[lef)t,

ausfc^Iic^lid)

tt)ä^-

gabrifate

(83,9 7o ber ©eiamtausfu^r) bilben. 3lud^ für
ben ^anbel mit ungemünäten cbeln ÜMoUen ^at
©roPritannien foft ha^ 53?DnDpDl berfelbe be=
;

trug (in

1000 ^\.

©t.)

884

885

©ro^Britannien.
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887

I

nod^ gegenlüärtig jä^rlicl

bur^

bie

1b

r

Army Act

bei ^Beginn ber ©ejfion QuSgeiprodjen tüerben.

^riegSäeiten lüurben größere §eerc
gefc^offen. S)ie

Srgänjung

gemeine 2Bei)rpfIid)t,

immer

3n

eigen»

erfolgte nid^t burd) aü--

fonbern

huxd)

ann

r i t

SBerbung.

teil§

i e
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n.

öon ben

gemäl^It
fc^aft.

fläbtifc^en

unb ©raffc^aft§bcprben

ift

ber Sorbleutnant ber ®raf=

Sie ?Iu§übung

ber militärifci^en Sifjiplin

;

^^räfibent

bleibt bei ber ^Irmeeoermaltung.

ber 5lrmee

fielet

—

ber ^rieg§minifter,

5ln ber ©pi^e
bem ein §eere§=

Sie Erfahrungen im ^rimfriege ujm. brängten rat (5Irmecrat) ^ur Seite ftet)t. Siefer beftel)t au|er
ju Steformen, bie ©labftone 1871 burc^ 33efeiti= bem ^rieg§minifter au§ bem 6^ef be§ (1906 nac^
gung be» Kaufes unb 53erfQufe§ ber Offiäier8= beutfd)em DJhtfter) eingerid)teten ®eneralftab§, bem
Seit bem 33urenfriege i[t bie ©eneralabjutanten bem ©enerolquartiermeifter,
[teilen einleitete.
Slrmeefroge eine brennenbe gemorben. ®Dn)ot)I bem iSeneralfelbjeugmeifter
bem ?|]arlament§=
^onjerüotiDe n)ie Siberole f)aben erfonnt, ha^ bie unterfefretär
einem ginanjfefretär unb einem
militärijc^e Orgonifotion (JnglanbS eine nieitere ©efretär. Ser '^o\im eine§ |)öc^fifommanbieren=
5lu§bilbung erfaf)ren muffe. 3Bät)renb aber Sorb ben ber ^rmee ift abgefc^afft unb bafür ber eine§
9tobert§ eine Territorialarmee üon 1
2 TliU ©eneralinfpeftorS ber ^rmee unb 5präfibenten be§
Honen Tilann fdjaffen rcoüte, bie eine beru^igenbe Selection Board (Offijier§au§ma^I) eingerid)tet
®eii)äl)r bieten foU gegen bie mad)fenbe gurdit roorben. i^erner mürbe la^ Sanb in 8 Oberfom=
öor einer fremben 3nüafion ber britifc^en Snfeln, manboS eingeteilt, bie in 13 3iegiment§biftri!t§=
^atte ber ßrieg§mini[ter nieit befc^eibenere 3}or= gruppen unb 67 9tegiment8üermaltung§biftrifte
fd)[äge gemad^t, bie jmar ben ©runbfa| ber frei= (47 in Englanb, 3 in 2ÖaIe», 9 in Sdjottlanb
tüiüigen §eere§pfli(^t feftfiielten, aber hoä) eine grö= unb 8 in Srianb) jerfallen. 2Seber ber legieren
I)at ben Erfo| für ein Infanterieregiment unb 1
feere ©(^lagfertigfeit ber ?Irmee gemäbrieiften fDlI=
ten in if)ren ©runbjügen mürben biefe 33orfc^Iäge bi§ 3 5trmcereferoebotaiIIone ju fteEen unb bilbet
angenommen. Surd) ha^ Territorial Army- ferner ein Sepot jur ?(u§bilbung ton ütefruten
®efe^ üon 1907 finb bie militärifdjen ©treitfräfte ber ftebenben ?lrmee unb ber 53^itij fomie jur
in ^elb= unb 2;erritoriQlarmee geteilt. Sie ^i\h= Kontrolle ber 3ieferoen unb ber |^reimiIIigenforp§
armee ift jum Sienft au|er^olb bes 33ereinigten ber betreffenben ©raffi^aften. Sie ©arbeinfanterie
ßönigreid)e§ beftimmt unb fe^t fid) ^ufammen au§ unb bie 8 ©d^ü^en=(3iifIe§=)^ataiIIone, bie au§
bem fte^enben §eer, einer eigenen IReferüe unb bem ganjen ßönigreid) ergänzt merben, finb feinem
einer ©ipejialreferüe. Sie Srgänjung erfolgt nur Siftrift zugeteilt für bie ^oootlerie unb ^IrtiHerie
burd) freimillige JRefrutierung. Sie Sienftpflidjt befteben befonbere 33ejirre. Sie §eere§ftärfe foQ
beträgt nai^ bem Army Act üon 1879 unb fpä= 1908/09 betragen 1 036 734 ü)hnn mit 139 163
teren ^cftimmungen 12 Sa^re, üon benen bei ber ^^ferben unb 1620 ®efd)ü^en. Sabon fte^enbe»
Infanterie 5 (^aballerie 4) in ber DJeferbe ab^ §eer 238 794 5Jknn unb 11 742 5Bf erbe; 9Je=
3eber 93?onn Don guter ferbe 142 000 DJ^ann unb 2000 Offiäiere; 8pe=
geleiftet merben fönnen.
^ü^rung fann fid) auf 21 So'^re öerpfli^ten, jialreferbe 3655 Offiziere,
79441 5D?ann
moburc^ er 5lnf)3ru(| auf ^^enfiou erfiält. Sie (t^elbarmee in§gefamt 477 632 Offiziere unb
ge\üöf)nli(^e Sienftjeit eine§ 53atoiIIon§ ober einer i^kun),
Territorialarmee
11498 Offiziere,
Batterie in Snbien unb ben i?o(onien beträgt 302 984 mann, Snbifc^e ?lrmee 9370 Offiziere,
10 3o!)re. Sie ©pejialreferße ift ber frü()eren 153000 DJknn, i^re ^teferbe 2600 Offiäiere,
3)Wij (in ber jebermann Dorn 18. bi» 45. 2eben§= 79 650 5D?ann. Tüä)i eingere(^net finb babei an
ja^r bienen foÜte, mät)renb in 2Birflid)feit bie @r= 600 Offiziere, bie bon il)ren 9?egimentern ab=
,

,

,

—

;

;

:

9än5ung burd) freimiüigen Eintritt erfolgte) ent= fommanbiert, in ber ägijptifj^enEingebornenarmee,
nommen, Don beren 124 ^Bataillonen 74 in 9ie= bei ben eingebornen ^olonioltruppen in 2Öeft= unb
ferüebataiHone umgemaubelt mürben. Sie in Oftafrifa unb in ber fübafrifanif^en ©renjpolijei
Sibifionen unb Sßrigaben formierte ^territorial» bienen, fomie 38 000 DJknn (Eingeborne unb
ormee ift jur 53erteibigung be§ Sßereinigten ßönig= fübafrifanifdie ©rcnjpolijei), bie unter bem ^o=
reid)e§ beftimmt;

miliigen

unb

bie

fie entpit
^eomanri)

ibre ^ferbe felbft

ftellt

bie

üormaligen §rei=

(berittene ÜD^ilij), bie

unb nur mit

i^rer 3ii=

lonialamt fteben.

Sie 3)lobiIma(^ung unb l?rieg§formation finb
je nadjbem e§ fic^ um bie Sanbe§=

berfc^ieben

,

flimmung au^erbalb (SroBbritannien§ oermenbet berteibigung ober um einen auSmärtigen ßrieg
merben fann. Sie erfte Sienftber}3flid)tung gilt :^anbelt. S^x 55ermenbung au^er Öanbe» ift bie
für 4 Solare unb fonn bi§ ju 40 Sauren immer ^ilbung bon 4 ^abaHeriebrigaben, 6 3nfanterie=
roieber auf meitere 4 3a!^re freimillig bcrlängert bibifionen in ?lu§fi(^t genommen, bie mit 5IrtiI=
merben.
Sie 5Infprüc^e im Sienft finb gegen lerie, Stappentruppen ufm. jufammen 5500 £)f=
früher erl)ö^t, bie 3;ruppen flehen mälirenb iljrer fijiere unb 154 000 DDiann jä^Ien foHen; ferner
Übungen (iä^rlid) 15 Sage in SBrigaben) unter jum 3ibecf ber Sanbeaberteibigung bie ^lufftellung
bem 91|ilitärgefe^. Sie 5Iu§bebung, Ergänzung bon 5Befa^ungf= unb i^eftung§truppen (OJfilijen,
unb finanzielle S3ermaltung ber Territorialarmee i5^reimillige ufm.), 5um 33efa^ung5bienft in ben
ift „(Braffd)aftsöereinen" (CountyAssociations)
größeren Stöbten unb bon @r)a|truppen: 140000
onoertraut, bie
9)]itglieber

i!^r

merben

eigene» 33ubget baben; i^re
teil»

oom

^Irmeerat ernannt,

mann Snfanterie, 20 000 3D^ann ^IrtiHerie, 8000
mann ^aballerie (Q)eomanr^). — Eigentlid^e

;

;:

©rolbritannien.
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S8innenfe[tungen befi^t ©ro^brilannien nii^t

;

bie

SanbeöDedcibigung finbet i^ren «Stü^puntt in ben
ßüftenbete|"tigungen^ort§mout^,^l9mout^,ßort»
CueenStotDH, S)ot)er, ^embiofe, ^ortlonb, ben

890

1 2:orpebofanonenboot.

ben in ben übrigen

93^it

2BelttciIen (33ermubo§, gl)ina,

bien

ufm.)

ftationierten

42

^luftraUen,

©c^Iac^tfcbiffc

,

3n=
32

13

gefd)ü|te 5^reujer L, 32 IL,
137 Slorpebojäger
8 5tuf=
unb ß^at^am bie St^emi'eDerteibigung ftü|t \\ä) f(ärung§fc§iffe , 12 3;orpebofanonenboDte
44
Unterfeeboote, 20 ©Ioop§, Kanonenboote ufro.,
auf bie Batterien bei ©raücSenb.
?ln ber(Spit;e ber oberften 5)^arinebel^örbe, in§gefamt 347 gatirjeuge, 2)ie ®efamtfrieben§=
be§ 5lbmivQlität§amte§, fte^t ber (Sifte £orb ber ftärfe be§ !öiorineDerfonal§ beträgt 1908/09:
^Ibmirolität, bem üier Sorb=^ommiffarc, üon 9062 Offijicre unb Sßcamte, 118 938 Unter=

unb

%\)imit^

3D?ebiDQi)befe[tigungen

©^eernefä

^anjertreujer,

12

III.

maffe,

,

;

benen

jraei

i'tet§

mentarif(I)er

unb

,

Seeleute fein muffen, ein parla=
ein ftänbiger ©etretär 5ur ©eile

2)er ^eftonb ber glotte ^ängt nid^t üon

[teilen.

ber jä^rlid^en Sßeroilligung bes 5)!>arlamente§ ob,

nur

bie

Bemannung unb

für bie

55ermef)rung

nötigen ©elbmittel miiffcn aüjäfirlid) in ber
beftanb ber englifc^en

^^^lotte ift

infolge be§ i51otten=

üon 1889 (Naval Defense Act)

gefe|e§

%p=

2)er ®cf)iffg=

|3ro|)riQtion§Qfte betoiQigt tt)erben.

ftarf

gemac^fen; ftreng feftge^alten wirb am „3roei=
S[Räc^te=©lQnbQrb", b. f). (SJroPritannien mu^

10%

unb DJJann, bie ®efamtfrieg§ftärfe 12085
unb 53eamte, 167 548 Unteroffijiere
unb 9J?ann, ta^ ^erfonal ber 2Berften, SDepotg
unb §ofpitäIer 44892 DJIann.
Sm 93iutter=
offijiere

Offläiere

—

lanbe üerfügt ba§ Sßereinigte Königreich über üier
iDkrineftationen : ©^eernef§, 5port§mout^, 3)eüon=
Port (^lt)mout^)

unb DueenStomn

eine neue (Ütofijt^

am

(in

Srianb)

girt^ of x^oüii) ift im 93au.
5Iu^erbem befi^t e§ jum (5d)u|e feiner Sßefi^ungen

unb

aüen 5}^eeren eine ?ln=
üon benen ©ibraltar, '\Sla\ta,

feines 2Belt^anbeI§ in

äa^I glottenftationen,

an ^rieg§fc^iffen

erften 9tange§ baben |)ongfong unb ^alifaj bie bebeutenbften finb.
©eemä^te sufammen.
2)a§ englifd^e SBappen ^eigt im erften unb
®a§ DJkrinebubget betrug für 1908/09: 32,3 üierten roten §elbe bie brei golbcnen Seoparben
W\ü. $f. ®t. S)a§ ^(ottenperfonal ^atte 1907 (Snglanb§, im jmeiten golbenen gelbe ben roten,
auf 1908 eine grieben§ftärfe üon 126 272 9Jiann= mit einer roten Silieneinfaffung umgebenen, auf=
fc^often; einfc^Iic^lid) ber yjfarinereferüe betrug redE)t fte^enben Sömen ©^ottlanb§, im britten
bie ©efamtfriegaftärfe 1907: 12226 Offiäiere blauen ^^elbe bie golbene, mit filbernen ©aiten
unb 170 047 DJIannfc^aften (ferner 39618 auf befpannte S)aüib§{)arfe 3rlanb§. S)en 2Bappen=
SBerften, in S)epot§ unb ^ofpitälern). ®ie 6r= fdjilb, auf bem bie föniglidje Krone mit barüber=
gänjung gefd^iebt au§fc^lie^Ii(^ burc^ SBerbung
ftef)enbem golbenem Sömen xnt)\, umgibt ha^ bloue
bie eigentlid^en ©eeleute fomie bie 53ureau= unb ^anb be§ §ofenbanborben§; unter bem Sd^ilbe
®epotbeamten treten gemö^nliä) im ?Uter üon liegen 2 Steige, mcldje bie cnglifd^e rote unb
15 bi§ 16 Sauren al§ (5tf)ipjungen ein unb üer= mei^e Dxofe, bie fd^ottifd^e ©iftel unb ben irifdien
pflid)ten fid) mit bem 18. SebenSjal^re, bie t^euer= Klee üereinigen unb mit ber 2)eüife ber Krone
raerfer, DJ^ed^anifer, ^ranfemucirter, ^eijer ufro. Dieu et mon droit umfd^Iungen finb. (Sd^ilb=
oft er[t mit bem 25, SebenSjal^re ju einer 12jäf)= {)alter finb redf)t§ ein golbener, gefrönter Söroe,
rigen Sienftjeit. 9kd^ ^Verlängerung be§ ^Dn= linf§ ein filberne§ @in|orn mit einer golbenen
niel^r

qI§ bie beiben näcbftftarten

trafte§ tritt mit 22jät)riger SDienftjeit

(1908)

Krone um ben §al§.
Sie Unionsflagge geigt in blauem gelb ben
au§ ben Kreuzen be§ ©t ©eorg, ©t ^nbreaS unb
©t ^atricE (ber SanbeSpatrone üon (Snglanb,
©d^ottlanb unb 3rIonb) jufammengefe^teu Union
3ad, bie KriegSflagge auf meinem ©runbe ein
rotes Kreuä unb im erften SSiertel ben Union Sad.
Sie ^anbelsflogge ift rot mit bem Union 3ad im
üorberenSd; ©c^iffe, bie jeitroeilig im SDienfle
ber 9?egierung ftei^en ober üon Offijieren ber @ee»
referüe befel^ligt merben, fomie bie Krieg§= unb
S)ienftfd)iffe ber Kolonien fül^ren blaue glagge
mit bem Union 3ad im oberen Viertel.
VIII. |)a$ Muffte ^otoniatvett^ umfaßt

@d^Iad)t=

ein fünftel ber gefamten Sanboberfläd^e, beino^e

^enfion§=

beredE)tigung ein, auc^ für bie ^ienftleute, bie eine

foId^eSienftjeit erreichen ;ieber^enfion§empfänger
ift

im SebarfSfaüe jum

rine ücrpflid^tet.

2Biebereintritt in bie

Wa=-

S)ie S)ecE=, (Steuer=, ^Irtiüerie^,

©ignal= unb 53krinemannfc^aften foraie bie
3immerleute fönnen ju S)ecE=(2Barrant=>)Dffiäicren
beförbert

lüerben.

'S)ie

(^Ibmirale,

©eeoffijiere

^apitöne, 2eutnant§, Unterleutnants unb 5IRib=

f^ipmen) ergönjen fic^ au§ Zöglingen (naval
cadets) ber 5Dkrinefd}uten ju ^artmout^ unb

OSborne,
abgelegten

merben.

iDeldje

— ®ie

folgenbe:

nad^ einem mit 12 V2

ßpmen

al§

— 13 Sauren
angenommen

Nabelten

33erteilung ber giotte

^eimflotte

(j&leernefe)

5

ift

6 ßieujer, 5 gefd)ü|te ^reujer, 28 2:or=
13 ©c^Iac^t=
pebof^iffe. ^analflotte (^ortlanb)
fd^iffe, 6 ^reujer, 3 gefc^ü^te ^reujer, 27 Sor-pcbofd^iffe, 1 Kanonenboot. Sltlantifc^e i^lotte
((Gibraltar): 6 (Sd^Iac^tfd^iffe, 4 5^anjerfreujer,
2 gefd^ü|te Kreuzer, 1 fonftige§ 58oot. 93httel=
fc^iffe,

:

länbif^e
freujer,

flotte:

4

6 ©c^Iadjtf diiffe , 4 ^anjer-11 Sorpebojäger,

gefd^ü^te I?reu5er,

ein

53iertel

ber ganjen

5!}?enfd^f)eit

unb

erftredt

%ah. auf ©p. 891).
Sie britifd^en Kolonien befi^en bie 9ted^te unb
grei^eiten beS 9J?utterIanbeS im auSgebel^nteften
fid^

burc^ aüe 3otien

(f.

^io^e, o!^ne ein getreues 5Ibbilb beSfelben ju fein,
i!^nen ©taatSürdje unb 5kifto!ratie fehlen.

jumal

5ine auSmärtigen 58efi^ungen

nies

:

India, the Colo-

and other British Possessions

(ein ftreng

®ro|6ritannien.

891
Slreal

unb ^Bebölferung im ^afixt 1908.

892

:;

©ro^Sritannicn.

89^

894

33er»t)altung i[t 253,89 mm. ^\. ©t. 2lu§gaben für Sinberung
an beren ©pi^e ber Hungersnot 1899/1900: 2,1, 1900/01: 4,1,
©eneralfefretäre [teilen. 5lud^ ben ©ouöerneucen 1907/08: 15 miü. ?Pf.©t.
©eefianbel 1906
2Bert ber ©infu^r 107,88, ber 5(u§=
einiget ^rotiinjen (33cngalen, 93irma, ^onbid^ab, auf 1907
SSereinigte ^roüinjen bon 2(gra iinb Dub^) fte^t fu^r 121,6 miü. ^f. St.
etfenboiinen 1907
ein 3tat für @eie|e§üorf(i)läge, benen Don SBomboi) 46 826 km.
Sic i^ürften ber einfieimifc^en Staaten (un=
unb 5ERQbra§ ou^erbem ein ©ouDerneurSrat (ex93titteIorgane jft)i= eingefd^ränfte 53lonard^ien) finb ber Suäeränität
ecutive Council) jur Seite.
jd^en ben ^entralbeprben unb ben S)iftrift§t)or= ber britifd)en ^rone untermorfen, bie fie burd^
ftänben finb bie commissioners (^ommi|]are) in Dtefibenten ober 2lgenten übermüdet, werben üon
ben 47 2)iüiiionen, in hjelci^e bie ^rouinjen jer= i^r in allen auswärtigen 21ngelegenf)eiten ber=
fallen. ®ie ©ibifionen mieber finb in SDiftrifte treten unb befi^en fomit nid^t baS ^ed^t, ^rieg ju

^Parlament», üBerlüiejen

in 9 S)epartement§

Sie

ift.

eingeteilt,

—

:

—

—

(im ganjen 254)

eingeteilt, in

benen al§ 5>ertreter

unb jugleic^ cil§ rid^terUd)er
^Beamter bie collectors, magistrates unb deputy
commissioners fungieren jur SSerrcenbung ber
lofalen gonb§ für Strafen, ^Brüden, (Sd^ukn uftt).
befleißen ®i[trift§au§f(^üffe Bon 33ertrauen§män=
nern, bie Don ber Siegieruug ernount werben.
Sie ®eri(i)t§organifation ift im inefentlic^en ber
ber cjefutiüen ©eroalt

;

—

englif^en nadigebilbet

^eit

unb innere

dlui^t i^rer

Staaten unb überlädt
übernimmt aber

i^nen bie innere Verwaltung,

häufig bei 9Jtinberiä^rigfeit ber dürften ober aud^
bei 9Jii6wirtfd)aft bie 9tegierung; bie meiften
äat)Ien

Sribut unb bürfen nur eine beftimmte $(n=

Gruppen unterhalten.
Sie übrigen 33efi|ungen in Elften werben, a1)=
Son= gefe^en oon (S;t)|)ern, bur^ ©outierneure oerwaltet,

®erid^t§^of

oberfter

:

ober ^rieben ju fd^Iie^en. Sie 9leid^2=
regierung garantiert benfelben bie äußere Sidf)er=
erflären

ba§ ©erid^tgfomitee be§ ©e^eimen 9tQte§ in

äo^I oon

ift

daneben gibt e§ §Dl^e ©erid^t§f)öfe in ^al= bie in ben ßronfolonien gleii^jeitig £)b€rbefet)I§=
SombaQ, 9)kbra§, SlÜa^abab, Sonore unb ^aber ber 2:ru|)pen fowie Vijeabmirale für Sa^en
Stangoon, @eri(^t§fommiffare in 33ombai), 3[Ran= ber 51bmiralität§gerid^te finb unb gewö^nlid) 6j=
bon.

futta,

balat),

Sudnott), für bie 5Rorbmeftgrenäprot)inäen

jeHens genannt werben; bie 5)]inifter führen in

Honourable. 9iegie=
Solombo auf 6et)Ion, Singapore
in ben Straits Settlements unb Sictoria auf
^ongfong. Ser ©ouöerneur ber StraitS Settle=

unb Sfntralproöinjen.

i^ren Kolonien ben 2;itel

Sine unter 93erü(ifid)tigung ber tjerf^iebenen
erfd^iüerenben Umftänbe unübertroffene Seiftuug
ftatiftifd^er 5(rt war ber im Sa^re 1901 an einem
unb bemfelben Stag in ganj 93ritifc^=Snbien t3oII=

rung§fi|e finb

jogene 3enfu§.
läge

bie

für

Siefer fc^uf
richtige

erft

eine fefte Unter=

be§

(£rfenntni§

©taat^= unb $ßolf§leben§.

3m

inbifc^en

eigentlid)en 53ri=

mürben gejault 117804942 mannunb 114094 565 meiblidje 33emot)net, 3U=
fammen 231 899 507. S)aDon mo^nten in 1451

tiid)=Snbien
l\(i)t

©tobten

22142 257,

in

550030

länblid^en ?ln=

mentS

Dberfommiffar ber göberierten
unb
S3runei, ©oub^rneur für Sabuan unb ®eneral=
fonfui für 33ritifd^»9?orbborneo unb Sarawaf ; er
fü^rt aud) bie Sßerwaltung ber Sepenbeuäen
(s;{)riflmaSinfeIn unb i?eelinginfeln.
Sie ®ou=
oerneure in föolombo, Singapore unb SSictoria
werben oon einem auS ^oberen ^Beamten 5U=
ift

jugleid^

5IRaIaienftaaten (auf ber ^albinfel SJtalaffo)

209 757 250. Sn ben abhängigen fammengefe^ten 5}Kni[terrate unter[tü|t aud^ tritt
©toaten jä^Ite man 32 146 882 mönnli^e, unter itirem 58orfi| ein legislatioer 3tat jufammen,
30 314667 meiblid)e 93emo^ner bobon in 697 beffen 5)titglieber bie oberen ^Beamten unb oom
178 575 Dörfern ©ouoerneur ernannte ^ßerfonen finb. ^roteftorate
©täbten 7 101964, in
55 359 585. Sie öebölferung§bic^tigfeit mar finb bie SJiatebioen, beren Sultan 3:ribut an bie
fieblungen

;

;

am
om

geringften in S3elutfd)iftan (3 auf 1 qkra),
in

[törfften

unb

in

über

100 000

ben

feffion nac^

SSengoIen (169),

Sentralproüinjen

3Igra

(179)
©tobte

(212).
(£inmot)ner gab e§ 27. Ser ^on=

man

jä^Ite

in Sßritifc^=3ubien ein=

fd^Iie^Iic^ ber abhängigen «Staaten 207
§inbu, 62 WxU. 9J!of)ammeboner, 9 miU.

5)^it(.

55ub--

Ütegierung öon ©e^Ion ja^It, bie Sultonate 93ru=
nei

unb Sarawaf (1888) unb

bie Sa^reininfeln

5ßefi|ungen o^ne ^olonialberwaltung enblid^ bie

unb bie ^omaran=
oon SBei^aiwei (1898)
(Stipern würbe
fte^t unter einem ^ommiffar.
burd^ 93ertrag Dom 4. 3uni 1878 üon ber 2:ürfei
Sprattteti'Snfel, 5Imboina 6ai}
infein; baS ^od^tgebiet

—

Sie Ütegierung leitet ein Oberfom»
(High Coramissioner) i^m jur Seite
t)örten 65,16% 58emo^nerbem ?Iderbau, 5,7 7o ftefit ein ÜJ^inifterrat (executive Council) unb
ber 3:ejtil= ufm. ein gefe^gebenber 9tat (legislature) öon 18 ^xU
ben 9?al^rung§gemerben, 3,8
3nbuftrie, 1,42 "/o bem §anbel an. 6§ maren gliebern, nämlid^ 6 f)ö^ere ^Beamte unb 12 auf
be§ Sefen§ unb Schreibens funbig öon ben §inbu 5 ^ai)xt gewählte ßinwo^ncr, bon benen 3 bon
14 690 080 männliche, 996 341 meiblid)e öon 5[Ro^ammebanern unb 9 bon 5iid^tmo^amme=
ben gjio^ammebanern 1927151 unb 91059; banern gewählt werben. 2öä^Ier finb aEe männ=
lidjen türfifd)en ober britifd^en Untertanen ober
oon ben ßl^riflen 439 613 unb 177 034.
(Sinna^men im x^^iSfalfal^re ^rembe nid^t unter 21 3ö^«n, bie 5 ^al^re im
Staat§!)au§:^alt
1906/07: 73,14, ^luSgaben 71,56, Staat§fc^ulb Sanbe leben unb Steuern jaulen.

b^iften, 2,3 DJiiH. (Stiriften (bation römif(3^=fat^o=
lifc^

1,2

DJiill.).

Ser

©emerbetätigfeit nad^ ge=

%

;

:

abgetreten.

miffar

;

©ro^britannien.

895

3n ?lfrifn

iDurbe für alle

fübafnfamfdjcn

896

bei 9JktabeleIanbe§.

— (Snblid^ finb auä) bie

ti)t=

1878 bie ©teile eine§ OberfornmiffarS maligen SBurenrepublifen al§ Orange ütiber 6o=
(High Commissioner for British South Africa) lon^ unb al§ SranSüaal britifdier 33efi^ gemorben
gefd)affen, ber für ade nic^t ben einzelnen Kolonien unb ^aben 1907 parlomentarifd^e ©elbftregierung
Dorbe^altenen 51ngelegenf)eiten juftänbtg unb ber erlangt; in ber Oranjeflu^folonie fte^t bem ®ou=
^rone bireft öerantiüortlid) ift. S)er 3uiammen= üerneur ein 5}ünifterrat üon 5, ein gefe^gebenber
Jßefi^ungen

SranSüaalS, TcatalS unb

fd^Iu^ ber ßapfolonie,

ber

OronjeflufefolDnie ju einer fübafrifantfc^en

Union
faffung

im 2Berf unb ber Sntrourf einer 3}er=
im^^ebr. 1909 üeröffentlidit n)orben(öor=

ift

Dtat üon 11 unb eine geje^gebenbe 5ßerfammlung
üon 39 geiüäbltenDJiitgliebern jur ©eite in t;ran§=
üaal üon 6, 15 unb 69 DJlitgliebern ©ouüerneur
für 5:ran§üaal ift ber Oberfommiffar für ©üb=
;

;

—

®a§

©eneralgouücrneur mit Qu§fü^renbem
au§ 2 Kammern).
S)ie 33erfaf|ung be§ 1806 üon ben ^iieberlän=
bern ermorbenen ßa^jlanbea (717 388 qkm
mit 2 409 804 ginföo^nern [1 830 063 gorbige],

afrifa.

3 auf 1 qkm), botiert Dom 11. ^Mx^ 1852 unb
mürbe 1872 abgeänbert. 2)ie DiegierungSgefc^äfte
werben Dom (Öouüerneur in ber ^ojjftabt unb fe^§
5)iiniftern, bie im executive Council jufommen^
treten, ma^rgenommen. S)q§ i?apparlament be=
fte!^t nu§ jmei Sommern, bem gefe^gebenben 9iat
(legislative Council, Ober'^auS) unb ber gefe^=
gebenben Kammer (house of assembly, Unter=
bau§). S)ie 5DWgIieber beiber ^äufer (26 mit

©terra Seone (g^reetomn), bie @olb!üfte
(^ccra) mit bem unter S()eftommiffaren ftebenben
?lfc^antilanb (1896, .^umaffi) unb ben !JJörbIic^en
Territorien, (Sambia (Satburft), 5^orbnigeria
(©ungoro), ©übnigeria (2ogo§) unb !)3kuritiu§
(^ort £oui§) mit ben ©epenben^en Üiobriguej,
6argabo§, 2;fd)ago§infeIn ufro., bie ©ei^djeüen

gefeiten ein

9iat

unb

ein ^^^arlament

fiebenjäfirigem,

107 mit fünfjährigem

OJianbate)

merben üon benfelben 2Bä^Iern berufen, für tt)eld)e
ber SSefit( eine§ §aufe§ ober eine» jäi^rlidjen ®e=
]^Qlt§ üon 50 ober ein fonftigeS 3a^'e§einfommen
üon 25 ^f. ©t. üorge^eic^net ift; bie 9JiitgIie=
ber be§ Dberi)aufe§ muffen

30

Soljre

alt

cntmeber ein unbemeglid)e§ S5ermi3gen üon

unb

2000

4000 ^f. @t. befi^en.
Kolonie in ©iüifionen, bie ®epen»
benjen in ©iftrifte geteilt; S)epenben3en finbDft=
ober ein bemeglid}e§ üon
^olitifd;

ift

bie

griqua=, 2;embu=

unb ^onbolanb, 2;ran§fei= unb

cljemalige Dijaffalanb

1893
ßommiffar unb Obertommanbanten
Sritif^

=

3entralafrifa

— 53on ben übrigen

feit

(in

noc^ üon ©ouüerneuren geleitet:

©t§elena(3ame§

(SSictoria) mit

infein ufm.).

©epenbenjen (?tmiratcn, ^llbabra»

— ^roteftorate in Oftafrita finb ba§

©ultanot ©anfibar (1890), beffen ^errfd^er üon
einem britifc^en 5Igenten unb ©eneraltonful be=

Uganba
©omollanb (aüe
brei unter ^ommiffaren unb Oberfommanbanten).
51fcenfion enblid) ftebt unter ber 3}ermaUung

auf fid)tlgt mirb, Sritif cft-Oftaf rif a (1896),

(1894, ermeitert 1896) unb

ha<i

—

be§ Ü3iarrneamt§ in Sonbon.

®ie 513roüinjen ^anaba§ finb feit bem 1. 3uli
1861 al§ Dominion of Canada (9 659 400 qkm
mit 5

371315

ßiniüobnern, 0,5 auf 1

einer ß'onföberation üereinigt,

bie fid^

©mafilanb unter bem Oberfommiffar für @üb=
ofrifa fte^^en.
^Jinanjen 1906/07: orbentUdje
©innal^men 7,7, ?lu§gQben8,35, öffentliche ©i^ulb
1907: 46,27 ^f. ©t.
©pejiol^anbel 1907:
einfuhr 16,9, ?lu§fuf)r 47,1 miü. ^f. ©t.
S)em ©ouüerneur üon D^otal (^Dkri^burg),
meld)em ein 5DZinifterrat üon 6, ein gefeggebenber
9tat üon 13 unb eine gefe^gebenbe ^Berfammlung
üon 42 gemä^Iten 53]itgli£bern jur ©eite ftet)t,
ift ber ©ingebornenfommiffar be§ ©ululanbe? in

ba§

6f!)ome unterfteüt.

—

©ebiete füblic^

S)ie

üom

©amba).

2:otDn),

üoüftönbigen Unabbängigfeit erfreut;

—

einem

SBefi^ungen in afrifa merben

^etfdiuanalanb fomie bie 2BaIfifd)bai, mät)renb
93QfutoIanb, ba§ 3Setfd)uanQlanbbroteftDrQt unb

—

at§

ftef)t

unter

eigenes ^enlralparlament

qkm)

ju

einer faft
fie

bat i^r

unb unter anberem aucb

9ted^t ber felbftänbigcn

^oHgefe^gebung. ®ic
America Act,

3]erfaffung (the British Isorth

©runblagen ber be§ 5öer=
3m Dramen
ber ^rone übt ber (Seneralgouüerneur (GovernorGeneral), mel($er in ber S8unbe§bauptftobt Otta=
roa feinen ©i| b^t, mit bem ©etjeimen 9iat bie
1867)

einigten

in

ift

ibren

ßönigreicb§ nad)gebilbet.

Gjefutiügemalt au^; gefe^gebenber i?örper

ift

ba§

Parlament ber S^ominion, melc^e§ au§ bem ©enat
unb bem ^»aufe ber ©emeinen beftebt. ©ie 87 TliU
glieber be§ ©enat§ merben üom ©ouüerneur auf

©ombefi unb Xfd^obe unb nörblid) üom ©ombefi Sebensjeit ernannt, muffen ba§ 30. 2eben§jabr
mit 5lu§nabme be§ DljaffalanbeS fielen qI§ „9i^o= jurüdgelegt boben unb im SBefiij eine§ Eigentums
®a§ §au§ ber
bcfia" feit 1891 unter ber 53ermQltung ber SBritift) üon 4000 Dollars SBert fein.
©out!^ 5Ifrica (iompani), bie fie burd) 3 5Ibmini= ©emeinen jäblt gegenmärtig 221 ^Jlbgeorbnetc,
ftratoren (für ©üb=, 5iorboft= unb D^orbtt)eft= bie üon allen minbeften§ 21 3abre alten 93Mnnern
3tt)obefia) ausübt, benen @j:e!utiü= (menigften§ auf 5 Sabre frei gemäblt tüerben. ®er ©ebeime
4 DDZitglieber) unb gefe^gebenbe 9läte (14 SO?it= 9iat beftebt au§ bem gefamten Kabinett (15 9J^it=
glieber) 5ur ©eite ftell)en; bie 3entralregierung üer= glieber) fomie 34 anbern, üom ©ouüerneur er=
tritt ein üom ^olonialfefretär ernannter 9{efibent=
nannten 9)?itgUebern. Sebe ber neun ^roüiuäen
commiffioncr unb ©eneralfommanbant. Unmittel= (Ontario, Quebec, Tum 93run§raicE, ^Jioüa ©cotia,
bore §errfd)aft übte bie ©efellfd^aft urfprünglid^

5Jlanitoba

nur im 5)}^afc^onaIanb au§ erft bie kämpfe mit
Sobengula (f 1893) brad)ten fie in üoOen 5Befi^

Sbuarb=Snfet unb 33ritiidb=6oIumbia) bat für

;

,

©a§fatfd)eroan

loMen ^ngelegenbeiten eine

,

?(Iberta

,

5|3rin3=

ibre

bef onbcre gefe^gebenbe

©roPritonnien.

897

898

Ouebec unb 9?oüa (Scotia Qu^er= pit jeber ber fed^§ Staaten fed^§ (auf 6 Sa^re
unb rairb burd^ einen geraä^Ite) 53ertreter im Oberläufe ober Sßunbc§=
bom ©eneralgouöerneur ernannten 2ieutenont= fenate, toö^renb fid^ bie 3a^I ber 53ertreter im
©oöernor Dcrraoltet, bem ein 5[)lini[terrat jur ©eite Unter= ober Siepräf entanten^aufe (biref t auf 3 Saläre
fte^t; bie 5^orbtt)e[tterritonen unb ber ^ufon= gett)ä^(t) nad^ ber SBeöölferung§3a:^I rid^tet, unb
biftrift [teilen unter ßommiffarcn unb l^aben fein Smar jä^It ba§ Unterhaus boppelt foöiel 5IRit=
?)5arlament; in ben counties unb townsliips glieber a(§ ber Senat, fo ba^ im "Jjurdjfctinitt
(®rQffd^aften unb ©emeinben) be[tct)en DJtuni^ auf je V72 ber (Sinmo^nerfdjaft ein 5Bertrcter ent=
jipalbetiijrben. ^ie ®eric^t§organifQtion ift ber föüt. SDanad) l^at 9?eufübmale§ 25, Sßiftoria 23,
e§ befielen neben bem DueenSIanb 9, Sübauftralien 7, 2öeftauftra=
englif^en nacfigebilbet
oberften ®erid)t§]^ofe (ein Oberridjter unb fünf lien 5 unb 2;o§mnnien 5 23ertreter.
2)ie fämt»
Iidf)en fed^§ (Jinjelftaaten fjoben innerl^alb ber üon
9ii(f)ter) unb einem SdjotjfQmmerl^ofe in Ottatra
Obergerid^tc oon größerem ober geringerem llm= ber 33unbe§üerfaffung gejogenen ©renjen Selbft=
33on ber 33ebölferung oeriüaltung. S)er non ber .$?rone ernannte ®ou=
tauge in ben ^roDinjen.
finb 2 229 600 9tDmi[d) = ^atf)oIi|c^c, 916 886 oerneur übt bie %efutit)geiDaIt au§ mit einem bem
ÜJiet^obilten, 842 442 ^:)3re§bi)terianer, 680620 Parlament entnommenen 5[Rinifterrat; ta^i ^arla=
^(nglifaner, 316477 53Qpti[ten ufra., 110 200 ment befte!^t in allen Staaten ou§ einem gefe|geben=
^^inanjen 1906/07: orbentUd^e ben 9tat unb einer gefe^gebenben 33erfammlung.
Snbianer.
(Sinnaijmen 67,99, ?Iu§gaben 51,54, (5taat§= 2)ie Dtec^te ber ^rone werben öon einem ©enerat»
jc^ulb 1907: 268,67 W\il. SoUarS.
S^anhtl gouüerneur (mit einem 93Zini[terrat öon a^i 5)^it=
1907/08: einfuhr 358,37, 5lu§[u{)r 280 mU. gliebern, baüon eine§ ol^ne ^Portefeuille) unb ®ou=
S)ollar§.
üerneuren (in Stibnet), 5ßri§bane, 51beIoibe, TltU
3n ben übrigen Kolonien 5Imerifa§ lüirb bie bourne, 5|Jert^ unb ^obart) mat)rgenommen. ®em
3tegierung namen§ ber ilrone öon ©ouüerneuren ©ouberneur bon Queen§Ianb ift ber 51bminiftrator
ge^üi^rt, benen Ü3iini[terräte unb (au^er in 53ritifd)= bon 58rttifd^=!)ccuguinea (^ort 5J^ore§bt)) unb bem
®uat)ana) gefe^gebenbe 9iäte jur Seite [teilen; bon Sübauftralien ber 9^efibent be§ 9?orbterri=
ütepräfentantenpufer nserben nur auf ben ^^af)a= torium§ (in ^olmerfton) unterftellt ju Dceufüb=
mQ§, 33arbabD§, ben öermuba§ unb in 5{eufunb= male§ gepren bie ©epenbenjen Sorb=^ome=3nfel,
lanb geraäf)It. 9tegierung§ii| für 33riti}c(i=®uat)ana Dbrfolfinfel unb ^itcairninfel unb ju Tasmanien
i[t ©eorgetoron, für 2;vinibab unb Sobago ^^ort of
bie ÜJlacquarietnfeln. 2)er Sluftralifc^e Staaten=
©pain, für bie SöarbaboS Sßribgetomn, für 33riti[d)= bunb umfaßt 7 933 400 qkm mit 1907: 4 530 000
§onbura§ SBelije, für bie 33aI)amo§ Dtaffau, für bie (Jinnj. (0,5 auf 1 qkm). ®em Sefeuntniffe nad^
33eriammtung

bem

(in

ein gefe^gebenber ütat)

;

—

—

—

;

^ermubaS Hamilton,
S)epenbenä Sabrabor)

für Di^eufunblanb (mit ber

St 3o^n§ unb

für bie i^oIf=

5|}ort Stanlei).
®em Obergouberneur
unb ©eneralfapitön üon Somoica in ßingfton
finb bie ß'ommiffare ber Xurf§= unb 6aico§infeIn,
ber 6ai)man§infeln unb ber 5ßebro= unb 3Jlorant=
ßat)§ unterfteÜt, bem ©ouöerncur ber 2Binbtöarb=
infetn in ©t ©eorge auf ©renaba bie 2lbminiftra=
toren öon (St Sucia in ßa[trie§ unb St 53incent
in ^ing^tottDU unb bem ©ouderneur ber 2eeiüarb=
infein in St 3o^n§ auf 5lntigua ber ^röfibent
Don Ulntigua, bie ßommiffave üon DJ^ontferrat
(^It)mout^) unb ben 5]irginifd)en unfein nebft
Sombrero, ^InguiÜa (5;ortola) unb bie ^bmini=
ftratoren öon Dominica (9?oieau), St 6^riftop()er,
St ^itt§ unb 9^eoi§ in Öaffeterre. Obergerid^te

lanbinfeln

beflef)en (aufeer

SiegierungSfit^en

auf ©renaba.

auf ben x^al^'anbinfeln) an allen
;

St

für bie SBinbmarbinfeln

Sucia unb

St

53incent,

Seeraarbinfeln famt ©epenbenjen in
S)ie fünf fclbftönbigen

lifc^en geftlanbe§,

cinc§

für bie

St SoW§-

9]eufübtt)ale§,

unb

bem

1497 579 5lnglifaner, 1202 596 anbere
855799 ^at^olifen. 58unbe§bubget

^^roteftanten,

1907/08: ginnaljmen 13,745, 5Iu§gaben 13,747
9JHn. $f. St.

Queen§=

SBeftauftralien,

—

S^inanjen ber (Sinjelftaaten in

@innal)men unb 5Iu§gaben in WiU. ^f. St.:
53iftorio 8,35 unb 7,68 (Sd^ulbeu 53,1); ?Jeu=
f abmale? 13,39 unb 11,88 (85,61); DueenStanb

4,31 unb 3,91 (41,76); Sübauftralien 3,25 unb
3,4 (30,5); S^eftauftralien 3,4 unb 3,49 (19,22);
Tasmanien 0,97 unb 0,91 (9,9). ^ufammen
^anbel 1906:
33,67 unb 31,27 (240,15).
®infuf)r 44 729 506, ?Ui§fuf)r 69 737 763 5pf.
S)er ®ouberneur bon DIeufeelanb
St.
(SBemngton) f^at einen 5D?inifterrat (8 ajiitglieber)

—

—

3ur Seite

;

unterfteflt

ift

i^m

ber 9tefibent ber (Joof=

(Öerbet)=) unfein.

S)en gefe^gebenben 9tat bilben

45 auf 7

bon ber ^'rone ernannte

Satire

glieber (einfd^IiefjHd)

tanteni)au§

80

2

5Jiaori§),

t)a^

5DZit»

9?epräfen=

(4 93]aori§), bie auf 3 Saläre bon

21 Sa^re alten @inmo^nern frei
gewählt merben. 5^eufeelanb ift bem ?luftrali)d)en

unb au§

Staaten be§ auftra=

lanb, SübauftraUen, SSiftoria

Tasmanien

je

finb

allen

^unbe nic^t beigetreten. %l^ ©epenbeujen ge=
pren ju i{)m bie^ermobec=, (Jf)atf)am=, Sßounttiv

San. 1901 ben ?lntipoben=, 91udlanb=, KampbeII=, Sabage=,
of Au- Union= ober 2;ofeIau=, 9D^anit)ifi= unb S)anger=
stralia), eine unaufIö§Ud^e ^onföberation unter infein.
©§ umfaßt 268 461, mit ben 5)epcn=
ber ^rone Sßritannien§, mit britifdjer f^Iagge, bensen 271 059 qkm mit 1906 948 649 (Sinm.
eigener 58erfaffung unb eigenem Parlament. 5tad^ (3 auf 1 qkm).
ßinnal^men unb ?Iu§gaben

bilben mit

„^uftralifd^en 53unb"

feit

1.

(Commonwealth

—

ber ^unbe§üerfaffung, bie jiemlid^ liberal
©taatSIejiton.

II.

3.

3tufl.

ift,

er=

1906/07: 9,27,

öffentliche

:

Sc^ulb 1907: 61,28
29

;

;

©ropontannun.
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Imperial Britain (2 aBbe, 1898); 6affea'§ Gazetteer
of Great Britain and Ireland (6 58be, 1900/02);
Census of England and Wales, 1901 (Summary
berneur ber f^ibftf) unfein (6ut)Q) l^ot einen
Tables, 1903 i^General Report, 1904) ; Eleventh
5Jitnifieirat mit bier unb einen gefeljgeBenben 9tat
Decennial Census of the Population of Scotland,
üon jnjölf 93ZitgIiebern jur ©eite. 3f)tn unter= 1901
(1902); Census of Ireland, 1901 (Dublin
fielen bie Dieftbentfommiffare ber 3?otumainjel, 1902); Census 1901 Islands in the British Seas
öon ßolo 2[Be[t unb Solo 9iort{) ; qI§ Oberfom^ (1903) ©anber§ u. Slcflanb, Digest of the Remifjor ber tt)e[lli(f)en ©übfee finb ii)m aud) bie sults of the Census of England and Wales in 1901
3D]()n[ton=,
f^Qnning=, (j^ri[tmn§=, 9)?Qlben=, (1903) 9Jeufe, Sanbe§!unbe ber fflritift^en unfein
iStarbucf=, ©utt)aron)=, ^t)öni^=, ®ilbert=, SEice=, (1903); aSartboIomen), The Survey Gazetteer of
the British Isles (1904); ^eaton, The British
©aIomon§= unb Santa (jruä=3n)eln unter[teflt.
Isles (1906); 2Boob, A modern Geography of
3)ic 3;onga=(greunbfd^aft§=)3nfeIn famen 1899
the British Isles (1906); Senfc^au, Snglanb in
unter britifd^e §errfd^aft. «Sie bilben ein fDn[ti=
beutfi^er »eleud^tung (1906/07); DJlacünber, BritutioneHeg i^önigveic^ mit einer gefe^gebenben Ser= tain and the British Seas ("1907); berf., Our
fammlung öon 31 9)^itgUebern, bie ^ur ^älfte au§ own Islands (1907) §augbton, Descriptive Geobem @rbabel unb jur §älfte au§ bem 33oIfe ge= graphy of England and Wales (1893) 23rabner,
Gazetteer of England and Wales (6 23be, 1895)
tüö^It rairb.
England picturesque and descriptive
(5od!
^iUvatuv, (§t}äii(Sitt. ®ejamtbarftenun= (2 SSbe, ^bilob. 21900); 33obet, L'Ecosse (^ar.
g en bon §iinte (8 i8be, 1754/62), Singarb (10 aSbe, 1907); ^enberfon n. Sßatt, Scotland of to-day
1819/31 ; fatf). Sluffaffung, qu^ beutfd^), Sabben= (21908); ^lunfett, Ireland in the New Century
berg, ^ouli u. ^ßrofd^ (10 aSbe, 1834 98), fletnere (1904) ; iPauI=3)uboi§, L'Irlande contemporaine
öon3.3t. ©veen (1874 u. ö.) u. ©arbtner (1890f). (5par. 1907); ®uboi§, Contemporary Ireland
©inselne Hbf Äjnitte: 2SinfeImann, 2lngel= (1908); 99oIanb, Les Isles de la Manche (^ar.
fad^fen (1884) ; greeman, Norman Conquest (6 $8bc, 1904); Söimbnf^ u. ßoret), The Channel Islands
3
1872/79) ©airbner, Lancaster and York (1874)
(1904); §aE (Jaine, The Little Manx Island
berf., Henry VII (1889); O^roube, Hist. of Eng(1891); Sracf, Guide to the Isleof Man ("1903).
land (bon 1529 bi§ 1580; 12 SSbe, 1854 70);
Sin ftattftiftfien 2}eröffentli($ungen ber berf($iebe=
Oianfe, ©ngl. ©efd^. im 16./17. ^afir^. (9 SSbe, nen 59ltnifterieu u. 3enti'fllftellen ift bie engl. 8ite=
n877/79); ©arbtner (bon 1603 bi§ 1660; 5uf. ratnr anfeerorbentlicf) xnä) ; bie weiften erfd^einen
16 SSbe, 1883/1900); ^lobb, SaE be§ §aitie§ al§ „$ÖIaublicf)er", bie bem Parlament borgelegt
©luart (14 93be, 1875/88) ; ^Dkcaultt^, Hist. of toerben. SSon ben 3af)rbiicf)ern, 2ltmanad;§ uflo.
England (feit 1688; 5 Sbe, 1849/61, and) beiitfd)). finb bie tt)i($tigften Kelly's Directories, The
^vix ba§ 18. Sal)rf).: Sorb aJlaf}Dn (®raf ©tan-- Royal Calendar for England, Scotland, Ireland
^Dbe; 7 $Bbe, 1836/53) u. Sedfl) (8 Sbe, 1878/90); and the Colonies, Whitaker's Almanack, Hazell's
3lubitte, ^itt b. ä. (3 33be, 1905)
mac (Sartl^^, Annual, The British Empire Year Book u. The
Hist. of the four Georges (4 S3be, 1884/1901); Statesman's Year-Book.
33 e r f a f f u n g
berf., Hist. of our own times (feit 1837, 5 fflbe,
StaatöUJcfen.
3} e r to a 1=
1879/87); 5)3Qiia, ©ngl. ©efd;. feit 1814 (3 $8be, t u n g uftt). Soj=ßüf)ne, Sie ©toat§einridötungen
1864/75); ©p. aBalbore, Hist. of England (feit @nglanb§ (1867); |)earn, The government of
England (1867, 21886); ©neift, Sa§ beutige engl.
1865; 6 Sbe, 1878/86); §. ^ßaul (I ff, 1900 ff)
SJlorle^, ©iQbftone (3 »be, 1903).
5}erfaf- 95erfaffung§= u. 2}erh3altungäre(^t (1.21, »1883
fungggef^ic^te: 5p^ißib§, ®ngl. 9iet(^§= u. bi§ 1884, 2.3:1, »1876); Satf)rein, Sie engl.
3fiec^t§gefd). (1828)
®. ma^--Dppinf)nm ('"1893), »erfaffung (1881); (Jlifforb, Hist. of Private
58Qgel)ot ('01892), ^aüam (3 23be, « 1875), ©tubb§ Bill Legislation (2 SBbe, 1887)
Sicet), History
(3 S3be, «1897 ff), SogtoeH^Sangmeab («1905), of the Privy Council (1887); %xaiü, Central
aJtQitlQub (Sambribge 1908), bie SIßerfe bon government (1892) ; §all
A Treatise on the
©neift.
2Birtfc^oft§gef(^id;tc: Stftilel), Foreign Powers and Jurisdiction of the British
English economic history (2 5Bbe, 1893, and) Crown (Cjforb 1894) %at)lox, The Origin and
beutfi^ bon Oppenlieim
1896; für ba§ 3Jlttter= Growth of the English Constitution (2 SSbe,
alter); %l). Slogerö, Hist. of Agriculture and 1889/99); Soutmt), Le developpement de la ConPrices (7 S3be, 1866/1902) ; berf., Six Centuries stitution et de la societe politique en Angleterre
of Work and Wages, Hist. of English Labour (^ar. 1897); (Sourtnel^, The Working Constitution
(2 23be, 1884/88, beutfd^ bon ^annroi^, 1896); of the United Kingdom (1901); ©afforb u.
Industrial and economical Hist. of Eng- mf)ttlex, Privv Council Practice (1901); See,
berf.
land (1892); (Sunning^^am, Growth of English History of the Police in England (1901); SIbert,
Industry and Commerce (*1904); berf. u. Mac Legislative Methods andForms (Djforb 1901);
3Irtl^ur, Outlines of English industrial Hist. SJtoran, Theory and Practice of the English Go(1895); Steffen, ©efd). ber engl. So^narbeiter vernment (^ieu^orf 1903); |)atfd)el, ©ngIif(5eS
(3 aSbe, 1901/05).
©taat§red)t mit S3erüclfi(i)tigung ber für ©d^ott=
©eogralJl^ie, Statiftif uftn. filtere Siteratur bei lanb u. ^i^Ianb geltenben ©onberbeiten (2 S3be,
SInberfon, Book of British Topography (1881); 1905 06); ^mbt, ©nglanb, feine ®efc()t(f)te, 3}er=
9teclit§, Nouvelle Geographie LTniverselle IV faffung
©inrtd^tungen (^907);
u.
ftaatli(ben
(5Par. 1879
in engl. ^Bearbeitung bon fRabenftein, Stnfon, Law and Custom of the Constitution
1887) ; §af)n, ®ie Sritifi^en unfein, in ilirc^boffä (-1907) Sice^, Introduction to the study of the
Sänberhtnbe bon dnxopa II, 1 (1890); St)be, law of Constitution (U908); Soto, Sie ^Regierung
Geography of the British Isles (1898) ; i^ol^nfon, ©nglanbg (beutfc^ bon §oob§, 1908); 2omU,

mü.^l<Bt

5Iu§tu^r 20,07

^anhtl: (Smfufir 1907: 17,38,
mn. ^f. ©t.
®cr ®oii=
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;
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—

The Government of England (2 ffibe, 1908).
^;pQrIamentu. ^Parteien: 5JjQVtQ, The Parliaments and Councils of England (1839); ©neift,

902

Army Book

for the British Empire (1902)
History of the British Army (4 S3be,
1906); Sriinfcr, Notes on Organization and
2q§ engl. ^Parlament in taufentjäl^rigen 2Banb= Equipment (^1907); b. SöbeÜä ^ofireäberid^te
über ba§ §eer= u. ßricgStuefen
lungen (1886)
0liefe, ®efd). be§ SeßQf)Ire(i)t§ jitm
34. ^a^rg.
{JrQncqueDiUe, Le Gou- (1908).
engl. 5)arlQment (1885)
flotte: SS. 3ame§, The Naval Hivernement et le Parlement Britanniques {^ax. story of Great Britain (6 Sbe, 1886) Hamilton,
1887) ; 2obb, On Parliamentary Government in Naval Administration (1896); S^urSfielb u.
England (2 a3be, 1887/89); 5DlQt), Treatise on the ©larfe, The Navy and the Nation (1897) ©lotoeS,
Law. Privileges, Proceedings and Usage of 93lQv!()ant u. a., The Royal Navy, History from
A Constitutional the Earliest Times to the Present (7 JBbe,
Parliament ('"1893); ^ife
History of the House of Lords (1894); berf., 1897 ff); Sone, The Port Guardship (1899);
A Political Hist. of the House of Lords (1901); ©QrbIe5--2ßtrmot, Our Fleet to-day (1900) SGßil»
SicEinjon, The Development of Parliament during finfon u. ©luinburne, The Royal Navy (1907);
the 19«' Century (1895); Dia^Iance ßent, The aSroffel), The Naval Annual (jä^rli(]^) 35urgot)ne,
English Radicals (1899) Oftrogov§f i, Democracy Navy League Annual 1907/08 (1907); 3fQme,
and the Organization of Political Parties (2 23be, Fighting Ships (jäfirlid))
Lean's Royal Navy
1903); SPon-if, The ünreformed House of Com- List (üierteliäf)rU(|).
©ciftigc ftnltur.
mons (Sambribge 1903); ^enU, Parliamentary
U n t e r r i (| t § m e f e n
Evolution of the Cabinet System 2Biefe, ®cutfc§e Sriefe über engltfc^e @räief}ung
England
(1903); Sohlte, The House of Lords (1908); (3 SSbc, 3 1877); be Soubertin, L'Education en
Btfaxp 931c ßed}iüe, The Reform of the House of Angleterre (5ßar. 1888); 21. Simmermann, ©ng=
Sof alüertoaltung: Ianb§ öffentltdie ©d^nlen öon ber Üteformatton bi§
Lords (©iQSgoft) 1909).
SJlacmorran u. ®iü, The Local Government Act 3ur ©egenUiort (1892); ßeclerc, L'Education des
(1888); ©omer§ »ine, The English Municipal classes moyennes et dirigeantes en Angleterre
Code (1888); 3lrnoIb, The Municipal Corporations {^üx. 1894); ©vaif, The State in its Relation to
in England and Wales (1894); SÖQut^ter, Le Education (1896) 5pormentier, Histoire de l'education en Angleterre {^ax. 1896); §oImann,
gouverneraent local de l'Angleterre (^ar. 1895)
Sl^Qln, Municipal Government in Great ßritain English National Education (1898); ©. SBalfour,
(91eu^orf 1895); ^uqo, ©tabtüertoaltung u. 9Dlu= The Educational Systems of Great Britain and
nijipaljoaialigtnug in ©ngtanb (1897) DJlQttlanb, Ireland (Djforb 1903); ©. ©. SBrolnn, Making of
Township and Borough (1898); ObgerS, Local our Middle Schools (1903); be SHontmorencl),
Government (1899) Diebltcf), ®aglifd}e So!artier= The Progress of Education in England (1904);
Haltung (1901; englif(^ öon §ir[t, 1903); ^. di. berf., National Education and National Life
931et)er, Municipal Ownership in Great Bi-itain
(1906) 2)oung, Histoire de, l'enseignement priDleuljor! 1 906) JBoberat, Le socialisme municipal maire et secondaire en Ecosse C^ax. 1907);
en Angleterre et ses resultats financiers (5Par. Traufe, Sie engl. 93orf§f(^urgefe^gebung (1907);
1907); <B. lt. 5B. 2öeßb, English Local Govern- The Public Schools Year-Book; Jßourne, English
ment from the Revolution to the Municipal newspapers (2 $8be, 1887) ßoreng, ®ie engliict)e
Corporations Act (2 Sbe, 1906/08); »iibbing, treffe (1907).— ßird^e: aJtafotuer, ®ie 93er-3)ie ^ßoliäei in ©tabt n. Sanb in ©roPritannien faffimg ber .ßirc^e bon ©nglonb (1894); 9Jlnir,
(1908); S)onaIb, The Municipal Year-Book (jä^r= The Church of Scotland (1896); ©pence, The
Church of England (4 »be, 1897); Döcrton, The
lid))
2B^eIen, The London Government (1898)
Äinä^eimer, Ser Sonboner ©raffdiaftärat (1900); Church in England (2 »be, 1897); Secarpentier,
3(tfinfon, Local Government of Scotland (1904); Le catholicisme en Irlande {^ax. 1904) D'9'itor=
ban, Catholicity and Progress in Ireland (• 1905)
CSSrien, Local Government inireland (1896).
nie(|t§toe|en: O^roncquebiöe, Le Systeme judi- »urn§, The Crisis in the Church of Ireland
ciaire de la Grande-Bretagne (ißar. 1893); 3len= (1905); 2lbrQl)am, Church and State in England
Encyclopedia of the Laws of England (1905); mackob 93Iacf, Scots Churches in Engton
(12 Sbc, 1897/98); Slrc^bolb, Poor Law (1898); land (1906); ßempfon, The Church in modern
aSert^cim, S33örtcrBu^ be§ engl. !Red;t§ (1899); England (1908); 2;[)ureQU--SQngin, Le Catholi.C^oIbS>llO^•tr), History of English law I (1903)
cisme en Angleterre au 19<= siecle (5Par. 1909);
"^oUod, The expansion of Common Law (1904); ^Peitaöi, L'organisation du catholicisme en Angle'potlonb, The Elements of Jurisprudence (Ojforb terre (Revue Augustinienne 1905). 3äbi^fi<^
='n906); 2B. 5Peter§, ®er fc^ottifcOe IRe(|t§förper Official Year-Book of the Church of England
in 25evgangen^eit u. ©egentoart (1907); 9Jlann= Catholic Directory (für jebe§ ber brei Sänber)
f)Qrbt, 2Iu§ bem englifdien u. f(i)ottijc^en 9led)t§=
Free Church Year-Book.
»o tf n. ©efeir=
leben (1908); ©erlaub, Sic engl. ©evi(f)t§öerfaf= fd^aft, fosiale 3uftnnbe: »rentono, 2i[r=
fung in ü^rer gegeninärtigen ©ntiuicftung u. bie beitergilben ber ©egentoart (2 »be, 1871f); Sort)!,
beutfd^c ©eridjtgrefonn (1908); 21. ©mitl), Prin- Public Life in England (^1884); 2lf($rotb, ®Qg
ciples of Equity (n908)
©nelT, Principles of engl. 2lrmeniDefen in feiner fjiftorifcfien ©nttoicEIung
Equity (1*1908); 2(r(|boIb, The Practice of the u. feiner beutigen ©eftalt (1886); b. ©c^u(3e=
Court of Quarter Sessions (*= 1908).
21 nii e e
©äbernt|, S^m fosiolen S^rieben. SarfteEung ber
Sßolferct), The Standing Army of Great Britain foäialpolitifdjen ©rjiebnng beä engl. »oIfe§ im
8e 3uge, ®q§ engt. |)ecr einfc^Iie^L ber 19. Sa^rf). (2»be, 1890); ^olb, ^tnei »üd^er jur
(1893)
ßolonioltrut^pen (1896) berf., §eere u. g^Iotten ber fo3inren®efc^.©ngranb§(1892);2;raiir,SocialEng©egenlüort II (1897)
2ItnoIb=5orfter, The War land (6 »be, 1893/96)
©. u. ». Sßebb, History
Oftice, the Army and the Empire (1900)
of Trade Unionism (1894; beutfd) öon »ernftein,
berf.,
The Army in 1906 (1906); ©oobenougf), ©alton 1896) ^itb, ©er ©03iaa§mu§ in ©nglanb (bentfc^
II.

a.,

3^orte§ciie,

;

,

—

;

;

;

,

;

;

;

;

:

:

—

i

;

;

;

;

;

(

;

;

—

;

,

—

;

—

;

;

;

;

:

;

29*

;;

;
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(intiDidfümg be§
ßiiretta, 1897); W]ä)XOi^
SlrmeniuefenS in englanbfeit bem3a£)t 1885 (1898,
englifcf) -1902); SBiidle, ©ejc^. ber Siöitifotion in

üon

,

englanb (beutf^ öon
fti^,

®a§

IRuge,

2 S3be, -IQÜl); 9b=

Stuffteigen be§ 2lrbeiterftanbe§

in

ßng=

yu4:

SlllgemeineS:

Sibliograp'^ie Bei
British Colonial Library (10 Sbe,
1836'42) u. SBoofc , Catalogue of the Royal
Colonial Institut 1881, 1886, 1895, 1901 (feit-

Kolonien.

9Jlartin,

f)iX

The

Supplemente)

ment

;

Sobb, Parliamentary Govern-

British Colonies (1890); Sogel, S)a8
Britif(f)e ßolonialretd^ (1896); Suca§, A Historical Geographv of British Colonies (6 $8be,
Short Hi•Djforb 1888 ff, '^906 ff); ggerton,
story of British Colonial Policy (1897); ©re§=
»eE, The Growth and Administration of the
British Colonies (1898) ; ©anbevfon, British Empire in the ig^*" Century (6 Sbe, 1898) 2t. 3im=
mermann , Sie euiopäifdien ßolonien II u. III
Peerage etc. (jä'^rli(|).
Sanbuiirtf djaft: Sonn, (1898/99); ©tf^oIeS, The British Empire and
»olfgiüirtfd&nft.
Slgrarifdie Suftonbe in engtanb (1884); 3-reane, AUiances (1899); Sl^ebiüiarb, Les Colonies Anßünbanrtfd;Qft in englanb (beutjcE) 1893) €I)att)= glaises i^ax. 1899); ^ofe, The Growth of the
Sefeüre, Agrarian Tenures (1893); berf., English Empire (^1901); 3enn)u§, British Rule and
Commons^and Forests (1S93) ; ^a^baä:), ®ie engl. Jurisdiction beyond the Seas (Cjforb 1902);
SanbarBeiter in ben legten 100 :3Qf)ren u. bie Sin= ©gerton, Origin and Growth of English Colonies
Regungen (1894, engl. 1908); §eütf), The English and of their System of Government (1903)
Historical Geography of the
Peasant (1894) ; ©ra^Qtn, The Revival of English §. S. ©eorge,
Agriculture (1899); -'öaggarb Rural England British Empire (1904); ^at)ne, Colonies and
(2 aSbe, 1902) ; $opc§cu, 2Birti(f)Qft§geogrQp^ifd}e Colonial Federations (1905); ßivtpatricE, Lec©tubien qu§ ©. (1903); Sein), Gnt!tef)ung u. tures on British Colonies and Empire (1906);

(1900); ©anberä, Sie moberne 3tr6eiter=
fcetoegung in ©nglanb (1901); 23outmi), Essai
d'une Psychologie politique du peuple anglais
au 19^ siede (^ar. 1901, engl. 1904); Serneffon,
Les societes cooperatives Anglaises (^ar. 1905);
58ar!er, British Socialism (1908); 9}iüier§, The
Socialist Movement in England (1908); Senn,
Modern England (2 $Bbe^, 1908); 205f)itafer,
lanb

in

A

;

;

A

,

fftücfgang be§ Ianblnirtj(i)Qft(ic[)en ©roBbetriebS in

Sa§

(1906) The Native
11 (1906) ©pe^er,
La Constitution juridique de l'empire colonial
Britannique (^ax. 1906); ßangenbed, ©nglanb§

®oüe,

Britifd^e SÖeltreic^

©nglanb (1904); Se Garpentter, La question Races of the British Empire
agraire d'Ecosse et les Crofters C^ax. 1906);
Se^auj, La question agraire en Irland au commencement du 20<^ siecle (ebb. 190ß); ^iih, The
Small Holdings of England (1907); DDlafterman,
§obgfon n. a., To colonise England (1907);
diarfe, The Law of Small Holdings in England

—

SergBau n. ^nbuftrie:
and Wales (1908).
§unt. British Mining (n887) §uü, Our Coalresources (1897) So3e, Les Charbons Britanniques et leur epuisement (2 $8be, ^ax. 1900);
Ireland industrial and agricultural (®ublin
1902) Slfilalo, The Fishing Industry of England
and Wales (1904); Gunning^^am, The Growth
of English Industry and Commerce (*1904);
Sol^nftone, British Fisheries (1905); §uü, Coal;

;

;

;

1

;

2öeltma(f)tj'tellung in i^rer ©ntiniclhing

Dom

17.

Öa^r^. Bis auf unfere Sage (1907) 23eer, British
colonial Policy (91eiiI)orf 1907); Silfe, Greater
Britain (1907); C^ogan, The Government of the
United Kingdom. Its Colonies and Dependencies
(1908). öä^rlid^: Statistical Ahstractfortheseveral Colonial and other Possessions of the L'nited
;

Kingdom

;

Year-Book

Colonial Office List
u. 5Q^Ireid)e

omtL

;

The

Colonial

Seröffentlidinngen.

3n=

ßinjclnc ftolonien (nur bie wi(f)tigeren).

bien: Runter, The Imperial Gazetteer of India
(26 Sbe, Cjforb -U 906 ff); berf., The Indian
Empire (1893); ^^Bert, The Government of In-

Great Britain (^1905); ©annal), L'im- dia (1893); (&trQ(f)ei), India (n_903); ^olbi^
perialisme et la grande Industrie anglaise (^ar. India (1904) Indes Britanniques, inBibliotheque
©cott,
1905); 2l)f)Iet), British Industries (9^eut)Drf coloniale internationale (Srüffel 1906)
*1908); 6unning!^am, EnglishIndustry and Com- Burma (1906); Qi'CI^Qri^/ Colonial Administration
in the Far East Burma (2 23De, Softon li. 9leu=
merce in modern Times (2 Sbe, ebb. 1908).
§anbel, 93crfet)r: ©eele^, The Expansion of l)orf 1907); SBiOiS, Ceylon (©oIomBo 1907);
England (1883) Qnäß, S)ie §)anbel5poati{ eng= ©el^ring, ^"bien, bae alte 205unberlanb, u. feine
?)ufnf=3lli, Life and
lQnb§ u. feiner Kolonien (1893); ^Penbleton, Our Seiüo^ner (2 Sbe, 1907 f)
Railways (2 Sbe, 1898) ; be ©ali§, A chronology Labour of the People of India (1907) ÜJleeBoIb,
of Inland Navigation in Great Britain (1897); Qnbien (1908); 9lee§, The real India (1908);
SIctoortlj, The Railways of England (^900); Sabimann, Qnbifdbe
(2 23be, 1908) aal^lreidje amtHäje Seröffentlid^ungen.
3(uftral=
^axxix, The State in its Relation to Trade (1902)
mo]§, British Railways (1904); 93larf^aÜ, Na- afien: Sung, Ser Söeltteif Stuftralien (1883);
Australasia illustrated (3 Sbe, 189S); ^enfS, A
tional Industries and International Trade (1904)
Sorl6e§ 11. 3lf^forb, Our Waterways (1906); History of the Australasian Colonies (©amBribge
1895);'Sauterer, 2luftralien u. SLaSmanien (1900)
b. ®d)urje=©ätierni^, Sritifd^er Imperialismus u.
ßelbmejen, 3^inan= ©^ang, Sluftralien u. bie ©übfee (1901); ©re^,
engl. 3^reif)QnbeI( 1908).
3en: ©otüeü, AHistory of Taxation, and Taxes in Australasia Old and New (1901); Wilooxe, The
England (4 Sbe, 1888) ; ©onnan, History of Lo- Constitution of the Commonwealth of Australia
cal Rates in England (1896) ; Surner, Chronicle (1902); SoerteS'Sapparb, aSerfaffung§gefdbi(i)te
of the Bank of England (1897); ©ra^am, Ta- ber auftralifd)en .Kolonien u. be§ Commonwealth
xation, Local, Imperial and Local Government of Australia (1902); ©ieber§--ßü!entf)al, Sluftra-(n899) a5aget)0t, Lombard Street (1900) Sogo, lien, Cjeanien u. 5ßoIarIänber (1902) %t)oma§,
Local Taxation in England (1902); Saftable, Natives of Australia (1906); ©regorl), AustralPublic Finance (^1903); ^affe, ®a§ engl. Banh asia and New Zealand (2 1907); C>offert, ßanbeS=
toefen (1904)
Banking Almanac (jä^rl.) <Btm= funbe n. 2ßirtfd)aft§gcograpl^ie beS fyeftlanbeS
L'Aurore
ner, The London Banks (jä^rlid)).
Stuftralien (1907); Siarb b'2rnnet,
fields of

;

;

—

:

;

;

;

mW^n

—

;

—

;

;

;

;

;

;
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Australe(!PQV. 1907) ; AustralianHaiidbook jä^r=
li(^).
Senbcnfelb, 9kufeefQnb(1901);ßaii9^mQit,
New Zealand (Söellington 1901) 3?u§t>en, History
of New Zealand (3 Sßbe, IDtelbomne ^ 1895) ; New
(

—

;

Zealand Official Year-Book {jäf)r(irf)) Statistics
of the Colony of New Zealand (2 ffibe, 2»eainaton
1907); ^tx^, Sag heutige 9kufecranb (1909).
3(frifa: 5IRoct(er = iJevv5mQu, Imperial Africa
(SSBbe, 1898).
©übafr ifa: Slubert, L'Afrique
du Sud («Per. 1898] ßnig^t, South Africa after
the War (1903); ^eatte, Africa II (-1904);
iBvl^ben, History of South Africa, 1562/1908
190-4) Stolr, The Native Races of South Africa
(1905); aSroimie, South Africa (1905); 6orqu=
f)Oun, The Africander Land (1906); Saiiberfon,
Grcat Britain in modern Africa (1906); ^Paffnrge,
Sübafrifa (1907); d. m. D Sloug^, South Afri=
can Parliamentary Manual (1909); South Afri9lotbameri!tt:
cau Year-Book (iä^rli^).
Nouvelle Geographie Universelle XV
3lcc(u§
i^ar. 1890) 3. 2Ö. Satofon, The British Colonies
in America (1892) ; ©. ®. Snlufoil, Canada and
Newfoundlaud (1897); ^Bourinot, Canada unrier
British rule (1901); British America (1900);
C§bovn, Greater Canada (1900) Fourth Census
of Canada (4 Sbc, Ottütoa 1902/06)
Siegfvieb,
Le Canada, les deux races {^ax. 1906) 23}^ate§,
Canada, the New Nation (1906); ©gerton u.
©rant, Canadian Constitutional Development
;

—

—

;

;

(

—

,

;

;

;

;

^ollanb, Seehinb unb 2Beftfrie§Ianb. 3" gfeidicr
3eit mehrte fic^ fein 9tuf)m al§ 9ted)t§gelet)rter

unb

®efd)id)tfc^reiber,

in erfterer ^infic^t burc^

berühmte S3erteibigung be§ ©ee^anbel§ ber
^oÜänber nod) Dftinbicn im Mare liberum
feine

(f.

u.), in le^terer

burd) bie „^Iltertümer ber 33ata=

üifd^en Diepublit" (ßeiben

1613

1601).

gebrudte 33erteibigung

®ie im Sa^re

ber

^ollänbifdien

Stäube (Pietas ordinum Hollandiae et Westfrisiae) gegen ben fanotifc^en <B. 2ubbertu§

t)er=

ben get)äffigen Streit jmifc^en ben
Seibener 2;^eologen ^afob 51rminiu§ unb ^ronj
®omaru§ über ben faloinifdjen ^räbeftinatiani§=

micfelte if)n in

mu§. 3m ^Jlnftrage be§ ?lbel§ unb ber 5[l?e£)rt)eit
Stäube oerfü^te ®rotiu§ ein jum ^J^ifben

ber

maf)nenbe§,

oermittelnbeS

S)efret.

^luf

ber Ütemonftranten nad) ?(rminiu§' jlobe

feiten

(1609)

er fid) im Kampfe gegen bie 2eug=
©runblagen be§ (5^riftentum§ in ber
„53erteibigung be§ fatf)olif^en (SlaubenS an bie
©enugtuung (S^rifti" fo erfolgreich ausgezeichnet,
bo^ i^n nun bie poUtift^e 3Rad)fud)t ber ^ontro=
remonftranten traf. ®ie Ütemonftranten Rotten an

[tel)enb,

nung

ber

I)ütte

ber

republifanifdjen

iBRoriä

Don Oranien,

S;£)rone

l^ier

i^ven

^^artei

in feinem

beften

Streben

§alt;

na^ bem

raie überall ein ffrupellofer 'iSlaäfiü'

(1907); |)utt=SDUt, British North America I üeüift, bebiente fid) ber ©omariften, um ben
Sßeft-(1907); 2}Haaig, Newfoundlaud (1907).
geifteSmäd^ligften Ütepublifaner gemoltfam ju be=
iiibien ufto.
SobSinort^, The Book of the
2anbe§jr)nbifu§ Olben=
West Indies (1904); (Süe§, The West Indies feitigen: ber berühmte
bornebelbt monberte ?Iug. 1618 auf§ Schafott,
{* 1897) ; Dtoot, The British West Indies (1899)
2ßalfer, The West Indies and the Empire (1901); ^ugo @rotiu§ unb fein (Senoffe §ogerbeet§ in ben
ifctf)üttucf, The Bahama Islands (1905)
HäpinaÜ, Werfer, erfterer ju kben5länglid)em Werfer TRaä)
Guide to the AVest Indies (1907) ©ommeräbac^, 5?onfi§fation feiner ©üler. ?lu§ ber tiefte SoebenSrinibob (1907); 6t)emin=®uponte§, Les petites [tein, ©otfum gegenüber auf einer Söaal=3J?aa§=
Antilles (^ax. 1909); ^Bellet, Les grandes An3nfel, befreite if)n bie Sift feiner ©ema^Iin. @r
tilles (e6b. 1909). @r)c[)eituing§ort ber engliftf)eu
fonnte nac^ ^ariS entfüe()en, mo er am 13. ^pril
SBcvfe, ioiuett ni(|t anberS bemerft, Soitboii.
1621 anfam. 2:ro^ ber 55erbä(^tigung be§ ^on=

—

:

;

;

1—4

[1

Ä^nupfer; I 5 Si)rejemaiu;

@b. ^^ranj,

^yotUt^

;

II— VIII

reo. Sin?.]

(be ©root),

§iigo,

äur St)nobe oon ®Drbred)t (üJJai
gefeierter (Sc»

im (Segenfo^
1619) feinen ?Iuf=

fiftoriumS üon 6{)arenton, tDeId)eS

enthalt in granfreid) beanftanbete, üerlief) it)m ber

^önig Dorn ^oflager ju gontainebleau au§ eine
^enfion üon 3000 SibreS. §ier boüenbete (SrotiuS
©inne, tourbe geboren 511 "äöelft am 10. '2(pri! (@nbe 1621) feine 3IpoIogie, bem S3olfe üDn§oI=
1583. (Sr jeigte oon früf)e[ter Sugenb an eine lanb unb SöefifrieSlonb zugeeignet fie mürbe in
au6ergett)ö^nlid)e ^Begabung, fo baf [ein 5ßater, ^oHanb fofort unterbrüdt, unb oI§ bie S3erfol=
33iirgermei[ter in ®elft unb Kurator ber UniDer= gung ber l)DlIänbifc^en 3?egierung it)n ie|t aud)
fität Seiben, i|n le^tere fd)on mit 12 Sauren be= in granfreid) beunruf)igte, reid^te er beim ^önig
jucken laffen fonnte. 3n ^Begleitung be§ ^Ibbofaten eine Sc^u^fcfirift ein, bie i{)m (26. ^Ipril 1623)
3dI). öan Olbenborneüelbt fam er 1598 nacf) ben S(^u|brief unb bie Sicherung unb @rl)ö^ung
^ori§, tt)o ^einrii^ IV. ba§ miracle de la Hol- feiner ^^enfion auf 3600 SioreS eintrug.
lande mit ber golbcnen ^ette auSjeidbnete bei
Unter biefen Umftänben bollenbete er ju 35a=
ber Suriflenfafultät in Orleans ermovb er ben lagnl) Bei SenliS fein im Sa^re 1625 in 5pori§
Softorgrob. (Sro^e§ 3lnfe]^en erlangte er in ^u= gebrudteS, Submig XIII. gemibmeteS Sßerf öon
maniftijc^en ßreijcn burc^ bie fommentierte ?lu§= bem ü?ed)te be§ Krieges unb fJriebenS (Hugonis
a,übt be§ Martianus Capeila (1599) unb ba^ Grotii de iure belli et pacis libri tres), bie
le^rter

be§ 17. Satlt^v ber 33egrünber be§

lju=

manitären 9ktur= unb 53ölferred)t§ im heutigen

;

;

für bie -Kenntnis ber antifen 'Jlftronomie fo n)id)=
tige

Syntagma Arateorum

(1601).

'^lad)

feinem

erfte,

epod)emüd)enbe, ^eute noc^ für bie 5Red)t§=
f(affifd)e Sd)rift über ba§ 5fJatur= unb

gefc^id^te

Eintritt in bie 5Red)teprap§

55ölferred)t.

^a^

üon

Sd)rift

Überleitungen

ben

feines 33aterlanbe§
er

mar er fd)on 1601
jum ©efc^iditf^reiber
ernannt morben; 1607 erl^iielt

©eneralftaaten

ba§ mic^tige 5lmt eine§ ©enerafabüofaten in

faft

—

bem ©rfci^einen ber
unb Kommentare in

fofort mit

aüen Sprad^en Europas folgten

©rotiuS^ 5BeItruf)m begrünbet mar,

]\ä}

enblo§

erflört fid)

—

au§

'

'

®rotiu§.
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bcr ©enialität be§ 33erfQffer§

unb an^ ber

Don feinem Sßaterlanbe unb feinen g^reunben
bem Seiftanbe bes ^rebiger§ Ouiftorp im
63. Sebensjatire ftarb. 5^ie Seiche mürbe in ber
fern

2Selt=

läge mie nic^t minber au§ ber erflärten @egner=

ber tonangebenben mac^iaüeüifliic^en

fc^oft

©rotiuS

ber ßeit.

unter

^o=

neuen

„3dö iat)
in ber d}ri[üic^en SBelt eine £eicl)tfertigfeit ^rieg
onjufangen, beren i'elbft bie ^Barbaren \\d) Ratten
|ii)ämen muffen; au§ fleinlic^en 93ernnlaffungen
litifer

felbft fd)rei6t:

feine

id^

®f)rfurd^t

©eit 1886

J?ird)e ju 3)elft beigefe^t.

fte^t

^ier oud) ein ^Bronjeftanbbilb (Don ©tradee).

|)ö^er

unb

unbeftrittener ala fein ütufini in ber

unb ^Ijilofop^ie, in ber
unb 51ttertum§funbe bleibt bi§ ^eute
feine Sebeutung für bie allgemeine 9ied^t5miffen=
loeber bor fi^aft, in§befonbere bie JRed^t§p:^iIofopf)ie unb
gerabe q1§ 5ßölfcrre(^t§miffenfd)aft. @r gilt al§ ber 33egrün=
©efc^ic^te, ber 3:beologie

unb fognr o_t)ne ©rünbe griff man ju bcn 2Baffen,
unb fobalb fie einmal jur V)anb genommen maren,
gemährte

908

me!^r

göttlichem nod) menfcf)li(i^em 9ied;te,

'2)ipIomatie

ob if)nen nun ein ^^reibrief au§gefteEt märe jur
Sßerübung üon aEerlei 33erbred)en." Unter ftrengem

ber i)umanitär = rationaIiftifc^en

ber

@d)ule be§

unb 33ölferred)t§; man fül)rt auf ibn bie
^^eft(;alten an ber @öttli(^feit ber Offenborung, Sc^eibung Don 2;^eologie unb Suri§prubenj, ba§
bem göttlid)en ^tec^te be§ S)efaIog§ fud^t unb neue Died)t unb feine unabljängige Moral jurüd,
finbet er inmitten ber bi§ jur ©ottlofigfeit fid^ eine 51nfd)auung§= unb Urteilameife, meldte, fad^=
Qu§geftaltenben
biffentierenben

religiöfen

SBirren

ein

binbenbe§

58ölfer

anä)

Dtatur=

bie

unb

;

9{e(^t§

unb bem

eifernen
ftar.

®ang

5((§ nad)

SLobe SJioriä' tjon Oronien 1630 ben 9{e=
monftranten Soleranä jugefidjert mürbe unb beffen
9cad9fo(ger i^riebrid^ ipeinrid) ben 33emiil}ungen

bem

^reunbe

feiner

gegenüberftellte,

um

§eimfei^r freunblid}

bie

na^

5iütterbam surüd.

^lllein

1632).

unb

I,

®rotiu§
§ 18)

c. 1,

f)od)

über

alle

®efe|e bc§ 9taturred)tä

fteltt

®efe| ju einer
^ö^eren üieintieit Derpflid)tet, alä ba§ 5^aturgefe|,
auf fid) befd)ränft, fie Don unS Derlangt", fo le^rt
„"ba^ ein fo l;eilige5

bod) ein ©ojialrec^t, beffen alleinige

er

mu^

„53?an

33ernunft bleibt.

bie

aner=

fennen", fagt er (Proleg. viii), „baß Der DJtenfc^
eine Dormiegenbe 5ieigung jum ©oäialleben in

auc^ |ier feine ©egner, baB er üuf§
93aterlanb ben 5Rüden fef)rte (17. 5ipri(

fid)

trägt

ber menfd)lid)en (Srfenntnis

S)iefe

entfpringenbe (Sorge für ha§ fojiole Sebeu

(Sinlabnng be§ fd)mebifd)en Äanjlers

iJIuf

redjte

CueEe

fid)

neue bem

(De iure belli et pacis
ha§ 9iaturred^t al§ „eine burd) bie

unb fennt

ein

unt)erföf)nlid)

fo

fü!^rt.

i)z'ü

^roje^ um Üteftitutton feine§ $8ermögen§ ju fei=
neu ©unften entfd)ieben lüar, 6nbe ©ept. 1631
geigten

objettiü»

£eben§arbeit gu groben Irrtümern

unb anerfennt,
;

fid^

fam (Srotin« jogenb, nadjbem

ber

Vernunft
gebotene Siegel, meiere un§ erfennen lä^t, ha^ eine
5)anblung, fe nad)bem fie ber Dernünftigen 91atur
entfprid)t ober nid)t entfprid^t, fittlic^ mangelhaft
ober fittlid) notmenbig unb folgltd^ Dor ®ott, bem
Urheber ber 9latur, geboten ober Derboten ift".
®rotiu§ get)t alfo Don ber Berufung auf bie 33er=
nunft au§, Don ®ott erft auf ®runb ber 33ernunft.
5Benn er (Proleg. l) bie «Sittenlebre be§ (5üan=
gelium» ^infidjtlid) ii^rer @rt)abenf)eit unb 9iein=

i:^m ben uniiberbrüdbaren ©egenfat; jtoifd^en ben

gorberungen be§

in

^Beurteilung feiner 5|}erfon

befiniert

©önner, mie
2ubrotg§ XIII., be§ @d)ioebenfönig§ ©uftaü ^Ibolf
unbfeineS^anjlerSOjenftjerna, be§f)er3og§ üon
§Dlftein, bes ^önig§ üon 2)änemart, fonnte il^m
ba§ 2eben in granfreid) nic^t erleidjtern, jumal
i^m feine ^enfion fd^Iec^t unb mibermiHig ge=
eine ^onferenj mit 9tid}elieu legte
jaf)It mürbe
[}öd)fter

be§ 9ii(^clieufd^en DJiad)iaüelli§mu§

5ln^alt§puntte,

ot)ne

miffenfc^aftlidjen

mit pc^fter ©anftion in ber ber ÜJJenfdiennatur
eingepflanzten ^(nerfennung be§ 2Billen§ ®otte§.
SDie ^roteftion ^o^er

nidjt

lid^

SJec^täprin^ip

non Hamburg nad) Qranffurt a. Til., bem
©i^e beo beut|c^=fd^mebiid)en 33unbeatages, mo

reifte er

eigentlichen

Sinne

bie

in

^flid^t

fid)

bie

Cneüe

ft^liefit,

^Dritten ju entiöfllten,

ift

im

be§ 9tec^t§, meld)e§
fid)

®ute§ be§

be§

jurüdjugeben, ma§, ol^ne

^

i^nO^enftferna nad) fieben ÜJ^onnten jum (Staat§=
rate unb jum beüoUmädjtigten 9)?inifterrcfibenten

Über

bei ber .ßrone i^ranfreid^ ernannte.

!am

er !D?itte ^^ebr.

1635

DJJainj

in (St=S)eni§ on, fonnte

aber megen ber 58eanftanbung feiner ^erfon burd^

am

Siic^elieu erft
Italien,

mo

\i)n

^JWrj feinen föinjug in 5|5ari§
Submig XIII. am 19. al§ (Se=
2.

fanbten 6t)riftina§

feierlid^

un§ anjuge^ören, in unferem
fprod^ene§ ju l)alten,

ift,

SBer=

3d)aben ju erfe^en unb bie unter
ben TOenfd)en üerbienten Strafen ju DoÜ^ielien."
Derfd)ulbeten

S)ie

CueÜe

bc§ 3ied)t§

ift

burd) bie

I)iernad) bie

53eobad)tung feftgefteUte 2:atfad)e, baß ber 3Dlenfd)
ein ©efeUfc^aftamefen

3^^" Sa^re auf ba§ Seben

empfing.

33efi|e

ben burd^ eigenen ^e^ler

unb burd)

feine

53ernunft

in ber ®efenfd)aft ^ingemiefen

ift.

93emü^ungen neben Dxid;e= %btx, fo bemerft treffenb einer ber beften^ommenta=
1643 unter ^Diagarin unb bie perfiben toren, ^robier=^obere (St=2)eni§ 1867), ju ben

unabläffiger irenifdier
licu

unb

feit

53crbäd^tigungen feiner ^olitif

am

fdjmebifd^en

§Dfe liefen ibn amt§miibe 1645 feine ©nttoffung
nad)fud)en. (Selbft ber großen ^^^reunbin be§ ®e=
lehrten, ber Königin Sbriftina, gelang e§ nidjt, für
i'f)n

ein «Staatsamt

fd)iffte fic^

in ber

in

©d;meben ju

nad) Öübed ein,

-Jiä^e

Don

-JJanjig

erlitt

am

finben.

17.

'Olug. b.

©c^iprud), fam

26. ?lug. tobfranf in Jtoftod an,

mo

er

am

ermäf)nten SBorten,

3.

28./29.

®rotiu§

bie

®rnnb=

läge be§ IRed^tS ju fein, bcnn biefe eignet and) ben

Vieren; e§

@r unb

am

„nit^t bie blofee 2atfad)e ber

®efeUf(^aftlic^feit fd)eint für

ift

Dielmef)r bie

Don ben Hnf Stauungen

^Regeln ber 5>ernunft geleitete ®efellfd)aftlid^=

feit".

abfolut

®emi^ ift bei ®rotiu§, ber formell unb
bem ^31ti)eismua feinen 5lbfc^eu befunbet,

auf ®ott, ben llrf)eber ber 3}ernunft, ha^ 5iatur=

®rotiu§.

909

910

unjiDeifel^aft tritt bie anbere 5lnf(f)auung jutage,

§ 52), fie fei, menn i^re 53ertreter in DJtoraU
fragen ein§ feien, faft irrtumSfrei. (Jr ftanb mit

ba| tro^

ber Sd^olaftit

in legtet Sinie jurüdsufü^ren

xiäjt

biefca (SingreifenS

fobalb eä
l^anbelt,

„®a§

um

\\ä)

aber ebenfo

;

®Dtte§ ber

bie ^c[tftfll""9

ÜJienfd),

f«i"er 9ied)te

|ic^ ju begnügen l^at.
®rotiu§ (Proleg. xii),

mit ber ^Bernuuft

bem 58oben

auf

feft

unb

^DJoralprinjip»

uub

üernünftige 5)^enf^ennatur

jum

eine§ oberften

beffen Diotmenbigfeit für bie
erflärte al§

natur=

geprenb
„it)el(|e§ fid) auf bie gefeEi'djaftlid^e Dktur be§ alles, ma§ man al§ ber öernünftigen unb gefell=
5)^enfd)en bejiel)t, übroo^I ea au§ ben bem 5L)ien= fi^aftlidjen 531enfd)ennatur angemeffen ober unan=
3Jaturred)t",

fagt

jd)enrae[en innemotinenben ^rinsipien folgt, tann
immer^^in mit 9Jed;t ©ott sugefcl^rieben loerben,

gemoüt ^at, ha^ foli^e ^rin=
nn^ leben." DJiag man alfo nad) biefer
^)luffafjung immer()in in ©Ott bie tteffte Quelle
®ottl)eit

bie

lüeil

äipien in

be§ 3taturred)t§ finbcn, ber anbern ^nfc^auung,

ba& auc^ ol^ne ®ott ha^ D^aturred)t ha fein unb
un§ öerpflic^ten luürbe, gab ©rotiu» ben öicl er=
mälinten cmp^atifd)en ?(u§brud: ,/^lle§,

mo§ mir

märe barum nid)t minber ma^r, aud) bann
mal^r, menn mir äugäben, ma§ niemanb ol)ne ein
großes 53erbred)en jugeben fann, ha'^ nämlid) ©ott

gejagt,

nidöt

i[t

um

unb

menfd)lic^e 2)inge nic^t f^-rge"

moju 5t^rabier=^obere bemcrft:
„®rotiu§ befreite bie 3uri§prubenä üon ber 2:^eo=

(Proleg. xi),

(Sr jeigte, bafe ber 33egriff

iogie.

be§ 9ied^t§ of)ne

ben t^eologifd^en 33egriff befielet unb mifjenfd^aft=
licö ba§ 9{ed)t einer ganj uub gar unabpngigen
(Jjiftenj \)at"

Trennung

2Bie öermirrenb biefe unnatürlid^e

red^tlid), b.

i.

natürlidjen ©ittengefe^

(a. a. O. I 1, § 12, 1).
58on if)m ftammt bie ^Definition (§ 10) be§ 9iatur=
red)tl al§ dictatum rectae rationis indicans
actui alicui ex eius convenientia aut dis-

gemeffen nad)tDeifen fann

convenientia cum ipsa natura rationali inesse moralem turpitudinem etc.
51ud^ bie öfter mit 33ejug auf ®rotiu§ (unb 5llb.
©entiliS) gemagte 5Be!^auptung, bie eingel^enbere

Beurteilung uub 3lu§bilbung be§

raiffenfd)aftUd)e
53 ö

r r e (^

1 f e

t

§

proteftantif d)en Urfprung§,

fei

ift

unb üermerflic^, fd)on im ^inblid auf
®rotiu§' ©teüung jur (5d)olaftif unb beffen tief=
finnige Darlegung ber grunblegenben ^riuäipien
bei %i)oma^ öon 5tquin, abgefel)en oon ben
unf)altbar

großen, umfangreid)en ^Jorfi^ungen ber
toria,

Som. ©oto

5ß. ^Jü^ala,

,

x^x. 53it=

S. DJblina,

gr.

©uarej, auf beffen Xraftate De belle, De charitate, De legibus l^ingemiefen fei. §at nic^t fc^on
Sonring (^roteftant) auf bie 51bf)ängig!eit ®ro=
tiu§' De iure belli et pacis oon gr. 53ittoria§

De

auf bie 9ied)t§onfc^auung fd^on bei ®rotiu§ felbft
mirfte, jcigt fid) in ber uon i^m (unb ^ufen=

miefen?

borf) jur 5ßegrünbung be§ ^Privateigentums au§=

694.)

<Sd)rift

iustitia et iure libri

septem

^inge=

9ted^t§bemu^tfein, be§ üerpflic^tenben (St)arafter§

ilaßen großen S)enfern ber 9iad^f^Dla=
[tif f)iclt ®rotiu§ baran feft, mie er au§brüdlid^
in ben Prolegom. au§fprad), ba| nid^t blo^ bie
SSernunft, fonbern aud^ bie d)riftlid)en ®lauben§=

um ®rD=

fä^e für il^n Queüenlelire feiner ?lnfc^auung§meife

üom Urfprunge be§ (Staa=

blieb.
©0 menig 93ered)tigung alfo ber <Ba^
Don bem proteftantifc^en Urfprunge be§ 95ölfer=
red^tä !^at, fo menig ift bagegen einäumenben,
menn bie l^eutige S5ölferred^t§miffenfc^aft in i^rem
an allen ©c^mäc^en be§ üiationali§mu§ unb '^o\\=
tiüi§mu§ franfenbeu 3uftanb meniger ouf ®rotiu§
als auf feine bem nadten 9iationali§mu§, jumal

Sertrag§t!^eorie

gcbilbeten

trot^

für ben 9te^t§nad)foIger. (jbenfo
tiu§'

2lnfd)auung

be§ 3^ef)Ien§

im

ber 33egrüubung

'^In'^altSpuntte,

biftorifd^er

ftet)t

e§

te§ unb beffen (Sntftei)ung au§ ber 5|>f)antafie eine§
„Ü^aturjuftanbeS", ber nur ifoUerte Snbiüibuen in
unbenfbarer ®afein§= unb SebenSmeife au|mie§,
eine 5lnna!^me, roel^e red}tlid) mie mirtfdjaftlid)

jum

fd)ranfenlDfeften Snbitiibuali§mu§, b.

i.

bem

©ojiali§mu§ führen mu^te. 9hir au§ biefer 2egal=
tl)eorie für ben Urfprung ber ©efeÜfd^oft ertlört
fid) aud) bie üou ^ufenborf bi§ gr. ^aulfen (@tt)if
II- 188 f) mit feltener Sinmütigteit Derfolgte
DtecJ^tfertigung ber ©tellung ®rotiu§' jur ü ü g e,
bie er öon ber falfd)en ^lusfage (falsiloquium)
unterfdjieben miffen miü. 2Bo feine 33erle|ung ber

im

®efeIIfd)aft§oertrage

5j3flid^ten

Sinne

öorliege,

nur öon

nic^t bie ütebe fein, fonbern

auSfage, eine
d^riftlic^e

Died)te

feftgefleHten

unb

fönne üon Süge im engeren

©c^mäd)ung ber

Überjeugung

feit

burd)au§

}^aiiä)=

Unb ba§

gefdjal) bei

©ittenlel)re
feine

u

r

d)

1

a

ft i f

,

bie er

au§

lebenslangem ©tubium fannte unb l)Dd)fcöätjte, ber
er al§ ?triftoteIifer (De iure pacis et belli, Proleg. xLii) treu ergeben blieb.

in protc[tantif(^en Greifen, üerfaHenben ^fiad^folger

Smmer^in

5urüdgefüt)rt mirb.

ift

aud) bier ein

^orbe|alt für ®rotiu§' ?Infd)auung§meife unb
miffenfc^aftlid)c 5Bebeutung burd)au§ notiöenbig.

SBenn in ber ^olgejeit

©laubcnSfpaltung mit

bie

ber Serftörung ber 6inl)eit ber c^riftlidjen 25ölfer=

menn ba§ Unheil religiöfer ©treit=
^ilbneiguug S^a^ unb 3)11^=
Sßölferbejiebungen brad)tcn unb alle

fomilie (Europas,

fud)t, nationaliftifdier

trauen in bie

58emü()ungen ber 3Refonftitution bc§ S3ölferrec^t§

einem 9Jknne, bem bie

<S

3)?it

auf ber einjig möglid^en unb magren d)ri[tlid^en
©runblage bi§ jur ©tunbe Dereitelten, fo trögt

ber d)riftli(^en ®Iouben§=

5

aJbralpl)ilofopl)ie

be^errf^enben

unb
§er5en§fad)e mar. 5[Ran beute nur an

Stellung

ßat^rein,

^luguftin bie

Slnft^auung.

3uftimmung äu

(53gl.

6r erHärte

(a. a.

O.

®rotiu§ baran
fiegen

feine

i)eute materialiftifd)en,

@S

©c^ulb, fonbern ba§

ber antid^riftlicl)en,

ift

unftatt^^aft,

rationaliftifdien

xijxi

jum ^ero§
3fied)t§

jener

t)oll=

ju madjen,

in ber l^eute ber SiberaliSmuS feinen (Stolj

man

unb

liberalen äBeltanfdiauung.

ftänbigcn ©äfularifation bes

S)abur(^ ta^

Ob=

fielet.

ben Scliroanfungen unb 9iüd=

(Srunbbejik

911
wenbungen 3ur

SSa^rl^ett be§ großen

3f{e(finung trug, fälf(^te

über

unb

if)n

man boS

®enfcr§

feine

^ii"tDnid)e Urteil

bte Söa^r^eit über feine n3ifienf(i)aft=

Se^tere beruf)t eben borin, bo^
®rotiu§ in ber 5tnerfennung be§ oberften 9JbrQl=

lic^e

33ebeutung.

prinjipS auf

bem

feften

912

35orfterman »an Cijen, Hugo de Groot en zijn
geslacht (ebb. 1883), u. Oleumaun, §ugo ©rotiuä
(1884). Sine bibliogr. Sefdireibnng feiner SSerfe
lieferte o. Diogge in ber Bibliotheca Grotiana,

Sil i§aagl883j.

[Slßeinanb.]

®t;un5)l»efl^*

33Dben blieb, ber feinem

[3:er 53oben

qU ©runblage

gongen 2)enfen jene Uniüerfnlität unb jene llber=
legenfieit lie!^, vodä)t i^n ßor bem ^erabjinfen in
bie trübe Q^Iut be§ 9iationQli§mu§ bewahrt ^oben.
SBenn [toi^ifüjc^e, beiftifd)e, d)ril'ilid)e 3been, \m
3eit unb 2eben§um[tänbe fie if)m aufbrängten,

aÜer iüirtfd)aftlic^en Sätigfeit. S)ie 9tec^t§orbnung

an ber 3u[timmung jur tf)eoIogiicf}en
Söfung ber 2Be(t= unb SebenSprobleme, fo fuijrt

im

i:^n !^inberten

gefunber <3inn

fein

jurürf.

©ein

\i)n

be§ Soöen§,

«Sc^munfen

erflärt

ber Sefi^üerteilung.

WixU

^Bebeutung ber üerfc^iebenen
^rten be§ ©runbbefi^e§. 2;atfäd)lic^e 53erteilung
foäiale

Söirfung ber 33Dbenöertei(ung

be§ ©runbbefi^e?.
einzelnen,

üiecbtlidje

Sntmidlung ber Sefi|=

üerbältniffe.J

immer mieber ju ibnen

tt)iffenfc^aftlicf)e§

-Wirten

unb

fcbaft(id)e

per ^obßtt ats ^runWage olTer wht2)er ©runb unb Soben

I.

(c^aftCtcßcn SätigRctf.

mie ber 9?e=

bie ©runblage oller n)irtid)aftlid)en Sätigfdt,
inbem Dlo^rungSmittel unb 3tobftoffe in t^rer
^auptmoffe bem ^oben entflammen unb biefer

ligion brängten, lüäfirenb anberfeit§ bie ©erab^eit

ber 53efriebigung be§ 2BD!^nung§bebürfniffe§ bient.

unb
unb

Somit ift bie 0)lenf^^eit in ibrcr ©jiftenj auf htn
^öoben angemiefen, unb nac^ ber §öl)e ber 9ioI)»
unb Dieinerträge be§ 5Boben§ unb feiner Diei^t§=

au§ ben oben

fic^

d^arotterifierten ©inflüffen, n)eld)e

i|n einerfeitS jur SmQnjipation üon Vernunft

unb

(Selüiffen in ©a(j^en be§ 9ied)t§

2;iefe feines ®eifte§, fein rechtlicher 6t)Qrafter

Seben^anfcfiauungen, furj, fein

feine

©enie

Ii(^e§

ifin

in ben

©renjen ber

d)rift=

^tutorität

orbnung fann man im allgemeinen ben ßuUnr=

feft^ielten.

©ein Coiiptluerf, De iure belli et pacis, erfi^ien
feit 1625 (f. oben) in immer neuen 2Iu§gaben, fo
üon ßocceji (4 Sbe, $8re§Iau 1744/48) mit 9lotcn,
Bon §amafer (§üag 1869), beutfd) üon ü. ^irc^=

XV

mann

in ber „^büofopl^ifdjen Sibliot^cf"
u.
(1869/70). Sie oben ertoüf)nte Sdjrift Mare
liberum ift ein Seil ber erft 1864 auftjefunbeuen,
1868 öon §amQfer f)X§Q. größeren @d}rift De iure
praedae. Unter feineu t()eoIog. ©djriften, beren
Sammlung toir feinem SDr)n Bieter be ©root Der»
baufen (Opera tlieologica, 4 Sbe, Slmfterb. 1679),
fei auf bie biel gelefene unb bi§ l^eute gefdjä^te De
veritate religionis christianae (ebb. 1662, beutfd)
ton §0)^1, S|emni| 1768) aufmerffam gemalt;

XVI

fie

fpiegelt

unb

am

beften feinen tiefen religiöfen

feine Siebe

ttia§ allein

freubigfeit

bem

gum S^riftentum

al§

9)tenfd)en 3iube, 2roft

Sinn

baSjenige,

unb 8ebeu§=

bi^nieben unb Sid^t in ber Sunfelfieit

3Ü§
ber unenblidien 3ntunft 3u geben üermag.
er in feiner @d)rift „Über ben 2lutid)rift" nad)tt)ie§,

ha% unter bemfetben
öerfteben
lüie

fei,

JßoffiuS

nid)t nottoenbig ber ^^^apft ju

trennten fid) maudje feiner
unb Salmafiu§, Don ibm,

O^reunbe,
Uia§ ibu

®bre 3U geben.
S)er große Sogmatiter P. ^etaüiu§ S. J. fprac^
natb langjäbriger 0^reunbfd}aft mit ibm bie llber=
jeugung au§, nur ber fd^uelle 2ob b^be feine ßou=
nerfion öerbinbert. Über feine nieten biftor., pbiIo=
nii^t

ift

binberte,

ber SSa^rbeit

bie

log., pbilofopb-, poet. SBcrfe fotoie bie für bie 3eit=

überaus micbtigen Srieffammlungen
(1687, 1806, 1809 unb 1829) ögl. bie Biographie
universelle XVII 616 f.
Über bie öftere biograpb. Sit. ögl. Cmpteba,
Siteratur be§ »ötferreditä I (3tegen§b. 1785) 180 ff.
gefcbicbte

3u

ben fpäteren 23iograpbien üon Suben (1805),
»utler (Sonb. 1826)
be S5rie§ (Slmfterb. 1827)
Dgt. über feine Diec^tSpbilofopbie bie Sarftettnng
öon fiartcnftein (1850), Gaumont ($ar. 1862),
gruin (lttred)t 1871), ^ell) ($ar. 1875), ^ßeriu,
L'Ordre international (ebb. 188^), über feinen
ßatboIi3i§mu§ SBroere (beutfcb 1871) unb Sieft
(©roningcn 1857). Sa^u bie neueften Slrbeiten öou
,

juftanb eine§ SSoIfe§ bemeffen.
finb

(Jinflüffcn
allein

bie

Dieben natürlichen

^ßobenerträge inbeffen nidbt

abpngig oon bem

materiellen

unb geiftigen
jum großen

3Sermi)gen be§ 58obenmirte§, fonbern

Seil aucb öon ber ?lrt unb 2Beife ber ^efi^form

unb

ber ißefi^oerteilung.

allein ^Bebeutung

S)iefe !^aben

aber nicbt

für ben 2anbmirtfc^aft§betrie&

al§ foId}en, fonbern bie i^^orm ber 33emirtfd)aftung,
al§ (Jigen=, ^ac^t ober ©emeinbefi^, unb
%xt ber SBerteilung be§ ©runbbefi^e§ üben
ferner einen meitgebenben ßinflufe au§ auf bie

fei

e§

bie

unb

poIitifd)en

gefellfd)aftlid)en

^uf^nbe

eine§

auf bie 5Irt ber 2eben§l)altung, auf bie
(Sitten ber ^ßeüölferung unb auf bie allgemeine

33oIfe§,

©eftaltung ber 5]ermögen§t)er^ältniffe.
Ob in
einem Sanbe ©roBö 9JJitteI= ober 5?(einbefi^ üor=
berrfc^t, ift für bie (Sntmicflung non §anbel unb

©ererbe

nicbt gleicbgültig.

böltniffe be§

3e gefunber

bie 33er=

©runbbefi^e? eine§ 2anbe§, befto ge=

fic^erter finb in i^rer ßgiftenj alle (SrinerbSjmeige.

II. |)tc

tkt^föorbnung bcs Roberts.

ber 58obenred^t§orbnung

finben

fidb

3n

mand^erlei

unb felbft ber Iei=
©ic ift einem l^iftorifc^en
ber 3eit unb im JRaume untermorfen

S5erf^ieben^eiten ber D^ormen

tenbcn ^rinjipien.
2öed)fel in

gemefen.

S)ie unbebingten ^Inl^änger be§ bfono=

mifd^en 3nbioibuali§mu§ unb be§ 2iberali§mu§

^aben
bafi§,

raenn fie unfere moberne 9ted^t§=
„ha^ priöate ©runbeigentum", al§ etma§

nnreci^t,

abfolut ^ottt)enbige§ für 33Dlf§rairtfc^aft
fellf^aft anfe^en, S^eiiinäligfeit
felbft 5)lDgIiä)feit einer

ältere Sieci)t§orbnungen
ftorifc^e,

gleid)e

biefer

unb ®e=

Diü^Iic^feit,

(Jntmicflung obletjnen

unb

ungünftig beurteilen. §i=

unb et^nograpbifc^e Sßer=
unb Unbaltbarfeit

lebren bie ©infeitigfeit
Sluffaffung.

orbnung
ift

geograpf)ifd)e

unb

33ei ber ^^xaqt biefer 9ted^t§=

gibt c§ feine Unmöglid)feit.

S)a§ Urteil

nadb ber Dtatur be§ ^oben§ unb ber 3D^enf(^en

:
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bann

ju fäüen,

Smd=

ergibt fic^ bie jeiüeilige

üölferung, ber gortfd^ritt ber Sedinif

mä^igfeit unb bie 5IiH)Qf|ung§gQbe be§ iD^enjc^cn

an

®er ©ojialismus bogegen überfielt ba^ neben
oüem Söanbel unb 5ürt)d)rilt bie Üktur be§
minbe[ten§ in

9J?cnf(f)en

jWQr

t)i[torifc^en

unb auä)

i[t

Sieben

t^pifcbe

fategorien)

Zeiträumen

5ßcrmenbung§ämerfe (33

b

e

n=

finb ju unterfcbeiben

"Der2Bobnung§= unb2ßegebobener=

ober boc^ in i^rer

nichts Unabiinberlic^eS,

3Bejen§att 53ei-bleibenbe§

immer aucb

33eränberungen in ber 5ßermenbung beftimmter
©runbftüde, nomentlicb folcber beftimmter Sage
ober 53ef^affenbeit, jur t^olge.

Ülotoenbige.

t>a^
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„bie äußere

nur al§ 2;räger ber

fcbeint

9}lenfcben felbft, ibrer

l)m „ber Sßoben" unter 3;ätigfeit unb ©inricbtungen. ^ie örtlicbe Sage
©runbbebingungen bebingt ben SSert unb bie JRentenüerbältniffe,
gleidjbteibenben
raefentlid^
feine SBenu^ung nur gefiottet, feine ^robufte nur wogegen bie 33efd)affenbeit al§ unmic^tig jurücf=
(jergibt, ber 9J?entcf) aber al§ 5Irbeit§faftor ein im
tritt.
5JJotur"

jagen

,

icir

,

mefentlic^en gegebenes pb9ii!'i)«§ Seben bat.
9iücf|icbt bierauf l'inb gemifie

©runbsüge

SergroerlSboben

93^it

aurf) bei

fen anjufeben,

ift

al§ 53ebälter bon(3tof=

in natürlidjer i^orm

bie

f^on

ge=

ber (jntmictiung ber SßDbenre(i)t§orbnung ju bc=

miffen (Sebrou(b§n3ert baben, loenngleid) bie Snt-

tracbten.

midlung

2)aber bat man 35or[icI)t matten 5U lajfen in
betreff ber ^^orDerung prinjipieEer 3teformen, ber

Soben

biftorif^überfommenen, einmaleingelebten9iecbt§=
orbnung. S3or (Sinfütirung beliebiger SJtnberungen

pitalanlage, fortbauernbe, eigentümlid)e 5lneig»

unb uor bem 2(bfoIuti§mus ber ßöfungen

be§ SobeS

unb

Sine „DJelatiuität" ber

b

3ur

juerft ^Irbeit,

ift

ben

5lu§beu=

bann Ka-

i)

b

e

n boben boppelte Qunftionen ju

erfüllen,

©ie

bienen al§ 33ebälter öon Stoffen unb jugleicb ala
3Sermittler

unb Umbilbner öon Stoffen in

ge=

braucb§fertige i^orm, junäcbfl in pflonjlidbe, eoen-

5Infi(bten,

unb ^rojis

2;abelä in 2Siffenf^aft

au(^ ^'m allein ha§

3?erorbeitung

erfd)öpft.

nungSarbeit unb KapitalDermenbung notmcnbig.
2)ie natürlicben 2[öeibe=, 2Salb=, 3agb=

marnen. (Sin [tarf fonferüatiüer 3iig niufe bie
®runbtenben3 bilben. 2)iefe micbtige Sffiabrbeit
ber biftorif^en D^ationalöfDnomie barf nid)t über=
jeben roerben.

meiteren

SBegnabme

tung ber 33obenf(bä|e

ju

ifl

ber

audb

burcb

tueU aud)

in

33ei

tierifd^e.

Umbilbung burcb

3agbboben

gefcbiebt

®ie
una Dor ber Unterfdjä^ung be§ ©uten, 9JZenfd)en baben nur bie ?lneignung unter S8e=
be§ gefcb^t^i'f) (Semorbenen, 53eftebenben, ba§ ficb acbtung üon @dbonung§rüdfid)ten boräunebmen.
eben allein al§ fold^eS f(f)ou erproben fonnte, unb
Sei a g r a r i f d) e m 35 b e n mu^ bie menfd)nor ber tlberfd)ä^ung be§ Ü^euen, toenn aucb öiel= lid)e Sätigfeit bie beabfid^tigte ^ormenbilbung erft
leicbt ßrreicbbaren unb (Srftreben§roerten, ba§ eben
berfteHen. 2)ie SSebingungen für bie Sßirfung ber
immer erft feine 5|3robe ju befteben bot, bemabren. ^iaturfräfte finb erft ju erfüllen. Vorbereitung unb
^^rinjipielle Umänberungen im Sobenred)t merben fortbauernbe menfd)licbe 5lrbeit, erneute 3ufüb=
mit 33orfid)t ju beurteilen unb auSjufübren fein. rung öon i?apitoI, fcblie^licb ?{neignung§arbnt
ift

(Sine

ricf)tige.

gefunbe

bie

bie

9?atur fpontan.

^rilif mirb

S;ie Unterfcbeibung be§ 5ßoben§ nacb tt)pifd)en

33ern)enbung§,imecfen mirb

am

(Srnten) fübren

beften bie 53ebei;=
i

tung für bie fragen ber 33obenred)i§orbnung er=
rocifen. „©ai uns 1)i€x bef^öftigenbe ^Problem
biefer Sted^tSorbnung ift ein einbeitlid)e§, ben ge=
iamten 53oben umfaffenbe§. 3ebe ^arftellung unb

3m

erft

folgenben

Serfi^iebenbeiten

ben gemünfcbten (Srfolg berbei.

foll

auf bie 3tbnlid)feiten unb

ber einjelnen Sobenfategorien

j

fomie bie

fritifd)e

Beurteilung näber eingegangen

i

merben.
j

@tonbort§= unbSBobnungSboben.

1.
j

ma§

^ritif bat ha§ jU bead)ten,

meift

allein

bei ber früber

5Befd)ränfung

iiblid^en

ber

!

Unter=
i

fud)ung auf ben länblid;=agrarifc^tn

Soben

nid)t

genügenb gefdjeben ift. ©emiffe gleid)e 33erbält=
niffe unb ©inselfragen febren aud^ bei allen 53oben=

unb

5Ran

begreift

(Srunbftüde,

bi^runter

bie

all

'Stanbort unb ftänbiger 3lufentbolt§ort für 90'?en=
fd)en, al§ ^la^ für SBobnungen ober 2Bobngc=

bäube bienen

;

ferner al§

fomie für 9iäume,

bie

Stanbort für (Semerbe

bifrmit in SSerbinbung

be§ ganzen 5|5roblem§" (äßagner). 5)ie natürlid)en

öausgörten, ^öfe, Sagerplä^e u. bgl. S)ie
genannte bleibenbe ^toecfbeftimmung nad) ber ?ln=

öfonomifcbcn ^Sermenbungs^mede unb 53enu^ung§=

läge bebingt eine eigentümlicbe, öfonomifcb=tedb=

fategorien mieber

geigen

bie (Sinl)eitlid)feit

meifen fomie bie ^earbeitung§art be§
üerfdbieben

unb

bei ber

gefd)eben

5la(bteile

ift.

im

älteren

5)lel)rfad)

be§ $riDat=

ber 3)urd)fübrbarfeit be§

geftaltet ficb febr berfd)ieben.

menbung
crft

nacb

S3or=

mie
je

2)ie (Sd)mierig=

©emeineigentumS

(Sine

bauernbe S3er=

:

Stellung unb gunttion, baber eine befonbere
Stellung unb Sebonblung in ber DiecbtSorbnung.
frübeften bat fid) beim 2ßobnung§boben ^^ri=
oateigentum entmidelt. Sofale (Semeinbebebürfnifcbe

^m

niffe ftcllten ficb ein, gegenfeitige

Sejiebungen unb

notroenbige 9tüdficbtnabme be§ einen auf ben an=

bem

fcbufen ein befd)rönfte§ ^^^ribateigentum, S)ic

enge lofale ?lnbäufung ber 93^enfcben unb ibrer

5ßeruf§ftätten, (Semerbebetriebe, bie borau§ i)n=
Sei fortfd)reitenben borgebenben ©efabren unb übelftänbe, bie neuere
(Sntmidlung ber 53olfsjabl, bie naturmiffenfd)aftlid)c Srfenntnig ber ©inflüffe bon

einc§ 58oben§ ju beftimmter 5lrt gefdbab
fefter Slnfieblung.

35ölfern bat bie
örtliche

unb neueren

treten

unb ®emeineigentum§

nadb ber 58obenfategorie betöor.
feit

finb

^obenrccbtSorbnung ju

berüdfid)tigen, mie e§ axiäj
9fted)t

SobenS

fteben

5Berteilung

unb Äon^entration

ber SBe=

33oben, Suft, 2Baffer, Siebt auf bie (Sefunbbeit

:

©runbbefi^.
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bebingen eine iDadjfenbe ©influ^na^me ber ötfent=
Ud)en ©emalt unb bemgemöfe ber 9ied^t§orbnung
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füge Sagen gefc^affen) ferner follen re(|tlid^e Die=
formen, neue ^Bauorbnungen, eine Stnberung ber
;

auf bie 33erpltniffe bicfeS 33oben§ unb ber borauf^

©teuerDerfaffung, burd) meiere ber ^onjunftur^
©ebäube. ®ie §rage Don ®runb= unb unb ber ©petulationgmert beffer erfaßt raerben,
SBobeneigentum pngt mit ber be§ ®ebäubeeigen= einen ^u§gleic^ ber Sntereffen üon (Eigentümern
unb DJlietern bemirfen.
tum§ eng sufammen.
^^ür ben äBert be§ 2Bot)nung§boben§ fpielt
^rinsipieÜ unb praftifd) ftnb biefe 5)UtteI äiöed=
[tel^enben

I

'

bejonberS

mäiig,

a) bergaftor ber „örtIid;enSage be§ einzelnen

®runbftücE§" eine I)erDorragenbe

üiolle.

©tabt),

lofaler

Sm [tabtifd^en, bejonberS grolftäbtifd^en ©oben
ber 3DZ

n

p

i c^

ara

1 1 e

®runb unb

r be§

SBobeng in gonj befonberem ©rabc

ba§

Don gä^igfeit, (Selbmitteln unb Sanb

eine

Sage" i[t 5iaturtat)ad}e unb abhängig
öon ben oEgemeinen ©nttoirflungen be§ 2Birt=
„örtlii^e

fc^oftSlebenS, ber poUtijdjen ®ejd)id)te,

üöIferungSbemegung

ift

bas 5}3riDateigentum am ftäbtifd)en 2Bo^nung8=
büben felbft „al§ i^ern be§ Itbelä" an. ®iefe
©tellungnal^me ift erflärlic^ burd^ bie nad)teiligen

fie

ab!)ängig öon ben loirtfdjoftlic^en Seiftungen be§

®a§

6igentümer§.

Privateigentum

fann

2Birfungen, bie ta^ ^riüateigentum auf bie 5ße=
viebigung be§ 2JßoI)nun9§bebürfniffe§ unb bie 53er=
tcilung be§ 53oIfaeinfommen§ unb SßoIf^Dermögene

f)ier

f

Dl)ne !^ü\\in gro^e rairtfd^aftlidje (Seminne ein=
bringen, bie Dorn (Eigentümer öfonDmifci^ nid^t
üerbient maren, unb umgefe^rt unüerfd^ulbete S3er=
lüfte l^eröorrufen.

35efDnber§ mijjlid) seigt

fid)

t)at.
6in red^t fd)wierige§ Problem ift e§, 33oben
unb §au§eigentum 3u trennen, ©(^arfee ^riti=

bie

laffen ju werben,

^^ür bie DJtieter befielt eine 3roong§Iage.

©runb unb

befitjern aufgebracht

I

bafe

bie

gntioidlung unb

Organifation

be§ ^rebitmefenS ben ftäbtifc^en
©runbbefi^ mef)r unb met)r mobilifiert unb ba=
mit ben ^efi^toed^fel unb bie 53erpfänbbarfeit
ungemein erleichtert f)at.
h) Ser ©pef uIation§f attor tritt al§ toeitere
unangene!^me ©rfc^einung l^inp. 55ei günftigen
^onjunfturen werben Dienten, 93iiete, Söerte raei=
ter gefteigert.

S)ie (Srunbftüdsfpefulatton

nimmt

'S)urd)fü{)rung erft Dorf)anben fein, bie befonbern

.fJonfcquenäen finb ju würbigen
:

3n

'

'

ha§! 3iei im SBege ge^
S3auorbnungen unb priDaten ^äuferbau§

ju erreid^en, bie (Srunbflüde auf 3eit (^Sobenleilie)
mit ber 3^erpfIiC^tung ^u erl)alten, ben ©oben mit

Käufern äu befe^en (Jöobenbefit^reform, englifd)e
unb amerifanif(|e 33cri)ä(tniffe). S)ie §oupt=
fd^wierigfciten würben l^ier in ber rid)tigen 9ieg=
iung be§ greife! für bie ^ßobennutiung fowie in
ber ^eftfelumg ber ,3eitbouer, ber Slmortifation,
ber intftft'äbigung be§ 33aufapital§ beftel)en.

mirfen bie gro|e ^bt)ängigfeit ber

allerbing» nid)t lei^t.

llnfidjer^eit be§ 2]Sol}nen§.

eine

9Jtieter,

(gin ?Illeinmo^nen

ift

burc^ bie unget)cure Diente be§ 5löo!)nung§boben§

unmöglich gemad)t. S)a§ HBotinen in D3iietfafernen
mit fanitären, eti)ifd)en^ foäialen Übelflünben ent=
midelt
l^eit

al§ ein notmenbige§

fid)

^robuft ber grei»

be§ fiäbtifd)en priüaten (Srunbeigentums.

Sßegreiflid)

ift,

ha^ Dieformbeftrebungen auf=

taüd^en, meld)e bie 5ßerbefferung biefer Ü3ii^]^enig=
feiten

^um S^D^de

imb burd) roirtfi^aftspolitifd^e 9)ia^=
nahmen, befonber§ burd) ®ntmid(ung be§ 5}cr=
Sa=
gen bredjen (ma§ leiber nidjt genügenb möglid)

fetjrSiDefenS, bie faftifd)en DJionopoIe günftiger

;

e§

fäme

jugute,

DJiietern

bie (Srunbrentenfteigerung

üieDifionen

be§

werben nur neue,

jafilreid^ere,

9Ün=

5ßei

ben

Sm\t^ wären

Sie jweite ©Dentualität wirb im DoKen C^oben=)
©o^ialismuS erblidt. (E§ mü^te bann aud^ bie
Übertragung be§ $auwefen§ ufw. an bie öffent=
lid)e

®emeinwirtf(^aft((5)emeinbe)ftattfinben; bie

ha ber ©au nur ein=
mal notwenbig ift, wären burd) bie ©eprbe lö§=
bar. Dieinea tommunaleä (Eigentum böte gegenüber

ted)nifd)en ©d)Wierigfeiten,

ftaatlid^em (Eigentum ©d)wierigfeiten,

ba öfter§

®ie gemäßigten Üie= ^lufwenbungen be§ ©toate§ ben äBert be§
ftäbtifd)e§ ©runbeigentum nungSbobenS erl)eblid^ gefteigert l^oben.

beibef)oIten

erf d^eint

93iiete

tjaben.

former mollen prioatel,

großen

bie

einem gaüe wäre

eigneter
i

langer

einen

unb

©c^wierigfeiten ju erwägen.

gemerbamä^igen 6t)arafter an.
©peMotionSfattor unb DÜonopolc^arafter be=
eöentueU

eine neue D{ed)t§orbnung.

I

werben.

t)inju,

gür

auf bem (Semeineigentum an (Srunb unb
Sßoben aufgebaut ift, mu^ bie aJiöglid^feit ber

I

S§ fommt

babei braucht aber

bie

(Eigentümern tributpflid^tig. SDie öffentlid)en ^uf=

5ßoben äugute (9ienten= unb 2öcrt§fteigerungen),
mäfirenb bie Steuern aud) Don ben 9tid;tgrunb=

richtig fein,

ber 5Boben ber geltenben Died^täorbnung nid)t Der=

S)er größte 2:eil ber 33eüölterung trirb menigen

föenbungen fommen Dormiegenb bcm

fann jwar

fieren

ßrfc^einung bes 5)5rii)ateigentum§ in ber @ro|=
ftabt.

5lbf)Ufe nid)t ju.

2)ie weitergei)enben Dieformer greifen prinsipieU

ber 53e=

nid)t ober fa[t nid)t

;

bie

33ereitwiüigteit ber mafegebenben 5)}erfonen,
i^ef)Ien

Sie wirffame

I)ert)or.

unb immerhin
Don 5Irbeiter=

SßaugefeUfd^aften,

Sage innerl^alb ber Ortjd)aft.
tritt

^an

(Srünbung gemeinnü|iger
®emeinbe= unb ©taat§bautcn
miU man einem faftifd^en 5}bnopoI entgegen^
Wirten,
^luc^ l^ierbei lä^t oft ber 5)iangel an

a) nad)

:

mä)

ß)

S)urc^ ben

6§fommt mof)mtngen unb

babei eine boppelte 3tu^erung in 53ctracf)t
?lrt ber Ortfdjaft (2)orf,

ted)nifc^ finb fie fd^mierig

nid^t au§reid^enb.

2.

©ergw

e r !

§b

b

e

für bie 5lrten ber 53or=

n.

fd)iebenen Sicc^tSorbnungen
trad)t bie

barfeit

©ewinnung unb

ber

©toffe

ober

?1I§

unb

2Bol^=

bebeutungSöoü

Diac^teile ber Der=

fommen

l)ier

bie birefte

beren

in 33e=

33erwert=

Umwanblung,

;
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Lagerung unb

gür ben

Cualitäten unb OD^engen.

5(rten,

öon 2Bert
^ugänglic^feit an

tDirtid^aftUd)en gr^olg

gcogrop^iid^e Soge unb bie

i[t

bie

be=

[timmten ©teüen. 33on ber 5Jatur rourbe ber
33ergtDerf§boben be[timmt o^ne bafe biefe Seftim=
ntimg leicht [id^tbar war, ein tüejentlic^er Unter=
fc^ieb

unb

biejen

jiöifrfien

ben anbern 5Boben=

33on ber 9ted^t§Dtbnung

fategorien.

mu| man

Derlangen, bo^ bie ©eroinnung ber ©toffe auf
2ager[tätten möglic^ft gcfid)ert erfc^eint,

unb

geieüid^aftlic^el

üoIf§n)irt[if)aftIic^eä 5Bebürf=

alters §anbf)aben gegen bie
^onfequenj ber gefd)id[)tli^en

jeit

Eigentümer.

5ll§

@nttt)icflung

bilben

©runbfä^e im

erprobte

fic^

i i
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^.

tum üon größeren unb

fleineren ®emeinf_cE)aften

genauer Oleglung ber 9hi|ungSt)er!^ältniffe unb

bei

®aS

üon Sc^onjeiten.

EinricE)tung

tum

bleibt l)ier ein befc^ränfteS,

unb

fcl)aftUcl)en

^rii)ateigen=

gemäß ben

gefeü^

tiolfSmirtfd[)aftlicl)en Sntereffen

unb an

ber (Serainnung jener Stoffe

an

ber Erl^al»

tung ber natürlid^en Sßebingungen hierfür. 5)icfc
^obenfategorie oerliert immer mef)r burcf) ben

Übergang in ^ö^ere formen

ha ein

ni§ öorliegt. SDie 9tec^t§orbnungen für ben 53erg=

roerfaboben geben

e

i^re

S)er lanbroirtfcbaftlic^

4.

Sebeutung.
unb (fultur=)

benu^te 53Dben. ®ie fragen

forftlic^

ber

Died)tSorbnung liegen bei bem lanbmirtfc^aftlic^
benu|ten 33oben mefentlid^ anberS mie bei ben

anbern Kategorien.

93?an |at oier Stabien ber

ju unterfd^eiben

agrarifc^en Vlrbeit

1)

:

Urbar=

mac^ung,

2)

^Bergregals, bie greierflärung be§ 5ßergbaue§, bie

33obenfraft

©eflaltung be§ ®c^ürf=, 5BeIeif)ung§= unb Snt=

periDbifd)e

(DMiorationen)
regelmäßige,
3)
Bearbeitung beS IBobenS, 4) Ein=

allgemeinen Sntereffe f)erau§

eignung§red)te5.

fann al§

®aS

Ißeifpiel für

bie

:

Einrichtung be§

üort)anbene 33ergred^t

jo

bie ^Inpaffung

ber 3ledöt§=

orbnung an „bie ^mdt im Died^t" gelten. ®er
Eigentümer be§ SergioerfSbobenS ^at aljo be=
üorfianbene

fc^ränft

,

S3orröte

erfc^öpflid^e

31u§beutung in ber §anb.

3)ie

jur

3u9ängli(^feit

unb bie Soften ber (Seminnung finb auf bie Diente
Don Einfluß. 9Jlonopoli[ti)c^e S3erl)ältniffe fönnen
bei bem 5ßebarf ber Q^olfsrairtfc^aft an ben
ficf)
i^onjunfturen

SßergmerfSfioffen

unter

unfdiiDer bilben.

33eim ©ergmerfSboben

gemiffe

günftigen

ift

obrigteitUdje 9ieglung be§ Betriebes

Sntereffe ber ?lu§beutung

unb

eine

ber Arbeiter nötig

liegen gro^e,

SBeibe--, 2öoIb=,

Sagb= u. bgl. ^Boben. ®ie in ^yrage fom=
menben organifd)en Stoffe, mie toilbe ^ftanjen
unb 3:iere, fönnen jum 2;ei! gleich unmittelbar
als fertige natürliche ®enu^= unb 9iaf)rung§mittel
gebraucht merben, notürlii^e iyii(i)ereigrünbe ge^

boren ju biejer 53obenürt.
biefelben

bringung unb ^ufbema^rung ber Ernten. 5lBid)tig
ift bie %ai\üä)t, baß nur ber Qgrarifd)e 5Boben bie

©runbftüde

arten bienen.

53ei

orbnung ^elfenb.
Eine fpontane

©leicb^eitig

mehreren

^oüifionen

fönnen

5Berir)enbungS=

lüirft

bie

3te(^tS=

unb

3:eile ber

tierifd)en

§üupt=

©emerfftoffe

liefert

unb öon ber Erfüllung jener ^^unttion bie 2ebenS=
unb BefctiäftigungSmeife foioie bie 33erme^rbar=
feit ber 58et)ölferung abpngt. S)ie Stec^tSorbnung
^at bie ^ilufgabe, eine gute Erfüllung biefer fjunt»

2ro|

tion JU geiüä^rleiften.
ift

bie 03?enfd)]^eit biSlier

Stedinif

unb E^emie

auf ben 58oben als Ur=

©eöei^enS angemiefen. SBeitgeljenbe
ift bei biefem 5ßoben üor^an=
ben. S)a§ ©efe^ ber Sobenprobuftion, meld)eS
fid^ barin diarafterifiert, baß eine Steigerung ber
Erträge über baS 9iormale nur bei fteigenben
quell

alles

ju erraarten

ft'often

für

bie

bie

5lneignung finb bie ©runblagen ber
Ülufeung; bebeutungSDott erfd)einen ßlima, 33e=

menfc!^lic()e

gibt mefentlic^e Seitmotiöe

ift,

9ied)tSorbnung.

311S

raid^tig

tritt

ber

llmftonb ber räumlid) meiten unb großen ^uS=
bef)nung ber agrarifc^en 53obenfläd)en unb ber jer»

Sage ber SanbiDirtfd^aftSbetriebe

'Die gefcl)id;tlic^e 5ln=

'iluSma^l ber

unb

l^iuju.

SBefieblungSrceife, eine

Sage, bie Befc^affen^eit

örtlidt)en

©runbftüde foraie bie Sage ju ben 31bfa^=
orten finb nid)t minber red)t bebeutungSöoH. ?iud^
bei ber '2)urd}fü^rung beS ©emeinbeeigentumS
müßte mau an jerftreuter weiter Sage feft^alten
ber

(Ükturgebunben^eit).

Einer Konsentrierung be§

'QlnbQueS mirft baS ermäljnte Bobengefe^ entgegen,

pe nad^ 33obenart, Kultur,
ft)ftem

9ieprobuftionSfäf)igfeit

unb

erforberlic^en menid)lid)en

na^rungSmittel unb

ftreuten

SBerfe^r).
3. S)er natürliche (roilbe)

,

im 5Jaturgebunbenl^eit

gemeinfame Slufgaben oor, bie
ba^er ein Staatseigentum raol^I ermöglichen unb
erftrebenSmert erfi^einen laffen. SefonberS ergeben
fiC^ bei .ß'o^Ien unb ©alj, ba feine ^Verarbeitung
nötig, 53orteiIe be§ Staatsbetriebes; weniger ift
bieS bei Erjen ber ^^aü (©pefulation, §anbet
c§

Erl)altung unb 53erbefferung ber

ergeben

fid^

S3etriebS=

länblidl)en 33et)ölferung, il)rer
"SDie

örtlid^e

fid^tigung

unb ^efi|=

5)erfd)iebenf)eiten in betreff ber

3erftreuung

ga^l/

5Irt,

erfc^luert

Sßilbung.

bie

S3eauf=

unb bebingt SBirffammac^ung anbetet

unb ^^^ruc^tbarfeit beS 53obenS, 2ebenS=, pf^(^ifc^er DJtotioe, S)ie SebenSraeife loirft auf
unb EntraicflungSbebingungen. Eine El)araftcr, ©enfen, ^iiijUn, SBolIen, fittli^e unb
förperlid^e Slrbeit ift qt=
regelmäßige bauernbe 2(uSnu|ung fonn nur bis religiöfe 51nf(^auungen
äu einem gemiffen ©rabe ftattfinben, fonft tritt funber mie geiftige. S)anf biefen S3erl^ältniffen

f

(^affen|eit

9caf)rungS=

;

53erminberung ber 93obenfraft ein. Stei=
genbe 5luSnut;ung ruft größere Sofien unb bamit
geringeren ^Reinertrag lieroor („®runb= unb

mirb bie lünblid^e S3eoölferung fo mid)tig für bie
ganje SBeoölferung als Jungbrunnen unb 9te=
feroe menfd^lid^er Kraft, üom Sunfer bis 5lder=

^obengefe^").

fne^t.

eine

33ei

u. bgl.

bem

natürlichen SÖeibe=,

SBoben finbet

man jum

3Balb=,

Sagb=

Seil (5)emeineigen=

l)eit

unb bie innige S3er=
bem ©runb unb SBoben gibt ©elegen=

S)ie 2lrt ber ?lrbeit

fettung mit

3ur SluSbilbung einet Klaffe öon loal^r^aft

;

©runb6
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unb gei[tig gejunben bei ben gro^ruffifc^en Slorfgemeinbeu nac^ Eluf»
^ie Dtec^tSorbnung mu^ Hebung ber Seibeigenfi^aft !^ingeroiefcn. 33om (So=
biefe 53eüölferung tüchtig nnb leiftungSfä^ig für jiali§mu§ fönnte biefe§ ©tiftem geroät)It roerben
ben lanbioirtjdjQftlic^en betrieb erf)Qlten unb ha^ bie öc^roierigfeiten mürben in pf^c^ologifi^er unb
^robuflionsintereffe raal^ren. ©onjol)! bie ^rc= praftifd)er ^infid)t rooljl etroa§ geringer fein, eine
buftion lüie boS Sebölfcrungsproblem unb bie ®efa()r beftänbe jebod^ für ha^ Ianb= unb t)oIf§=
33erteilung§interefien i|)red}en für fleine«, mittleres roirtf^aftlid)e ^robuftion§intereffe unb ben fjort"
unb @ro|eigentum. '^a^ (Srunbrentenproblem fd)ritt.
Sinige 33orteiIe finb \a bei ©emeinbeeigentum
tritt feinem ^ern nad) nic^t fo ftarf IjerDor föie
beim SBo^nungsboben. t5rud)tbQrfeit§= unb Sage-- unb ©emeinbebenu^ung ober ©emein= unb ^ri=
bifferentialrenten finb i^olgen üon Staturtotjac^en Dalbenuljung ju erreichen, roenn bie leitenben
ober bon allgemein ge)ellfc^aftlid)en, öoIfSiutrt- Sni'tanjen über gä^igfeitcn unb 93littet oerfügen.
fd^aftlic^en unb pDlitifd)en jtntfai^en,
93effere ^^elbeinteilung, ,^apitaljufüf)rung, inte[li=
(j§ märe bie 5|5rinjipienfrage ber 9iedjt§orbnung gente Teilung, me^r 5hipaffung ber Kulturen an
für ben agrarifdien ^oben, ob Gemeineigentum iBebarfcßerpItniffe roären ju ermögüdjen. S)iefe
ober ^riDateigentum am günftigften für bie ^rD= Elufgaben mü|te ber <5ojiaU§mu§ juDor löfen,
buftion unb bie ^ßcöölferung ift, ju erörtern. fc^roerlid) fönnte er aber bie roe^felnbe SBitterung
S;ie 5Inpaffung an bie 9ie(^t§orbnung für ben unb bie fid) f)ierau§ ergebenben ^onfequenjen be=
33oben unb bie 58obenbearbeitung finbet in ben f)errfd)en. 8ebr fd^roierig mü^te e§ erfd)einen, btc
menfc^Iid)en ^trieben unb 93btiüen it)re 33egrcn- notroenbigen ?lutorität§Der£)ältniffe ^erjufteüen,
ha ber (SoäiaIi§mu§ ft)ftematifd) 35erad^tung üor
jung, mie bie gefc^ic^tlic^e ©ntmidlung jeigt.
®ine i^orm be§ ©emeinbeeigentums an 5tdern, §ö!^ergeftenten unb ©eringfd)ä^ung berfelben,
„bie ^ritif nad) oben" pflegt, gür Xriebe be§
of)ne SBeiben, fommt bei ben primitiven 53ölfern
jum %ii\ bi§ !^eute üor. (Semeinfam rairb bie ©erbftintereffea müßten anbere ©efüf)Ie, roie
Bearbeitung vorgenommen unb bie ßrnleerträge ^fIid)tgefü^L e^rgefü^f, Xätigfeitabrang, ©e=
nad) beftimmtem 93Ia^ftabe (Bebürfnü) oerteilt. meinfinn, eine unerbörte ©tärfe geroinnen. 33er=
5nfo e§ liegt ^ier ©emeingut, ©emeinbenu^ung, fagen biefe 93Jitte(, fo fiätten ^w^^c^t, 3™attg,
©emeingemi^ Dor, mobci le^terer al§ eine be= ©träfe an if)re ©teüe ju treten.
^robuftiogenoffenfdjaften roerben nid)t me^r
fonbere ^^orm be§ ^^i'ioatgenuffeS anjufef)en ift.
53orau5ietumg für biefe 2Birlii^aft§Drbnung mu^ erftrebt. Sagegen fäme nod) bie jeitroeilige 33er=
fein: einfad)e, gleid)mäBige ©eftaltung be§ 3?e= pad)tung be§ eingebogenen ^oben§ in S^age. S)a=
triebe§, menig^apitalaufmenbung, ftarfe ?tutorität bei bürfte e§ fd)roierig fein, bie ^adbtfumme feft»
unb ©eroalt mie in patriard)alifd)en S3erf)ältniffen; aufteilen, ©ie ißerfteigerung roürbe lüot)! ber ein=
eine „geglaubte, überlegene SnteOigenj unb 53?ad)t jige 2Beg fein, ©ine praftifc^e S)urd)fü^rung bei
bei ben Vettern hi§i ©an^en ift erforberlid)". 58e= ber Unja^I öon ^Betrieben roürbe bie größten
förperlic^

unabhängigen,

arbeitfamen 5J?enfc^en.

fonber§

man

^Borbebingungen bei einer

©diroierigfeiten bieten.

@tammc§= ober ©efc^Iedjtaglieberung
§au§fommunionen an. |^et)Ien biefe

ber ©efomt^eit jugute

trifft

biefe

mad)ti3oüen

unb

bei

ba§ (Si)ftem ganj
®ie ©infü^rung bon ^yortfc^ritten

33orau§fe^ungen
ober

teilroeife.

oerfagt

fo

,

bietet

gro^e Sdimierigfeiten.

biefe§

Softem jur ©d)affung

Schmer

gelingt e§,

einer geregelten

^ro=

^orm

zweite

be§ ®emelneigentum§ jeigt

öerbunben mit periobifdjen Seilungen be§
^cfcr= unb eoentueü be§ 2Biefen(anbe§. ^ier t)at
man ©emeingut, ^^^riöatnu^ung unb ^ribat=
fid)

genu^; nac^ DfonDmifc^=ted)nifd)en nnb

pfi)c^D=

©runbrentc

tommen; roäbrenb

einer

längeren ^^ad)täeit geniest ber 5]3äd^ter bie 3iente.

6ine gro^e DJZenge oon Seuten, bie fetjt freie @igen=
tümer finb, mürben nad) biefer 93iet^obe ju ^ü^=
tern

ober

ab!^ängigen

Sin ^äd)terftanb

buftion auSj^ubauen.

'^k

5tIIerbing§ roürbe ber 3uiüai^§ ber

niger roertooKeS,

Elrbeitern

liefert

fjerabgebrüdt.

aber ein unenblic^ roe=

roeil viel

abt)ängigere§, roeniger

fe^afteS unb mit bem ißoben üerroad)fene§, ber
^onfurrenj mebr unterliegenbe», fojialeS SIement,
al§ ber ©igcntümerftanb e§ tut.
Elly

Ergebnis

für f)eutige 53er^ältniffc roäre

^Privateigentum, ^riüatnu^ung,

iogifd^en 33DrauÄfc^ungen liegt biefe§ ^Softem ä()n=

fomit anjufefjen

tid) roie

ba§ ber erften i^orm. 5tuc^ l^ier fianbelt
nur um einen ejtenfiuen, fc^ablonen^aften
5Inbau; Kapital roirb roenig aufgeroenbct. §ür

^ribatgenu^ berbient

e§ fic^

allgemeinen ben ^orjug bor jebem anbcrn 9iec^t§=

:

am

agrarifdjen 33oben

im

fc^en 3:eilungen jur Ttuijung gel^ören bie Elutorität

unb bamit aud) bor jebem roie immer
unb burd)gefü^rten fojialiftifc^en
©emeineigentum unb fo3ialiftifd)er S8eroirtfd)of=

üor einer ftarfen 53iac^t, ©eroo^n^eit, ©itte, 2;ra=

tnng§roeife.

unb

bie Einleitung

bition,

unb

religiöfe

parteilid^teit,

bie 2Iu§füt)rung ber periobi=

fittlidie

3tt'a"9'

5(nfd)auungen, Un=

unb

fid^

ein fofc^eS 8i)ftem Ianb=

ii(^

beroä:^rcn; i5ortfd)ritte roirb

erreichen.

ba§

5Bei

iSt)ftcm.

5iur bann roirb

©trafen.

DoIf§roirtfd)aft=

man faum bamit

fpüteren 3Seränberungen

@§

fei

nerfagt

nur auf bie ©diroierigfeiten

f^fteme

eingerichteten

5.

ißeim

i^orftboben

gefellfcfiaftlic^eg

erfdjeint

©emeineigentum

öffentliches,

in ber

^orm bon

©taat§= ober ^ommunaleigentum günfliger roie
beim Etgrarbobcn. Snfolge ber gefd)ic^tli^en 6nt=
roidlung befinben fic^ gro§e 2Bälbermoffen im
©taat§= unb ßommunaleigentum ; foroo^I in
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©runbBcfi^.

Guropa

fpejieH

raie

biefe S3erteUung.

befi^c§

im

'2)eut}(f)lQnb

f)Qben

loir

ter

bei

unb öffentU^en

DoIf§H3irtf(JÖQftlid^en

gibt

Sntereffe

in

S)ie Dbtroenbigleit be» Sßalb^

ben

?i(u§jd^lag

]üx

öffentlichen

(Sine 9lei^e priüattDirtfd^afttic^er, öfo=

aBalbbefi|.

nDmifd^=ted^nifd)er

©rünbe

^inju.

treten

Seim

2BaIbe probujiert ein ^rioatbefi^er »oeber billiger
größere DJ^engen

nocf)

njie eine ©enoffenfcbcift

ein ©tQQtgbetrieb, bei ber fpäten ütente

ha^ ba§
ftiirb,

6.

Siififo

al§

fie

auf ftärfere ©c^ultern abgenjöljt

ber (Jinjelbefi|er bat.

bem Slßegeboben

53ei

ober

e§ beffer,

ift

liegt,

fomeit

e§

um bie DJtittel für ben öffentlicben SSerfe^r
banbelt, bie i^rage burdCiauS unb beinalje au§=
^xd)

fc^Iie^licE)
f (f)QftIi(t;en

jugunften be§ öffentlicben unb gefell=
®igentum§ bie gefd^i^tlidje 6ntmicE=
;
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Diormen unb 2Birtfd)aft§meifen, fo wirb man
Seacbtung üorftebenber Seitmotiüc ba§ iewei=

lig für «ö^enfcb

großen ©ütern

merben

betüd=

33ei ber Überfd^uBluirtfd^aft ber

©taat§=

ujidlungen
fid^tigt.

ber

33oIfäir)irtfd)aft

eifenbabnen in ^^^reu^en

(Summen

fommen

ber ©efamtbeit jugute,

biefe tierbienten

e§

ift

bie 5(u§=

bem

fleinen Sefi^ bie

üerftebt

man

jieben.

Unter

(nad) Diofd)er) fold^e

®ie auSju^
befd^äftigt ift".
fübrenben ^hbeiten werben Don Sobnarbeitern t)er=
rid;tet.
2 a t i f u n b i e n finb außergewöbniicb
große ^tnfammlungen bon jufammenbängenben
Setviebe§ üoüauf

in einer ^anb. ®a§ berfömmlicbe
mit einem ^^lädieninbaU bon 250 bi§

befi^.

effen

treffen.

Sefi^ungen, auf benen „ein SBirt ber gebilbeten,
böberen i?Iaffe fc^on mit ber bloßen Seitung be§

SBermaltung unb D^u^ung nac^gett)iefen.

Eigentum fönnen bie 53erfebr§interadfeitig ri(^tig loabrgenommen njerben. (Jnt^

bei

^:)}arjeUenwirt|d)aft in Setrad)t ju

Sanbfomplepn

öffentlicbem

unb

funbienwirtfdiaft

iung bat aucb fo entfd)ieben.
^ixx ben 2Begeboben ift bie öfonomifct)=ted)nif(^e
S3efäbigung bon ©taat unb ®efenfd)aft ju feiner
9?ur bei

unb SoItSwirtftbaft Sefte

bev^efiiivetteitun^. S)er ®runb=
befi^ äerjäUt, foweit er ber Sobenfultur bient, in
großen, mittleren unb »einen Sefi^. Sei
bem großen Sefi^ ift nocb befonberS bie £ati=
III. ^rfett

Stittergut

1000 ha

gebort

2Bo

ein

feine§faü§

jum

Satifunbienbefit^

Satifunbien«

fid)

breitmadbt,

fann ein gefunber bäuerlid;er Sefi^ftanb nid)t be=

Sn

fteben.

S)eutfd)Ionb gehört ber 2alifunbien=

befi^ nid)t ju ben ©eltenbeiten.

©übweften be§ S)cutfd)en

3m

2Beften

unb

wirb berfelbe
befonberS bargefteÜt burd^ au§gebebnte 2BaIb=
guter ber altobligen gamilien, im Often finben
9teid)e§

unb ungünftiger i^älle bei fid) befonber§ in Sommern unb ©(^lefien größere
Sifenbabnen unb ©trafen möglid) unb 93JonopDl= Satifunbienbefik. Sei ben D^ömern unb ©riechen
bilbung mirb öerbinbert (SlttiengefeÜfdiaft, j. 93. war ber Satifunbienbefik febr berbreitet
er trug
gleid)ung

günftiger

;

jum Untergang

nad^teiligeS 9Jiono|}oI).
7.

ort

Sei ben (S

e

mä

f i e

r

n

lüirb bie

93enu^ung§=

au§)c|Iaggebenb fein für bie Seantmortung
®emein= unb ®efenfd)Qft§= ober

ber ^rage, ob

^riöateigentum borjujieben ift. gür fcbiffbare,
gro^e ©tröme empfieblt fidb wegen ber ibnen 3U=
äuraeifenben Slufgaben ©taat§= ober ®emein=
cigentum Heinere 9^Iüffe unb Sädje fteben beffer
ben 5lnliegern mit gemiffen 93efd)ränfungen ju
©ebote. S)ie beginnenbe Senu^ung ber natür=

93iittelalter

gen
fid)

§änben
bie

blefer 9ieid)e wefentlicb bei.

waren große ®runbfom|jIege
bereinigt.

Satifunbien

3n
in

3m

in weni=

neuerer 3eit bermebrten

außerbeutfd)en Sänbern

Spanien, ^or=
Söbmen, Ungarn, ütußlonb, D^orbamerifa

außerorbentlid), fo in Stalten,
tugal,

unb (Snglanb. Sßäbrenb

in ben fedb§ erftgenann=

Säubern bie Satifunbien meift ou§ älterer 3fit
ftammen unb in Rauben obliger Sefi^er finb, boII=
jiebt fid) im Often D^lorbamerifaS, in ®roßbritan=
lid^en ©emäffer unb i^rcr natürlid)en unb fünft= nien unb im inbuftriereid^en Sßeften S)eutfd)lanb§
liefen ©efätle (^^luftuationen) al§ Kraftquelle ber feit neuerer unb neuefter 3eit bie Silbung bon
©leftrijität mirb wichtige neue 5Red)t§fragen b£r= Satifunbien in ben ^änben großfa^itoliftifd^er
üortreten laffen.
Unternebmer, bie ba§ Sebürfni§ b^ben, einen
91abe liegt e§ i)m, ©taatSregale ju begrünben, 2:eil ibre§ in ber Subuftrie erworbenen SermbgenS
fie fönnen ibre 5tufgaben beffer mie ber einfeitig in
in (Srunb unb Soben fid)er anzulegen. 3JMtt=
feinem Sntereffe arbeitenbe ^riöotmann ausüben. lere ©üter finb foldje, weld)e bon bem Sefi^er
;

SDie 93obenred^t§orbnung bot befonberS bei ber
SSa^I ber beiben großen 9iedbt§brinäipien be§ ®e=
mein= unb 5]i^riDateigentum§ tt)ie biftorifd) unb

ten

unb feiner t^amilie unter regelmäßiger Seibilfe
bon fremben 5lrbeit§fräften b8Wirtfd)aftet werben,
kleinere ©üter mad)en bie regelmäßige 5>ei'an=
brtlii^,
fo befonber§ nocb Sobenfategorien ju jiebung bon Sobnarbeitern nicbt erforberli^), gc=
unterfd)eiben
morauf au^b regelmäßig bie ge= wäbren aber bem Sefi^er unb beffen ^^amilie au§=
fcbicbtlid)e 9ted)t§Drbnung be§ SobenS t)inbrnngt. reicbenbe Sef cböf tigung unb au§f ömmlid^en Sebene=
S)a§ ^robuftionSintereffe einerfeit§, eine mbg= unterbau. Sefi^ungen, weldje ju flein finb, al§
lici^ft günftigc mirtfcbaftlicbe unb fojiale Sage ber
ha'\i fie ben Snbaber mit Q^amilie ju ernäbren unb
ben 33oben beroobnenben, bearbeitenben unb be= boÖftänbig ju befc^äftigen bermö^ten, nennt man
nu^enben S)?enf(ben anberfeit§ werben bie ®runb= 5t^oräcIIenwirtfd)aften; bei biefen ift ber 3n=
tenbenjen fein, wonacb bie 93or= unb 9Jad;teiIe bi= baber auf ?lußenbcrbienft angewiefen.
IV. W^xif<^aitti(^e unb fo^iate '^ebentnn^
ftorifd^ geworbener ober ju erftrebenber 9led)t§=
orbnungen be§ 93oben§ ju beurteilen finb.
bex vexf<^ubmen ^xien bes ^xnnbbefii^cs.
93erücfficbtigt man ferner ba§ menfcblid^e 2;ricb= 3n wirtfd}aftlid)=ted)nifd)er ^infid^t ift ber ®roß=
leben unb bie praftifc^c S)urd^füt)rbarfeit beftimm= grunbbefi^ am beften befähigt unb qu(^ baju be=
,

rufen,

924

©runbbefi^.
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bie

gnungenfc^Qften ber (anbloirtid^aft=
ben 2)ienft be§ 2Birtfc{)att5=

reid)er

betriebe^

ju

[teilen,

uub

Sorn

Iei[üing§fä!^igere 93la)d)men

jur 6intül)tung ju bringen.

Snbem ben

fo

ber 33auernftanb eine§

unb

größer bie mirtfd^aftlicbe

pDlitifd)e

ausfinbig ju ntad)en, ertrogreidjere ^sflonjenarten,
befjere 33te!^raffen

um

ift,

ßraft unb 2Biberftanb§fäbigfeit be§=
felbcn. S)er ^Bauernftanb bilbet ben üer jüngenben

2Birtjd)a[tsmet()oben

beffcre

unb mo'^I^abenber

53oIfe§

liefen 2Biiienf_^Qft in

grunbbeli^ern bie mittleren unb biejen raieber bie

öon

ber SSoIfefroft,

ifjm

au§ merben

bie

mit frifc^em 5BIut unb neuer
5Die oon Generation ju ®ene=

anbern «Stänbe

@rDfe=

ftet§

fleinen SSefi^er in ber ^Bcrbefferung be§ betriebe?

ßraft üerforgt.
ration ju oererbenben 33auern:^öfe bilben ben

folgen, finb bie ®ro|grunbbeiitjer bie eigentlidjen

be§ beflen (Semeinbe^

Orgonifatoren ber mobcrnen lanbiüirtjdiQftlidjen
Xt6)n\t. Xßäbienb ber gro^e ^Betrieb eine bem
fi^abrifbetriebe i'id^ näbernbe (5inrid)lung geftattet,

abgebörteten 33auernföbne bilben ben ©runbftocf

unb x^amilienlebeng.

8i|
S)ie

6ine ©d)attenfeite be§ bäuerli^en

be§ §cere§.

fleinen Setriebe

ber nid^t feiten übertriebene ^ang
jum hergebrachten unb bamit im 3ufanimen^ang

in ber Kenntnis ber 5ßetricb§miitel bi§ in @injel=

ber enge @efid^t§frei§ ber 2Infd)auungen gegen=

liegt bie l?raft ber mittleren

unb

S:^arafter§

ift

über aÖem gort|d)ritt. S)iefe pfodbologifdjen (Sr=
^ie großen ®üter berfolgen burd)meg bie 932Qfien= fdjeinungen finb äurücfäufüt)ren auf bie eigentüm=
erjeugung Don 33obenprobuften, bie mittleren Iid)e Stabilität be§ bäuerlid)en 33erufe§ unb auf
©üter luibmeu fic^ meiften§ mit Srfolg ber 53ieb= ben engen ß'rci§, in bem fid) ha^ bäuerlid}e Seben
ju^t unb bie üeinen ®üter ber Srjeugung t)od)= abfpielt. 33eibe§ tritt mcbr jurüd bort, mo ber
bäuerlid)e 33efi^ftanb einer ®egenb in richtiger
roertiger ©pesiolprobufte.
3n fojialer unb politifdjer SBesie^ung gemährt SBeife mit ®rD§grunbbefi| burd)fe^t ift.
^ie fleinen unb fleinften ©üter nermitteln ben
ber ©rolgrunbbefi^ bie ©jiftenä für eine 2anb=
ariftofratie, meld)e im (Staat§leben eine§ 33Dlfes Übergang ju ben 53efit!lofen. Solange biefe ©üter

l^eiten

unb

in

ber Sorgfalt ber eigenen 3Irbeit.

q1§

infofcrn eine SioIIe fpielt,

fie

jur Erfüllung

^tdernabrung barftellen ober aber,

eine felbftänbige

%aü ift, bem SteÜeninl^aber in
unb SelbfitierwaUimg auf ®runb il^rer unabpn= lanbmirtfdjaftli^en, inbuftrieüen unb gemerblid^en
gigen n)irtfd)Qftlid)en Sage im allgemeinen fe^r ge= Einlagen au§reid)enbe, gut lo^nenbe SIrbeit jur
eignet ift. 93iag and) bie Sanbariflofratic infolge 53eifügung ftebt, gibt bie Sgiftenj biefer ©üter
ber Sntfte'^ung einer inbuftrieüen unb faufmän= tüd)tigen unb fparfamen 3Irbeitern bie 53?i3glid^feit,
nifd^en ^Iriftofratie an il)rer alten 53ebeutung ein= in bie mittleren ©efeüfd)aft§ftufen aufäufteigen.
gebüßt l^aben, immerbin fpielt fie nod) neben biefer JReid^t ber 33efi^ für eine felbftänbige $tderna[)rung
eine gro^e DioIIe. ^ie§ ift barauf jurüdjufübren, nid)t au§, ober mangelt e§ on ausreidjenber 9^ebcn=
ba§ ba§ ^unboment ber Sanbariftofratie ber @rD^= bef^äftigung, fo toirb biefe 5Irt ©runbbefi^ jum
grunbbefi^ ift unb fein anbere§ Sßermijgen bie §emmfdjub aller mirtfd^aftlid)en ß^ntiöidlung. S)ie
öffentl{(^er Ceiftungen

im

$)eere,

mo

in ber Staat5=

bie§ nid)t ber

@jiften3 einer t^amilie bi§ber fo febr fidjerte mie

Scholle tiermag bie 33emo!^ner nidjt ju ernähren,

fann ber @ro^grunbbefi| bei

infolgebeffen mirb bie 2eben§baltung {)crabgebrüdt,

biefer.

^Inberfeit«

einfeitiger $?atifunbienbilbung aber and)

jum

^eitli^e

33er=

unb

berben für ein Sanb njerben. 6in aüju auSgc^
bel^nter 2atifunbienbefi^ ift für bie föirtfd^aftlidje

ßntiuidlung eine§ 53olfe§

fd)äblic^,

3lbmanberung serrei^t ba§ Familienleben,
Unternebmer beuten bie äurüd=

getüiffenlofe

bleibenben ßleinbefi^er für i^re 3iöecfe au§.
Sine 3u meitgebenbe ^eifplitterung bjm.

unb Staat

^i\\--

mic ©efeÜfdjaft fiaben glei(^e§ Sntereffe baran,
bie SBilbung bon üiiefenbetrieben ju berbinbern.

teilung be§ ®runbbefit^c§, b. b- enttoeber bie S(^af=
fung jal^lreid^er f (einfter 3tt)erggüter ober bie S^x=

Tiai) allen 6rfat)rungen

fplitterung eine§ (Sinjelbetriebes in eine

ift

bie befte ?Irt ber 53efit;=

nerteilung biejcnige, in ber neben einem Oorf)err=
f

^njaf)! unter

d)enben, fräf tigen mittleren 33auernftanb ein (Srofe=

unb ^Ieingrunbbefi|erftanb
31u§bei)nung öortianben

ift.

-IRa^nabmen in

iiöctrac^t

bie Stiften, ber mittleren Sefi^er

ift

®e§balb

fomit lDirtfd)a|tIid) nid)t münfd)en§roert.
ift

man

5tnerbengefe^e

2)iefe glüdlid^e 9[Ri=

ft^ung ber 5Befi^tiert)äItniffe l^erbeijufübren,
gefe|Iid)e

jcÜen,

in me!^r befd)ränfter

fmb

größere

äufammen^ängenber ^ar=

fid) uid)t

neuerbing?

einer 5U

fplitterung Dorsubcugen.

3n ©egenben

^n jieben, roeldie

miegenbem ©ro|grunbbefi^

unb Tonern oor

Sßebiirfni§

bor,

bcfirebt,

burc^ fog.

meitgelienben 58obenjer=

fleinere

liegt

mit über=

me^r

anbcrfeit§

?iderftellen

äu fd)affen,

ilberic^ulbung fd)ütien unb eine 6rfd)merung ber befonbers ju bem ^lüede, um bie ?(rbeiter an bie
Silbung ßon unteilbaren ^^ibeifommi^ftiftungen ScboÜe ju feffeln. SBirb länblid^en unb inbuftriel»
len

liefen 5ßeftrebungen liegen 5abl=
betreffenb ben ©runb unb
33oben unb ©ntf^ulbungsma^nabmen jugrunbe.

berbeifül^ren.
reidöe

^Irbeitern ©elegentjeit gegeben,

ein

®runb=

ftüd äur Srrid^tung einer fleinen 2Birtfd^aft ju er»

neuere (Sefek

merben, mirb ibnen bie 5D]öglid)feit geboten,

il^ren

unb prolnuäielle 5In= fleinen ^Betrieb burcb S^fünf fleinfter ^arjellen
fieblungsgefeüf^aften bemühen fid), größere ©üter au§ eigenen Srfparniffen ot[mä:§Ii(5^ ju üergrö^crn,
2)ie SInfieblungsfommiffion

i

I

in

leiftungsfäbige Saucrnftellen

ju üermanbeln.

fo

erbalten

fie

53gl. b. ^Irt. Dientengüter.

SebcnSflellung

^er mittlere unb fleinere ©runbbefi^ ift ber
Präger be§ eigcntli^en 58auernftanbe§. 3e äa^I=

bie

bamit

unb

©roBftabt foId)e§

feitigung

ber

3(u§fid)t

auf eine ru'^ige

ein forgenlofe§ 5llter, mie i^nen
nid)t bieten fann.

3"^^

^^=

^trbeiternot

unb

al§

länblic^en

926

®runbbeji|.
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©egcnmittel ber 58erbveitung iojialbemofratifc^er
3been ift e§ "öa^tx ein trefflidier ©cbonfe, ben

befi^ern mürben, führte in 50?edlenburg

^IrbeUcrn ben Sncerb eine§ 6tü(fd)en 2anbe§ ju

ber Sauerngüter

Unter Umftänben begünftigt auä) bie
rceitgetienbe 5lufteilung be§ 5Boben§ ben ^Betrieb
üon ©pesialtulturcn. 33ei gutem Sßoben unb

republifen mit monard)ifd)er <Spi^e".

erleichtern.

^limo

®emüie= unb Obftbau ]omt

geraätirt

bie

581umenfultur bei tntcn|iDer ?(rbeit jd^on auf einer
gonj fleinen x^läijt einen ööüig auSreic^enben

pommern

ju einer

unb

35or=

üollftänbigen ^luffaugung

foft

unb jur Silbung üon

„5lbel2=

9)3enn tro^

Seftrebnngen ber ©ro^grunbbefi^er nac^

biefer

räumlicher ?lu§be^nung im öftlic^en 2)eutfd)lanb
fidö

56%

noc^

befinben, fo
rid)§

be§

ift

be§ Soben§ in bäuerlid}en Stäuben
ba§ Dor allem bem 93orgel)en grieb=-

©ro^en unb

ju Der=

feiner 9lad)folger

©rötere ^läd^en mürben bei bauten, meiere bem Scflreben ber 9titterfd)aft
joI(^er ßulturart öon einer t^amilic nic^t rentabel energifc^ unb mieberliolt entgegentroten. ?lbgefet)en
üon ©d^lcfien unb 5pofcn b^rrfdien unter ben
bearbeitet irerben fönnen.
2eben§uuter^Qlt.

bäuerlichen Setrieben

3m

ßcfit^cs.

allgemeinen erfreut

g(ürfli(^en

einer

SSerteihing

1882 5 276344

5Ißä^renb

fid)

SDeutfdjIanb

®runbbefi|e§.

be§

lanbrnirtjcfiaftlic^e 5ßc=

mit einer ©efamtpc^e Don 40 178681 ha
unb einer lanbmirtfc^aftlid) benu^ten ^^löc^e üon
31868 972 ha (o^ne §oIäungcn, Öblanb unb
triebe

^ofräume)
5

maren,

öort)anben

556900

gab

1895

e§

Setriebe mit einer ©ejamtfläd^e ßon

43 278 487 ha unb

einer lanbttjirtjc^aftlic^

fcc=

nu^ten ^lädje öon 32 511899 ha.
(S§ l^aite
aljo in einem S^itraum öon 13 3abren eine be=
träd^tlid^e S3erme!^rung

unb ber

ber ^Betriebe

be=

nu|ten ^iääjt flattgefunben.
Unter ber 5lnna^me, ba§ bie SBirtjd^aften unter

©rofsbetriebe

üor.

be§ beutfc^en CftenS bie

Ser ^orjeEenbetrieb

ift

in

15,50/0 üertreten, in ben anbern
öftlid)en ^^roüinjeu nur fel^r fc^ac^. S)ie§ ift
<Sd)lefien mit

einesteils

barauf 3urüdjufiil)ren, ba^ bie 5lgrar=

gefe|;gebung bjm. bie Sauernbefreiung ju Einfang

hi^ 19. Sabrl). bie (Sinsiebung 5al)lreid)er tleiner

©üter, welche

„?lderna^rung" barfteEten,
im ©efolge '^atte, bann

feine

ber ©utS^^erren

feitenS

aber aud) borouf, bo^

Soben unb ^lima unb

ringe Snbuftrieentmidlung

bie

ge»

Silbung leben§=

fälliger Heiner (Stellen nic^t begünftigen.

SBcftlic^ berglbe tritt bie Sebeutung be§
©roBgrunbbefi|e§ meit jurüd. §ier raoren üon
alters l^er Sauerngüter unb Sauernbörfer üor=

l)errfd)enb. dagegen finbet fid) im SBeften ein be=
unb bie üon beutenber, meift auS Sßalb beftel)enber ©runbbeft^
100 ha unb barüber al§ ©ropetriebe anjuje^en ber ebemaligen 2anbeS!^erren. SoS meftelbifd^e
iinb, gehört eine reid^lid^e ^ölfte be§ Ianbn3irt= 2;eutf(^lanb ift mieberum in ©ro^= unb ^lein^

5

ha im
üon

bie

allgemeinen al§ unjelbftänbige ^Betriebe,

5—100 ha

benu^ten

id^aftlid^

al§ felbftänbige

ben

Sßoben§

felbftänbigen

33auern, mäi^renb V? bi§ Ve ben unfelbftänbigen

unb V^ ben großen ©ütern
ni§ ber bemirtfc^af teten

lanb fteHt
grij^en fo

fid)
,

©

e

f

äuföEt. S)a§ 53erl^ält=

a

m

t

fläche

jum

innerl^alb ber einzelnen 33etrieb§=

ba'^

bie mittleren ^Betriebe

alfo bie

,

bäuerlichen ^Betriebe, fa[t üollftänbig in

üon

33efi|ern finb, mit anbern SSorten

Ii(^en

unb

3ßad^t=

:

ift

im

meftltd^en S)eutfc^lanb üor'^errfd^enb in ben

^iieberungSgebieten beS ^lorbtreftenS,

im

rf)ein,

an ber

bie eigent=

nörblic^en 2Beftfolen,

Sßeftfüfte

am

9]ieber=

§annoüer unb

üon (5d)le§tDig=^olftein

üertreten.

§ier nel)men bie bäuerlichen Setriebe über 20

Rauben ungefähr

SBauern finb burc^meg Sefi^er. 2)ie fleinften
bie größten Setriebe, jene al§ unjä^Iige

S)er ©ro^bauernbefi^

bauernbejirfe ju fdjeiben.

bie

f)älfte,

bie

ha

5|}arjenentt)irtfd)aften

bagegen noc^ ni(^t Vs beS SanbeS ein. 3m red)tS=
rt)einifC^en Sattem unb im ©onaufreife 2Bürttem=
bergS liegt jiüar ber (3d)tt)erpunft beS lanbmirt=

SetriebS bei ben Setrieben üon 5 bis
2anb= unb SBalbarbeitern bicfe al§ jabireidie 20 ha bie großen §öfe üon 20—100 ha nehmen
3taat§bomänen, umfd^Ue^en eine gro|e 5Dkffe aber einen mel)r alS boppelt fo großen Seit ber
Don ^ad)tbetrieben. §oIbfd)eibpa(^t, ^e|)utatlanb, lanbiDirtfcl)aftli(^en x^\äii)t ein mie im übrigen
2)ic ^Parjellemüirtfc^aften
^ienftlanb unb ?InteiI am ©emeinbelanb bilben (Sübtt)eftbeutfd)lanb.
3tDergtüirtfc^aften

in

§ünben üon ^nbuftrie^

fd)aftli(^en
;

,

1 V2

Vo

ber lanbroirtfd^aftUd^ benu^ten ^Vdä:ji.

Snner;^alb®eutf(!^lanb§
i i

^ü

e r

{)

ä

1 1

ni

f f e

liegen bie

fe^r Derfd)ieben.

S)er

S e=

§aupt=

fann man ein ©ro6grunbbefi^er= unb
ein Sauerngebiet unterfdjeibcn. ©iefeS liegt m\i=
fac^e naä)

jenes öftlid) ber 6Ibe.

lic^,

14.

bie

Sal^rf).

SBeutfd^en in

öftlid)

ber 3«it

öom

ber

(Jlbe

12. bi§

tDurben bie Dritter reid^Iid^ mit 2anb=

befi^ bebac^t. <5ie üerftanben e§ in ber nad)foIgen=

ben 3eit, namentlich nod) bem SOjä^rigen Kriege
unb mäl^renb ber S^it be§ „SauernlegenS" im
18. So^rf)., ibren ©runbbeft^ nad^
jubel^nen.
bie

unb nac^ au§=

S)iefe§ Seftreben ber Mütter, bie burd^

üeränberte

S)er

Sei ber Sefi|na()me ©übtt)eftbeutfd)lanb

be§ flamifcöen ^olonialgebieteS

hmä)

ha bilben etmaS mel)r mie Vs ber gläc^e.
^einbauernbefi^ SSeftbeutfc^lanbS umfaßt
üor allem ben oberen unb mittleren 9t{)ein mit
feinen ^ebenflüffen. @r erftredt fid^ ben 5)^ain
entlang bis in bie t^üringifi^en ©taatcn. 3n
unter 5

§eere§üerfaffung

ju 9iittergut§=

entfallen

2Birtfd)aften unter 5 ha.

38— 507o

auf bie

S)er ©egenfa^ smifd^en

ber rt)einifd)=tj)üringifd^en Sänbergruppe

unb bem

übrigen ©eutfd^lanb erfd^eint 5unäd)ft alS i^olge
ber i)errf(^enben SererbungSgemol)n^eiten. ©ort
^errfd^t bie ©itte ber Diealteilung, bier

merben

bie

Öanbgüter ungeteilt üon einer ©eneration auf bie
anbere übertragen, ©egebenen 2öirtfd^aftSbebin=

gungen

l)at

fid) bie

grunb^errlidl)e

Serfaffung angepaßt.

unb

fteuerlid^e

©runbbeji^.
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Sßon Qu^erbeuticf)en Sänbern erfreuen \\ä) 9iDrb=
amerifa unb ^^rantreic^ einc§ äatjlreicficn 18Quern=
ftanbe§.
iic^en

S)ort füfirte bic 5luftcilung ber

2änbereien (;?)eimftätten),

unb boa

(Jrbrec^t be§

Code

58ilbung 3at)Ireid)er Sßauenigüter.

civil jur
l^at

®runb=

erhalten gemußt, aOerbing§ auf Soften

3n ©nglanb

ber 33et)öIfcrung§3unQ!^me.
bie

erften

granfreii^

tro| ber Diaturnlteilung feinen mittleren
befi| 5u

öffent--

^onfi§=

©üter icä^renb ber

fotion äa^Ireid)er großer

Stetolution

bie

Ijter

fül^rte

Sutmicflung be§ ®ro^fapitaI§ jur 5ßerbrän=

85,8%

gung ber bäuerlichen Eigentümer.

ber

®efQmtfIäd)e finb ^ac^tlanb, hl°io finb 2öeibe=
3n ©c^ottlanb befi^cn 24 ^erfonen
flädien.
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„Sanbbunger§"

leid}t

eine

anormale Steigerung

ber SBobenpreife, bie gar ju oft eine b^be S3er=
fd)ulbung jur ^olge baben. häufiger 93efi^med)fel

unb böufiQe Seilung

finb

im

bö(^ften

53k|e nad^=

ben Sauernftanb unb für bie ®efellfd)aft.
^bgefeben bon ber 3Iu§beutung ber ^Bauern burdb
teilig für

„®üterfd)lä(^ter"

bei

Seilung§gelegenbeiten er=

forbert bie Eigentümlid^feit be§ lanbmirtfd)aftlid)en
^Betriebe» eine gemiffe (Stetigfeit.

gut erbält,
felben jäbe

2Ba§

ein 53auern=

jum minbeften ber an bem=
feftbaltenbe ©inn ber 33auernfamilie.
ift

5Befonber§ ber

nic^t

Umftanb

fpricbt

fe^r

beutlicb äu=

gunften ber ©tetigfeit be§ 58efi|e§, ba^ 33auern,

bie ibre f)öfe ererbten, agrarifd)e ^rifen im aE=
26,93 Vo ber ©efamtfläc^e, 2'l98 ^erfonen ge-- gemeinen leicbter überfteben al§ biejenigen ®runb=
prt foft bie §älfte öon ©ropbritannien unb 3r= eigentümer, bie ibrcn Sßefi^ im SBege be§ ^aufe§

S^ie SBetrirtfc^aftung be§

lanb.

gcfd}ief)t in

@rD|grunbbefi^e§

Srianb meift burc^

3iüerg|.iäcf)ter,

©nglanb buri^ mittlere unb gröfieve $äd}ter.
VI. ISirRttttg 5er ^obcntierfeifttng

in

bie

S'^i'ftüdlung

b?s ®runbbefi^e§ obne Üki^teil für ben einjelnen

im

cinjefnen. Unter ^^t^teilung be§ ®runbbefi^e§
fann man bie Seilung eine§ ®ute§ in mefjrere
bie 5Ibtrennung einjelner
felbftänbige ®üter,

©tüde unb

ermorben baben.
Sie ©renje, bi§ ju meld;er
SBefi^er

barf,

unb

bie

gefamte 53oIf§mirtf(baft geben

nic^t einbeitlid)

ift

tommener

p

beftimmen.

bie Ianbmirtfdbofttid)e

fiber ber ^Betrieb,

je

Secbnü,

3e
je

boII=

inten=

jablreicber bie 9}iöglid)feiten

Verlegung in unfelbftänbige '^ax= neu 5U grünbcnber Kulturen, je günfttger bie
3[l?Qn fpridjt bann üon Gin= 9latur= unb ^ulturberbältniffe finb, um fo meiter
gellen üerfte!^en.
(Sine Sieilung ber barf bie Seilung be§ ®runbbefil^e§ bor \\ä) geben.
|eit§teilung be§ Eigentum?.
Setrieb§einl)eit fteÜt ba§ ^ad)tDerl)ältni§ bor. Sn ®ünftige93erfebr§lage, 9Jebenermerb§queIlen, fif(jb=
ber 33erfd)ulbung be§ ®runbbefi^e§ fann man eine reid}e SBinnenfecn unb ^lüffe, 51rbcit§gelegeni)eit
Teilung ber ßrträgniffe erbliden. Sie 2Bic^tigfeit auf größeren ®ütern, alle biefe Umftänöe ermög=
einer
entfpred^enben IBefitjOertcilung lanbmirt= lieben bie Seben§fäbigfeit an fid) ju flein gemor=
bie

©runbftüde für ben ^SolfemolilftQnb benen ®runbbefilje5. Sm Stbfintal, in mannen
mürbe fe[)r 'tiäufiq »erfannt, einengenbe (Sc^ran!en ©egcnben <Büi)^ unb !Dlittelbeutfd)Ianb§, in ber
für überpifig erflört unb DoIle 9]erfel!r§freibeit ba^rifdben Stb^inpfa^ä. öm ^Bonner 53orgebirge
al§ ^eil ongefeljen. (Später fal^ man ein, ba^ ber jeigt fid) trotj äu^erfter ^erfb^itterung fein Ianb=
mit feiner ^eimatfd^DÜe iienriad)iene 5Bauer, felbft iüirtfd)aftlid;er Dbtftanb, ba ber rcicbe ©oben, bie
menn er mit <Sd)ulben unb Saften gebrüdt ift, im meite 51u§bebnung bon ®orten= unb§anbel§=
Sntereffe feiner gamilienei-iftenj bem 33oben 6r= gemäd)§bau ufro. einem folcben entgegenmirfen.
fd)aftlid)er

träge abringt, mie

mürbe.
regeln",

,.,2;ie

ein ^^äd)ter

fie

niemals ersielen

lanbmirtfd^aftlic^en 9{egierung§ma§=

fagt

b.

©d^eel ba^er febr mit

dl(ä){,

„muffen bor allem auf SBabrung ber Sntereffen
ber mittleren Sanbmirte abfielen. §ier fällt ^e=
trieb

unb Eigentum

faft

Kapital angefammelt.
2anbmtrtfd)aft mit

am

^ier fommt

jufammen.

bie größte §Iad)e in i^rage,
S)ier

Ucx
ift

ift

ha^ gröBte

ha§ Sntereffe ber

jeigen ber 2i}eftermalb, ber $Bogel§=

^arj ufm. ©üterjerftüdlung fann bor=
mirfen in ®egenben mit borberrfcbenbem

teilbaft

®ro|grunbbefi^, jur Sefeitigung unmirtfcbaftlid^er
®emenglage, ^ur ^erfteöung eines ricbtigen 53er=
bältniffe§ jmifdjen 5lnlage=

unb

5Betrieb§fapitaI,

jur (Jrmöglict)ung ber 5Bemirtfd)aftung nur mit

bon ^yamiüenangebörigen, jur Erfporung
u. a. m.
Sn etroa fann eine ju meitgebenbc 3erfiüd=
lung nocb gemilbert merben burcb ba§ 53or=
fommen bon ©emeinbelönbereien fog. 21Ilmen=
ben. ^lllmenben finb jufammenbängenbe ®runb=
|)ilfe

bem anberer Ermerbsjmeige bober Söbne

menigften öermengt."

S)a ber bäuerliche 58e=

trieb feinen naturalmirtfd^aftlicbcn (Sl}arüfter(53e=

fd)äftigung

Sa§ ®egenteil
berg, ber

55erbrauc^
bon ^amiliengcnoffen
mobi nie berlieren mirb,
,

felbfteräeugter ^robufte)

,

gegen ftüde, meldte ber ®emeinbe geboren unb ent=
bem mobernen ©roßbetrieb mangelt. meber bon biefer an bie einjelnen ©lieber ber
Sie Seilung be§ ®runbeigentum§ fann bi§ ju ®emeinbe jur iBenu^ung jinSfrei bergeben ober
einer gemiffen ©renje bon 33orteil fein.
Senn an einzelne ®emeinbemitglieber gegen 3in§ ber=
mit ber fteigenben Sntenfität be? !Oanbmirtfc^aft§= pad)tet ober bon ber ®efamtbeit ber ©emeinbe
Betriebes berflcinern fidb bie 33efilumgen, unb ber gemeinfd)aftlidb genügt merben. Smmer aber fommt
ErtragSmert im ganjen fteigt. 58ei fortgefefeter S;ei= bie D^u^ung aÜen ^-Bürgern ber ©emeinbe im
lung unb bei beftänbiger 3unabme ber Sebölferung 55 e r b ä 1 1 n i § jugute. Siefe 311Imenben finb in
fo entmidelt er eine grofee 2Biberftonbsfraft

^rifen, bie

entftebt

Ieid)t

eine

ju

gro^e S^b^ ^^^

fleinen

SBirten, bie bei jebem fleinen (Srnteau§faE in eine
bebenflid^e

Sage

geraten.

6§

entftebt

infolge

^iorbbeutfc^lonb burcb bie „®emeinbeit§teilungen"
meiften§
ätoor

(leiber!)

befeitigt,

in 8übbeutfd)lanb,

au§ emiger 2Beibe in 5lderlanb umgeti)an=
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(A)runbbcji|.
©urd^

belt aber metft befleißen geblieben,

©emeinbelänbereicn h^w. burd) bie

folc^e

ftü(fiDei|e 35er=

Pachtung toerben bie Sefüjungen ber 33auern ju
ettoaS größeren 53etrieb§etnl^eiten erf)oben.

®Q^
auf

auc^ bie 3nbu[trie einen großen @influ^

ausübt,

^efi^üerteilung

bie

unb im

Sßeftjalen

flor.

i[t

nieberrl^einifc^en

Sn

3nbiiftrie=

©üter burd} bie
5(u§breitung ber ^au§=, §üttcn= unb S8ergn)erf§=
inbuftrie tjercorgerufen.
S)ie 2age ber Sefi^er
gebiet ttjurbe bie IBilbung fleiner

folc^er Siaglö^nergüter

i[t

l^äufig eine beffere mie

930

aOßirtfc^aftSbebingungen bie§

forberten.

9lou]^e§

^lima, ungünftige ^Bobenöer^ältniffe liefen gärt»
nerifdje Kulturen nid^t jU. ©rötere %M)tn maren
crforberUd^, um üer|ältni§mä&ig menigen 9Jien=
f^en 2eben§unter^alt ju bieten, ©ine 3er[tüd=
lung be§ ®runbbefi^e§ mürbe f)kt ben 5Bolf§mo]^I=
ftanb rafd^ oernid^tct ^aben, be§f)alb forberte ba§
grunb^errlid)c, ftaatlic^e unb nid)t jum menigften
t>a^

bäuerlid)e Sntereffe bie gr^altung größerer

33elriebc.

2Benn man

bie DkgierungSbejirfe Gaffel

unb

jum ©ro^bauerngebiet, xJranfen unb
bingt burd^ reid^Iid^e unb gutgelo'^nte ?Irbeit§= jt^üringen ganj jum ^leinbauerngebiet red^net, fo
gelegeni^cit unb bie ©elbfteräeugung öon 2eben§= umfaßt t)a§ ßleinbauerngebiet nur 20 7o ber 93e=
mittein.
i^äüt bie geinerblidje ober IanbH)irt= trieb§fläd)e be§ Seutfd^en 9ieid^e§, runb 30 7o ber
fd)aftli(^e 5lrbeit§gelegen:^eit jort, ober rairb bie tanbiDirtfd^oftIid)en ^Beüölferung unb 35
aüer
bie ber Sefi^er

flein[ter

felbftünbiger ®üter,

be=

©üffelborf

%

^ilrbeit§fonfurrenä infolge ju bieler 51nfiebler ju
grofe,

fo

geraten bie Sn^aber folc^er Soglöl^ner^

guter

in

eine jU gro^e ^b!^ängigfeit

9JotIage.

(anbiDirtfd^aftli^en ^Betriebe. S)abei

ift

ber S)urdj=

Smmerl^in i[t in Snt'uftrtegebieten ®üter=

[(^nittäumfang ber ©üter '/o unb Vs fo 9to&
mie in ben beiben anbern ©e'bieten. Sn Vio be§
®eutfc§en lReic^e§ mit V,o ber lanbmirtfc^aftlid^en

in tänblid)en SBe=

53eüölferung {)errfd)en bie gefdjioffenen größeren

jerfleinerung unfd)äblid^er

tt)ie

unb

in eine

®üter Dor.
VII. "^ct^tfit^c ^ttfttJicafuttg bet ^efl^buftriebejirfen i[t bann eben 2anb= unb ®arten= vexffättnxffe.
^urd^ bie ^grargefe^gebung ju
bau 9iebenDerbienft geworben.
beginn be§ 19. ^a^x^., bie fog. „^auernbe=
SBä^renb in ben ©ebieten mit borioiegenb freiung", begann für ben ®runbbefi| eine neue
jerfpUttertem ®runbbefi| bie einjelnen Siegen= 9fed£)t§orbnung. 33or biefer „SSauevnbefreiung"
fc^aften felbftänbige 93ermögen§= unb 3Serfe|rs= mar ber ©runbbefi^ fiaotlic^, ftänbifd) unb fa=
gegenftänbe bilben, i^re 3u9et)örigfeit ju bem miUenredf)tUd) gebunben. S)ie ftaatli(^e ®e=
einen ober anbern Ianbtt)irtjd)QftIid)en ^Betrieb bunbenbeit äußerte fid) üornebmlic^ barin, ba^
i^äufig rced^ieln, ber ®runbbei"ii i^'m olfo anwerft man im Sntereffe ber fteuerlid^en 2eiftung§fä^ig=
benjeglid^ i[t, gelten in ben ^Be^irfen mit ge= feit bie 53eräu$erung unb 3:eilung ber belegten
idjioffenem ©runbbefit; bie (Süter al§ irirtid)oft= ©üter bon ber obrigfeitlidjen ®enef)migung ah=
lidie (Sinfieiten, bereu altüberfommener unb in [id) pngig mad^te. ©oju traten nod^ ©d^u^ma^regeln
mof)I abgemogener 33e[tanb an ?lcferlanb, Sßiejen, gegen Überfd)ulbung , 3erfpKtterung ufm. S)ie
SBeiben, ^oljungen ufm. man mit großer ©org= ftänbifd^e ©ebunbenfieit moHte bie ©üter in
falt JU ertjalten fu^t unb üon einer ©eneration triegerifd^er unb finansieHer 33ejiel;ung Ieiftung§=
auf bie anbere in menig ueränberter ^^orm über= fä^ig er{)alten. 9Jtan fd^uf ju bem !S^iä ba§
jirfcn.

S)ie

DIotroenbigfeit

einer

ülhnbeftgröj^e

rairb baburd^ inbefiennid)t!^infänig;

bennin3n=

trägt.

®a

f\ä)

befi|e§

unb

bie (Sinjelerbfolge foroof)! bei ben e'^e=

bie

©efdjloffen^eit

be§

(5)runb=

„2el)n§='

unb

3;eilbarfeit unb
©üter mürbe be=
SBauernred^t fd^uf bie ®üter=

S)ie

2ei]^erec^t".

3?erfd§ulbbarfeit ber abf)ängigen

mal§ grunb^errlid^ freien al§ aud) bei ben e^e= f(^ränft. ©in älteres
mal§ grunb'^errlic^ abhängigen ©iitern finbet, fo gemeinfd)aft ber @t)eleute, bie S3erpfUd^tung be§
ba^ bie Urfad^e ber ber= ?(nerben jur ©rjiel^ung ber minberjäfirigen ©e=
ift e§ roal^rfc^einlici^
fc^iebenen ^efi^üerteilung in ben gegebenen ä"ßirt= fc^mifter unb jur 33erforgung ber gebred)Iid()en unb
fd^aft§bebingungen ju fud)cn ift. ©d)on feit bem franfen mie ber alten Ottern. 2)ie familien=
12. Sa^rt). füf)rte bie reiche (Sntroidtung ber §an= r e d^ 1 1 i d^ e ©ebunbenl^eit ergab fid) au§ bem fog.
belsplä^e unb be§ ftäbtifdien 2eben§ be§ 2ßeften§ Stetraftred^t, b. I^. bem 9?ed)t be§ näd)[ten @rben,
unb <Süben§ üon ©eutfd^Ianb, bie bort ^errfd)enbe ha^ otine feine (SinmiHigung oeräu^erte ©runbftücf
,

größere gruc^tbarfeit ber Xäler, bie bid)tere

bölferung,

ber

58e--

gartenmä^ige ^Betrieb jur 5luf=

löfung ber alten ^ufenüerfaffung, bie ütealteilung
griff

^(a^. S)ie SeilungSfitte unb SD^obilifierung

be§ ®runbbefi|c§, nic^t huxä) bie ©runb^erren
gel^inbert,

bingungen,

l^erüorgerufen burd) mirtfdjaftlid^e 53e=
!^atte

bie 53erf(üc^tigung ber

grunb=

gegen 3'J^Iung be§ ^aufpreife§ jurüdjuforbern.

3n ^reu^en

bebeutete bie „^Bauernbefreiung"

einen rabifolen 53rud; mit ben biSfierigen S3er!^ält=
niffen.

3IIIe

33efc^ränfungen ber Seilbarfeit, ber

33erfc^ulbbarfeit,

ber

Veräußerung unb ber

53er=

erbung mürben aufgefioben. 5lIIe 3R\kxhm l^atten
t)a^ gleid^e Siecht am ®runbbefi^. ©ie freie ^on=
furrenj trat an bie ©teße ber bischerigen ®e=

unb bamit eine größere bäuer=
lic^e Unab^ängigfeit im ©efolge.
bunbenbeit unb ftaatUdfien 53orforge, ha§ ^rinjip
Sm größten 3;eile S)eutfcölanb§, in ben ®e= gleidjer me(^anifd)er (Srbteilung an ©teile be§ 5In=
birgen unb ouf ben §0{^ebenen, im norbbeutfd^en erbenred^lS. 2)er SBoben raurbe red^tlid^ bem mo=
2;ieftanbe betitelt ber ©runbbefi^ ben 6_^arafter bilen Kapital gleid^gefteüt
er mürbe S3erfe!^r§=
öon gefd)Ioffenen ^öfen, meil bie bort l^errfdienben objeft, er mürbe mobilifiert.
l^errlic^en 9ted)te

,

StaatSIeEtfon.

n.

3. Sttufl.

30

;

t^runöbucgami.

yai

@§

ift

nic^t ju Beftreitcn,

bem ®runbbe[i^

öfrtafi'ung

5Iutf(i^tt3ung

brachte.

i^inberte bie

fopitalS.

;

bie neue $(grQr=

S)er lüad^fenben 3nten[ität

ber ^obenfultur raaren bie

ober ju fapitalarm

ba^

einen wirtfd^oftlid^en

bie

©üter

üielfac^ ju

gro^

geringe S5erjd)uIb5Qrfeit

^ufü^rung be§

erforberlit^en ißetneb§=

5lnberieit§ ^alte bie ^Diobilifierung be§

©runbbefi^es, bie ©leid^berecötigung ber Erben,
bie freie ^^eilborfeit manches im ©efolge, n)a§
ber ©ntiDicflung ber ogrorifcfien Sßcr^altniffe nid)t
bicnlic^

tt)ar.

Sine unbefc^ränfte ^i§po[ition über

3)ie

932

golge mar unb

ift

eine

enorme 53erfd^ulbung

be§ ®runbbefi^e§, ber einem bei faüenben

ßon=

juntturen notmenbigen ätütfgang ber 33obcnprcifc

im 2ßege

l)inbernb

fteljt.

gine mefentlid)e Sßcrtleinerung ber größeren
©üter l;atte bie ^Agrarreform nid^t im ©efolge
tro^bem fanb burc^ bie folonifatorifd^e 2:ätig=
feit ber Staat§regierung im Often S)eutfd^lanb§
(5infieblung§fommiffion) eine betröc^llii^e S3er=
me!^rung ber fleinen Stellen ftatt. 3" bebauern
nur, ba| bor Snfrafttreten ber 5lnfieblung§=

ift

feinen @runbbe[i^ foüte ba§ fic^erfte DJJittel gegen

gefe^e biefe folonifatorifd^e 3:ätigfeit häufig

S5er jd^ulbung be§ 33eii|er§ barftellen,

„®üterfd)läd^tern" betrieben mürbe.

ha bei Srbtei=

lungen ober fonftigem ©elbbeborf einzelne Q)runb=
ftüde öerfauft werben fönnten, fo bo^ ha^
fc^ulbenfrei bliebe.

®ut

5Iud; foHte boburc^ bie Kultur

geförbert roerben, »eil Sinjelberfauf bie EOHttel
äu befjerer Seirirtfc^oftung lök, bie ®rtrag§fät)ig=
feit

be§ SanbeS beim Übergang in bemittelte

ober ebenfalls

[tiege.

^önbc
dHan glaubte aud^ burd^ bie

SiSpofition ben fleinen Seuten ®eiegent)eit
ju geben, furj, man ern^artete

freie

5um ©runbenoerb
alles §eil

—

5Iuf ber

anbern

(Seite

»erlangte

—

namentlid^ tat e§ i^rei^err b. Stein
neben ber ^Befreiung ber ^Bauern bie (Sinfü^rung
eines bem beutfdjen ©runbbefi^ angepaßten 5lgrar=
(Stein befürchtete, ha^ ber DJkngel an
©rbfolgebeftimmungen ju grofe 2:eilbarteit unb
bamit Verarmung unb 5ßernid)tung einc§ tüchtigen
re(^t§.

2Beber bie ^ro|)!)eäeiungen ber einen woä) bie
ber anbern Seite finb ganj in Erfüllung gegangen.
tec^nifd^er SBejicl^ung trat allerbingS ein

tiger 5Iuff(^mung

5lgrarred)t§,

mäd)=

ein al§ golge ber Üieform

meiere

be§

bem ©runbbefi^ größeren

^rebit, tüd)tige Gräfte
5ufüf)rte.

burd^ 5lu§fauf feiten§ ber ©ro^grunbbefi^er

unb

^apitaliften eine mefcntlid}e SSerminberung erfa]^=
ren,
fi^e§.

bi§ 5)^itte be§ 3a^r^unbert§ Vi 2 i^i"f§ Be=
Satifunbienbefi^er unb inbuftrieEe ®ro^=

im ©runbcrmerb

fapitaliften fe^en

eine

Sicher»

mürben biefe
i^apitalanlagen burd) bie feit ben 1880er Sai^ren
i^errfd^enbe 2lgrarfrifi§. S)a§ Problem ber ®runb=
l^eit

ber Kapitalanlage,

^ßegünftigt

3n fopler

liegt in ben beiben Begriffen ber „5ßer=
fc^ulbung" unb „SSererbung". Bgl. bie ^rt.5lgrar=

gefc^gebung, Bauernftanb.

Sttcratur.

Sor.

Sie

brei S^ragen
SBauerngut u.
§ufenrec()t (lb82); SSudjenbevgcr, SIgrarmefen u.
aigrorpolitif (2 «Bbe, 1892); ^xi)X. ö. b. (Sol^,
SIgrar. Slufgobeu ber ©egenmart (1894); berf.,
SIgraraefen u. Stgrarpolittf (^1904); ©roffe, x^ox=
ber ^yamilie u. ^yormen ber 3Sirtfc§aft (1896);
S. D. |)artmann, ©ogiale ßernfvagen (1894). ®ie
Slrt. „(Brunbbefi^, ^oben^erfplittcrung, Satifun=
bten" im ^anbuiörterbud) ber Staateiiuffeiifdiaften.

be§

ö. (Stein,

(IbSl);

(Srunbliefi^e§

berf.,

mm

S3auernftonbc§ Ijerbeifül^ren mürbe.

Sn

bigen Bauerngüter ^abcn im Saufe be§ 19. "^a^xi).

üon ber üollftänbigen 5liobilifierung be§ befi^froge

®runbbefi|e§.

man

bon

S)ie felbftän=

unb größere

(Sd^affen§luft

Sßejieliung

blieben §ofi=

[I,

III— VII
II

«ruber,

reo.

S^riftop^;

(Stiriftopf).]

@tunt>^ucf)amt

beseic^net bie mit ber S5er=

maltung be§ (Srunbbud)§ betraute Beerbe. Sa§
©runbbud) ift baSjenige öffentlid)e ^uä), melc^e§
über ben (Sigentümer, bie ©rö^e unb bie Sage
aüer ©runbftüde eine§ ©emeinbebejirfeS fomie

nungen unb 58efürd)tungen faft ganj refultatlo§.
§atte bie 9ieform im ^leinbouerngebiete über=
l^aupt menig geänbcrt, bielmefir nur eine feit So^r=
l^unberten in Semegung befinblid^e gntmidlung über beren Belaftung mit S)ienftbarteiten, 9ical=
jum ?lbfd)lu^ gebrad)t, fo blieb aud^ ^ier bie 9teal= laften unb §t)pot^efen 5lu§funft gibt. Sm rö=
teilung in bemfclben DJk^e befielen. SInberfeits mifd^en Stecht berul)te ber ßigentumSübergang
fanb bie „5Dbbilifierung", bie 9tealteilung in ben bei freimilliger 53erän^erung für bcmeglid)e unb
©ebieten be§ ®rD^grunb= unb ©roPauernbefi^eS, unbemeglid)e (Sad^en auf ber Befipbergabe. S)urc§
lüenig ^Verbreitung. Sie Steinfdjen ^efürcl)tungen fie mürbe berfelbe mit allen red()tlid^en SBirfungen
ber 5tufteilung be§ mittleren öefi|e§ in 3ii'erg= Dolljogen (2;rabition§prinjip). 3m beutfdf)en
guter ift nur ^ie unb ha unter bem ßinfluffe be§ 9ied)t ^atte ber natürliche Unterfd^ieb ämifd)en
Code civil eingetreten. Smmer^in bleiben nod) bemeglidjen unb unbemeglidl)en Sachen ju einer
in Vö be§ "S^eutfd^en 9^eid^e§ bie ©üter im (5rb= SSerfdiiebenl^eit in ber Übertragungeform ber 9D?o=
gange gefc^loffen. 3ludj an ben alten S8ererbung§= bilien unb Immobilien geführt. 5luBerbem er=
grunbfä^en I)infid^tlid^ ber 5lbfinbungen ;^at bie forberte bie Berfnüpfung politifd^er 9^ed)te mit
^ebölferung in meiten i?reifen feftgel)alten. 33e= bem Befit^e bon ®runb unb Boben fomie bie ]^ier=
benflic^ unb üerberblid^ ift bie anbere 2ßir!ung, mit 5ufammenl^ängenbe Befc^ränfung be§ 53efi|;er§
ba^ ber unbegrenjte 33efiprebit bei fteigenben burd^ haii 9?ed)t be§ näc^ften Erben eine gemiffe
^onfunfturcn unb finfenbem 3"i§fu^ bie 5]ad)= £)ffentlid)feit ber 3fted)t§berl^ältnilfe, in meieren bie
frage nad^ ©runbbefi^ anregte unb bie 33oben= einzelnen ®runbftüdte ftanben. ©eü^alb mürben,
greife meit über ben (Srtrag§mert fteigerte, fomie mä^renb fid; bei IDiobilien ber ®igentum§über=
tiü^ bie i^ol^en greife namentlich in neuerer 3eit gang burd^ einfache Übergabe boKjog,
für bie
anä) bei (Jrbteilungen jugrunbe gelegt merben. Übertragung bon Smmobilien befummle ijormen

©runbbuc^amt.
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QufgefteHt öon beten ßinl^altung ber (5igentum§=

abhängig voax (5Iuj(Qfjung§prinjip).
5Iber bieje i^ormen gemäl^rleifteten bie Cffentli(i)=
feit QU§reic^enb nur )o lange, al§ bie ^{uflaffung
Übergang

i3or

^Jit

üerfammelter ©emeinbe öor fi^ get)en fonnte.
bem mad^fenbcn Sßerfelöre genügten ^ie baju

3Dkn

nic^t mel^r.

um

baburcf)

be§^alb bie gefdjel^ene ?(uf=

lie^

unb

laffung beurfunben

bie

fommlungen entftanben

mie bei ÜRobilien

ffriptionSregifter

©tabtbüdjer.
,
2)iefe Sudler
nur bie Sluflaffungen einjelner
®runb[tüde, halb waren fie Sßerjeic^niffe aÜer im

gemät)vt.

Einbringen be§ römijcfien 3lec^t§ in ®eutfc|tanb
bie Sinrid)tung ber ©runbbüdier fa[t
überall mieber aufgegeben ber ©ebanfe aber, auf
;

irelt^em biefelben

im

beruhten, blieb lebenbig unb

Sßerlauf ber legten

100 Sa^re

in faft

fic^

be§

bie

er=

bie

ajiöglid^teit

ber

§t)pot^efenreinigung§berfa§ren§

ba§ 3:rabition§prinäib fomie bie ge=

unb

fe^Iid^en

bem 3ie^t§

mürbe ^mor

füt)rte

2)a

balb

OJiit

bie

abhängig gemad)t, al§

unb bem Ermerber

fc^rönft

33ornabme

©emeinbebejirf belegenen ®runb[tücfe.

ift

foroobi

2Bitfung
aber ©ritten gegen=
;

unb ^ribilegien gegen ben 93eräu^erer
jugunften ©rilter fomie bie 2BieberaufIöfung§=
flage be§ 33eräuf3erer§ gegen ben Ermerber be=

funbung§büc^er, bie ©runbbüctier, ®runb= unb
enthielten

Immobilien

ben SSertrag

jtranffription bie 3nffription bon ^t)bo=

mentlid; in ben Derfe!^r§reic^en «Stobten, Scur=

§t)pot^efenbüc^er

bei

auf=

^ed^te erfolgt

über infomeit bon ber Eintragung in ta^ %r:an=

tbefen

na=

burdl^

be§ Eigentum§übergong§

unb

in bieten ©ebieten,

gänjlid)

fransöfifd)em

"ülaci)

Eigentumsübergang

ber

folgte

5Iu§ ben Ürfunben=

ju filtern.

©efe^ud)

öfterreid^ifc^en

gegeben,

Urfunben fommeln,

bie 9te(iöt§Iage ber ©tunbftücfe

bie öffentlidifeit

im

ift
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generellen ^^pott)efen be§ römifd^en

in ben gemeinred^tlic^en ^ejirfen S)eutfdt)=

Ianb§ immer me^r al§ unbereinbar mit ben %n=
forberungen ermiefen, meldte ba§ june^menbe
^rebitbebürfni§ ber ©runbbefi^er an bie 9ted^t§=
fic^erbeit

ftellte,

fo

gingen bie Einjelftaaten an
S)abei mur=

eine 9teform be§ Smmobilienred^tS.

ganj S)eutfcbtanb ju beren Erneuerung, oner=

ben bon ber einen Staatengruppe nur bie Diec^t§=

bing§ in öerfdiiebener 5orm unb 53ebeutung. gür
bie SBefeitigung ber bloßen 2;rabition al§ @igen=

mobitiarfrebit

tum§ermerb§titel unb bie äBieberanlage ber
bü(^er

mar nun

nic^t

me^r

® runb=

bie öffenttid)=red)tlid^e

©eite be§ ®runbbeii|e§, fonbern ba§ fd)on öon

unb 9J?t)Iiu§ betonte 58ebürfni§ be§ 9ieal=
ma^gebenb. 2)a§ (St)ftem ber 33ud)anlage
mar babei burd^ ba§ ©Qftem ber @igentum§über=
tragung bebingt. 3m einjelncn galt foIgenbe§:
3m ©ebiete be§ gemeinen 9iec^t§ unb be§
breu^ifd}en 2anbred)t§ erfolgte ber 6igentum§=
Übergang bei Immobilien burd) bie unter Sße=

meld)e bem 3m=
unb jur 5(ufnat)me ber

in§ ?Iuge gefaxt,

berbältniffe

^t)potbefen

bienen,

bie

?|^fanbbüd^er

eingeführt.

SDie

anbere ©ruppe regelte bie 9ie^t§berböltniffe be§
3mmobiIiarfad^enre(^t§ oHgemein unb gelangte

jum @runbbud)ft)ftem. Sie

6ar)3jot)

fo

frebitS

©runbbuc^ämter
ben

bei

ber

3)]itmirtung ber

öud)fübrung mar mti)

berfd^iebenen 93ud^ft)ftemcn

ftaltet.

3n

biefen jerfplitterten

berfd)ieben

3uftanb

ge=

griff für

au^erbem gefd)et)enen Ein=
tragung be§ Eigentum§übergange§ in ba§ ^t)bo=

ba§ ©eutfd^e $Rei(| bie Dieid^Sgefe^gebung ein,
inbem fie burcf) ba§ 5B.®.58. unb burcb bie 9tei(^§=
grunbbud^orbnung bom 24. 93tärä 1897 ha^
®runbbucf)fi)ftem für ba§ ganje Üieic^sgebiet
burd^fü^rte fomie einheitlich borfd)rieb, ha^ bie
©runbbüd^er bon ben ©runbbucbämtern ju führen
S)ie S3erfaffung ber ©runbbud^ömter ift,
feien.
um möglicbft menig in bie 93ebörbenorganifation

^a§

ber Einjelftaaten einzugreifen, ber Dieglung burdb

formen

obac^tung beftimmter

Übergabe

;

bie

üolljogene 33efi|=

öolle SBirffamfeit be§

Eigentums,

inSbefonberc ba§ 9?ec^t ber 53erpfänbung

aber

abpngig bon

tl^etenbud^,

,

mar

ber

ber fog. 33eii^titetberi(^tigung.

mar nid^t (S)runb=, fonbern b(ofee§ bie 2anbe§gefe^gebung übertaffen. ®tefe bot ent=
^fanbbuc^. 3n ^reu^en ^at fid^ bann 1872 ber meber bie Amtsgerichte ober eine ?Ibteiiung eine§
Übergang jum förunbbu(^ft)[tem öoUjogen. 3n einjetnen 5tmt§gerid^tS jum ©runbbuc^amt be=
£) ft e r r e i d^ mirb ba§ Eigentum an ©runbftüden ftimmt ober mie Sßaben, 2öürttemberg unb 9}?ed(en=
nid^t burd^ Srobition, fonbern burc^ Eintragung bürg ha^ ©runbbud^amt als felbftänbige ©taat§=
^ijpot^efenbuc^

bie ©runbbüc^er (^ntabulotion) erroorben. ober ©emcinbebebörbe eingerid;tet ober mit einet
S)a§ Eigentum an bem ©runbftüde beflet)t, bi§ anbern <StaatS= ober ©emeinbebebörbe bereinigt
bie Eintragung gelöfd^t ift. Söäbrenb naä} bem ober gor für baS 2anb mit bem 5tmtSgeridbt, für
33efi^titelberid^tigung§fi;ftem be§ preufeifd^en 2anb= bie ©tobte mit ber ©emeinbebebörbe berbunben.
red^t§ jemanb Eigentümer fein fann, o^m im SDie 2anbeSgefe|gebung bat audb angeorbnct, ob
ÖQpot^efenbudje eingetragen ju fein, ba§ Eigen= baS ©runbbudiamt burd) einen einjelnen ^Beamten
tum an ©runbftüden mithin bon ber Eintragung ober burd^ eine foöegiale 53ebötbe betmaltet mitb,
unab{)ängig bleibt, ift nac^ bem 3ntabuIation§= fomie ob unb inmiemeit im leiteten ^aUe eine
ftiftem Eigentümer nur, mer in ba§ ©runbbuc^ 2;eilung bet ©efcf)äfte obet beten gemeinfd^aftlic^c
eingetragen ift, fo ba^ man ha^ Eigentum immer S3eatbeitung einttitt. SebeS ©tuubbuc^amt be=
au§ bem ©runbbuc^ erfennt. S)ie Unterfd^eibung ftebt aus bem obet ben ©tunbbud^beamten unb
be§ preuBifd)en 2anbrec^t§ smifc^en ber Srabition bem ibnen beigeotbneten ©tunbbud)fübtet. 3n
mit ber SQBirfung ber SigentumSübertragung unb ^Jteu^en, mo bie 5(mtSgetid^te ©tunbbuc^ämter

in

ber 53ud)eintragung
löffigtcit

mit ber SBirfung ber 3"=

bingli^er ^Belüftung einc§ ®runbftücfe§

finb, ge()ören

unb

ein

jum ©runbbuc^omt

ein ?lmtSrid^ter

©erid^tSfd^reiber (©runbbud^rid^ter

30*

unb

©runbbud^amt.

935

Sm

entj'd^eibet

über

ber ©runbbud^fü^rer aber bie 53erfügungen be§

über

®runbbud)ric^ter§ au§jufüf)ren, in§befonbere ben
33erfügungen gemäß bie Eintragungen in ba§
©runbbudd ju bewirfen, bie ©runbbud^aften an=
äulegen unb fie wie bie ®runbbucf)urfunben auf=

gefamten

bie

übrigen

gum ©runbbud^beamten unb

©runbbud^fül^rer).
bie gäliigfeit

936

©ienftDerpItniffe

berfelben

baS

£onbe§reci)t.

©runbbuc^beprbe i[t ©runbbuc^amt für
bem ^ImtSbejirfe belegenen ®runb[tü(!e. 5ubeWQl[)ren liat.
S)emgemä^ fäüt in ^reu^en ha§, @runbburf)amt
Ein ©runbbud^ric^ter fann in einer einzelnen
mit bem 5lmt§gerid^t jufammen, gleid)üiel ob ba§ 8ac^e infolge lanbe§red^tUdE)er 53orfc^rift ober
5lmt§gerid)t mit einem ober mit mehreren 9iid^tern infolge 5Ible|nung burd) bie ^Beteiligten wegen
befe^t ift unb ob bei ber 53efelmng mit mehreren SBefüugcntieit jur Ausübung fcine§ 5lmte§ unfähig
S)ie

bie

in

9iid^tern bie ©runbbud^jad^en einem Don i^nen
übertragen ober öden in territorialen Slbjd^nitten

S^x

äugeteilt finb.

^Bearbeitung ber @runbburf)=

fod^en finb fac^Iic^ nur bie ®runbbucf)ämter, nid^t

Qud^ anbere 5Be^örben äuftänbig, unb oon ben
Derfd)iebenen

ba§ienige

ju

ju, bei bienftlic^en

®ie ®runbbud)fad^en ge=
ift.
ben ^Ingelegen^eiten ber freiirnüigen

gegeben ift. ®egen eine antragsgemäße
Eintragung ijt eine 53efd)werbe nid)t gegeben,
weil wegen ber Sntereffen S)ritter eine Eintragung
nid^t wieber Don 5lmt§ wegen gelöfc^t werben
ber burd^ ben Eintrag ^Betroffene fann jur
barf
3Baf)rung feine§ 9ied^t§ bie Eintragung eine§

beffen

;

®runbbud)orbnung unb

bie ju i^rer

3lu§fü^rung
erlaffenen 2anbe§gefe^e bie§ juloffen. S)ie ©runb-bud;beamten erfüllen i^re SSerric^tungen im Dffent=
aber fie werben nur ou§no^m§=
üon 5lmt§ wegen, regelmäßig auSfdjließlic^
auf Intrag ber ^Beteiligten unb im 9tai)men be§
2lntrag§ tätig. S)arau§ ergibt fid), ha^ fie it)re
3uftänbigteit
einer 3tmt§^anblung felbftäubig
gu prüfen ^oben, unb baß eine SSereinbarung ber
lid^en Sntereffe,

ioeife

an ha§ 2ünbgeridE)t

^Beteiligten über bie ^uftänbigfeit eine§ ©runbbud)amte§ irirfung§Io§ ift. ®a§ 95erfaf)ren ift
regelmäßig fd^riftlid^ ; münblid^ ift e§ nur bei ber

üon ©runbftüden

,

unb menn

5In=

träge ober (Sintragunggbemiüigungen ju 5}}roto!oII
eine§ ©runbbuc^beamten erflärt werben.
®a§
ift

ftet§ ein Ur!unbeni)erfat)ren, fowo!^!

bie Einträge ber SBeteiligten wie i^re

bem ©runbbud^amt

ooräulegen.

in

33egrünbung

urfunbtid)er

gorm

3)cr OffijiaI(^arafter be§ 33erfa^ren§

®runbbud)beamten, ben beteiligten
ratenb unb l^elfenb jur (Seite ju fielen unb in ben
^^äUen, in weldien fie öon 5lmt§ wegen ein5ugreifen

gegen beffen S3erfügungen

,

gcrid}t

;

2Biberfprud;§ Derlangen.

bei einer weiteren

Söill

Sefd^werbe ein Oberlanbe§gerid^t Don einer Don
einem anbern OberlanbeSgerid^t ergangenen ?lu§=
legung be§ ®runbbud^red^t§ abweichen, fo :^ot e§
über

bie

ber einem unmittelbar

^e=

be§

Entfcfieibung

bie

9teid^§gertd^t§

9ied)t§frage einju^olen.

p

finb

53erjögerungen an bie ©ienft=

nod^ bie weitere ^Befd^wcrbe an ba§ Oberlanbe§=

in

örtlich

bod^ finb für ha^, 33erfal^ren üor
ben ©runbbud^ämtern bie 53orfd)riften be§ ®e=
über fie nur anjmoenben, fomeit bie
fe^e§

SSerfoliren

SSerfügungen ber ®runbbud^=

in Sßejug auf tt)eld)e§ eine 2:ätig=

liegt,

©erid)t§borfeit

5luflaffung

bie

auffidöt§beprbe, bei fad)lid^en 9^ed^t§Derle|ungen

ift

ju entfalten

pren

©egen

wirffam.

rid)terfte^tbenSBeteiUgtenba§9ted^tber58ef(^werbe

nur
?Imt§bejirf ba§

äuftänbig,

©runbftürf
feit

®runbbud)ämtern

Erfolgt bemungeodjtet burd^ i^n eine Ein=
tragung in ba§ ©runbbud), fo ift fie nidt)t un=
fein.

f^ür ben ©droben,

burd)

teiligten

bie

ober fa^rläffige

Dorfä|lic^e

®runbbud}beamten Der=
©taat ober bie ©emeinbe,
bereu ©ienft ber ^Beamte fte!^t, unb ^war ol^ne
eine§

tJJflid^tDerle^ung

urfadjt wirb, liaftet ber
in

ob ber

Stüdffid^t barauf,

53erletjte

ouf onbere 2Beife

üermog ober nid;t. 3)od) fann
nad^ 2anbe§red^t ber ©taat ober bie ©emeinbe
berechtigt fein, Don bem Beamten Erfa| ju Der=
Erfai? ju erlangen

langen,

wenn

biefer

feine ^flid)t Dorfä^Iid) ober

grob fa^rläffig berieft bat.
©ic Sä tig feit ber ©runbbud^ämter

erftrecft

auf bie 5lnlegung, i^ortfüfirung unb ?luf=
bewal^rung ber ©runbbüd)er. S)a in has, ®runb=

oerfpflid^tet bie

fid^

I)aben, aud) bie 3ur g-eftfteHung ber ^iatfadien er=

eingetragen fein foÜen, fo ift bei ber ©runbbud^=
anläge bie ?lufmerf)amfeit be§ ®runbbud^omte§

forberlid^en Ermittlungen

bon 5lmt§ wegen cor»
äunetimen unb bie geeignet erfd^einenben ^Beweife
5u erl)eben. 2)ie 5tmt§{)anblungen finb in ben
@efd^äft§räumen üorjunetimen, aber bie S^orna^me
außer^olb biefer 9?äume ift auf i^re ©ültigfeit
o^ne Einfluß.
S)ie 3]er]^anblungen bor bem

®runbbud)amte

finb nid^t öffentlid^.

ber ®runbbud)rid^ter
teiligter

^erfonen

S)oc^ fann

bie ^tnwefenl^eit

ni^t be=

geftatten.

S)ie 2;ätigfeit jwifdjen ©runbbud^rid^ter

(Srunbbuc^füf)rer

unb
baß ber

bud)

aUe

jubörberft
aller

©runbftüde

be§

@runbbud)bejirfc§

auf bie Ermittlung unb t^efifteHung
©runbftüde feines ^ejirfeS ju

einzelnen

S)a§ Hilfsmittel boju bieten bie bon ben
S3ermeffung§beamten über bie einzelnen ©runb»
richten.

aufgenommenen ^^lurfarten unb g^lurbüd^er.
©abei wirb bie 3uberläffigfeit be§ Sßermeffung§=
materiolS unb be§ §lurbud^e§ al§ fo zweifellos
rid)tig borauSgefe^t, ha^ eine 35ergleid)ung beS=
ftüde

felben mit ben örtlid^en SBer^ältniffen burd^

boS

(Srflä=

©runbbud^amt be^ufS (Sid^erfteÜung ber Sbentität
ber in baS ©runbbuc^ einjutragenben ©runbftüde

rungen unb Einträge ber ^Parteien entgegen= unb
5u ^rototoU ju netimen unb bie in bo§ ®runb=

mit ben auf ber Erboberfläd^e auSgemeffenen nid^t
berlangt wirb.
5Bejüglic^ aller in baS ©runb=

bud^ einjutragenben SSerfügungen ju entwerfen.

bud^

©runbbud^ric^ter

ift

in ber SIßeife geteilt,

bie

red)t§gefd)äftli(^en

—

einjutragenben ©runbftüde

wirb alSbann

!'
;

®runbbu(j§amt.
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bei

bcr

©runbbu^anlage Don 3Imt§ megen

ein bie

bie
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Selei^ng

eines (SJrunbftüdeS besmedfenbcS

|

©igcntumsyrage geprüft unb
ben

unb

®runbftücf§ücrfel)r

fommt

belaftung

e§

2)etin für

eviebigt.

9ted)tSgefcf)äf t fid) eingelaffen ^at, ^interfier erfährt,

ba^

®runb[tüd!§=

bie

oot ollem borauf an, bo^

an bem (Srunbftüde begrünbet
ben 2öert beS (S5egenftanbeS erf^öpfen.

ältere Steckte

finb, meld)e

^erfon (Eigentümerin be§ gebud^ten SJaS 33or^anbenfein biefer ©efal^ir minberte natur=
bo» ©runbbuc^ mu| barum gemä^ bie DJeigung, (Srunbftüdc ju ermerben unb
fomo^I über ben ©egenftanb be§ (Eigentums raie ju beleihen, erfd^mcrte infolgebeffen ben 5tbfc^Iu^
über beffen 2räger ^uSfunft geben. (Ein (Srunb= öon S3eräufeerung§= unb ^rebitgef^äften ju an=
ftüd fonn mithin nur gebud^t roerben, menn ju= gemeffenen Sebingungen unb fc^äbigtc auf biefc
SBeife baS Sntereffe ber ©runbbefi^er auf baS
gleid) fein (Eigentümer eingetragen mirb.
•Sag Eigentum be§ eingetragenen Eigentümers empfiublid)fte.
5ßei ber ©runbbud^anlage finb bie befte^enben
mirb burc^ ben gintrag in ber ^rt gefid)ert unb
üerftärft, ba^ berfelbe unter ^ulafjung be§ (5)egen= binglic^eu lRedt)te öon ^ImtS loegen ju ermitteln
bcmeifeS felbft bann al§ Eigentümer ju gelten unb einzutragen. ®ie Übereinftimmung beS 93ud^=
^at, wenn er in SBirtlic^feit c§ nic^t ift. 3n ber iniialtS mit ben mirflic^en ©runbftüdsbelaftungen
^tuffü^rung aüer im ©runbbucfibejirfe belegenen, mirb baburc^ tierbeigefübrt unb erhalten, ba^ nic^t
nic^t bto^ ber mit §t)pDt^efen belüfteten ®runt= eingetragene binglic^e üted^te an bem ©runbftüde
fiüde fomie in bem öffentli(i)en (Slouben, melc^er als nid}t ejiftent be^anbelt merben, unb ba^ ber
bem (Srunbbud)e beizulegen ift (^ublijität§= Ermerb neuer binglid)er Siechte öon ber Ein=
prinjip), beruht t)auptfäcl)Iicf) ber iffiert be§ (S5runb= tragung in baS ©runbbuc^ ob^ängig ift. ®a§
bud)eS für ben 9ted)t§üerfe^r unb ben 3mmo6'aiar= ©runbbudö ift in ber 2Beife angelegt, ha% in bem=
3)enn babur(^ mirb bemfenigen, mlä)tt felben jebeS ©runbftüd eine befonbere ^Ibteilung
frebit.
SDiefeS ©runbbud^blatt
ein auf bie (Enrerbung eines 9te(j^iS an einem (©runbbud)blatt) t)at.
gebuchten (Srunbftüde geri^teteS 9ied)tSgefc^äft bilbet baS (Srunbbud^ beS einzelnen ©runbftücfeS.
fönnen mel^rere ©runbftüde beSfelben
einget)t, ber 3n{)alt beS ®runbbud)eS bejüglid) beS '^abti
(Eigentümers unb ber Sbentitöt eines (SrunbflüdeS Eigentümers ein gemeinfc()aftUd)eS ©runbbud^=
als rid)tig unb DoÜftänbig gemäf)rleiftet. S;arauS blatt er^^olten, fofern nur alle einzelnen ®runb=
eine beftimmte

®runb[tücfe§

i

fei

;

mU

ba^ berjenige,
ftücfe zu bemfelben ©runbbud^amte gebi3ren. S)oS
üon einem eingetragenen DJic^teigentümer ®runbbud)blatt beS einzelnen ©runbftüdeS ift in
eines ©runbftüdeS ein foI(|eS erföirbt, ofine öon brei Abteilungen zerlegt, beren jebe auS mel^reren
ergibt fi^ als weitere i^olge,
c^er

bem SS^iberfpruc^e ättifd^en bem 33uc^eigentum 33lättern befte^t. 3)aS Titelblatt für bie brei
unb bem mirfli^en Eigentum Kenntnis ju tiaben, Abteilungen fann entmeber als 3?eal= ober als
33oIIeigentümer mirb, unb jmar unter ^iluSfdilu^ fog. ^erfonalfülium geführt merben, inbem ent=
jebeS (SegenbemeifeS. 3ur 33crmeibung t)on 20ßiber= H)eberbaS®runbftüdober ber Eigentümer mehrerer
fprüc^en smifd^en bem ^ßuc^inbolt unb ben tatfäd^= ©runbftüde auf bemfelben eingetragen föirb. 3n
Iid)en 9ied^tSüerf)äUniffen

ift

bem

legieren i^aüe ift ber Snl^alt ber über mehrere
einem Eigentümer gel^örige ©runbftüde zu fü^ren=
ben ®runbbudf)blätter auf einem (Srunbbuc^blatte

bie SBirffamfeit aüer

9ied)tSöeränberungcn, inibefonbere ber 93eräuBe=

rung unb ber 33elafiung ber (Srunbftüde bon ber
üorauSgegangenen Eigentumseintragung unb bon bereinigt. 2)aS 3:itelblatt beS SftealfoliumS ent=
ber Eintragung ber 9ted)tSöeränberung in baS bält bie 5Bezeicl)nung beS ©runbftüdeS nac^ feinen
SBeftanbteilen , beffen Eigenfc^aft als länblid^eS
©runbbuc^ abf)öngig gemalt.
^iu^er bem ©runbftüd unb beffen Eigentümer ober ftäbtifd^eS ©runbftüd, bie DZummer, meldte
finb in baS ©runbbud) bie auf bem ©runbftücfe baSfelbe im glurbud^ fül)rt, bie ©rö^e unb ben
©runbfieuerreinertrag ober 9iu|ungSmert.

laftenben bingtic^en 9ted)te fomie bie S3erfügungS=

beS

befd)ränfungen

(© p e 5

i

a

U

t

ä

t

§ priuäip).

eines (SrunbftüdeS
Iicf)feit

unb

unb

(Eigentümers

ift

S)ie i?rebitiDÜrbigf eit

©ebraud^Sred^tc

fd^el^en

entljält baS 2;itelblatt nur
ben Eigentümer ber mefireren ©runbftüde unb

9^u^ungS=

befd)ränfungcn unb binglicf)e Selaftungen finb in
ber Siegel nid)t

(SJrunbbud^

iebermann

f)at

bem ©runbftüde
beSfialb

onjufe^cn.

bie ?Iufgabe,

erfennbar ju machen.

®aS bann

in ber erften 5lbteilung unter fortlaufenben

^Kümmern
bagegen

ift

beSbalb fo geftaltet, ba| bie ben ©runbftüdSmert
minbernben 53elaftungen in bemfelben aufgefüf)rt
finb unb ba^ baS ^^e^Ien Don eingaben über fold^e
Saften einen @d)lu^ auf baS Wc^tbefte^en ber
ni^t angegebenen Siec^tSüer^ältniffe jugunften
eines gutgläubigen ErmerberS geftattet. SOßürbe
boS ©runbbud^ biefer 5tufgabe nid^t genügen, fo
fonnte eS öorfommen, ba^ jemonb, toeld^er auf

S)ie einzelnen

gefaxt finb.

biefelben

©aSfelbe

zufammen»
©runbftüde finb alS=

bie 51rtifelnummer, unter meld^er biefe

5SeräuBerungS=

bebingt.

in einer z^beiten ©palte beS Titelblattes.

Seim ^erfonalfolium

burc^ beffen freie 9Seröu^er=

bie auf bemfelben loftenben

W)=

fc^reibungen bon biefem ®runbbu(|beftonbe ge=

einzutragen

berzeid)net.

bie

erfte

53eim Stealfolium

enttiält

?lbteilung ben Eigentümer be§

©runbftüdS, bie S^it unb ben ©runb beS Er=
merbeS unb auf Eintrag ben SBert. 33ei beiben

Formularen finben fic^ in ber zioeiten ?(bteilung
nummerrmeife bie bauernben Saften unb Ein=
j

fc^ränfungen beS Eigentums, bie bamit bDrgefal=
(

'

lenen SSeränberungen
in

'

ber

brüten

5Rummern

bie

unb

bie Söfd^ung berfelben,

?ibteilung

§t)pot^efen

unter

fortloufenben

unb ©runbfc^ulben.

unb Söfc^ungen oufgejül^rt.
^Inorbnung be» ®runbbuc^e§ geirätirt

5l6tretungen

beren

5Bei bicfer

ein Überblitf über bie tuenigen aufeinanber foIgcn=

ben 5ßlätter eine eingef)enbe Kenntnis

©runbftücf

aller auf ha^
beäie^enben Died^tSöerböItniife.

fic^

gortf übrung

S)ie

be§ angelegten

wirb.

33ere(^tigt

§u

bem

^tntroge

berjenige,

ift

ju beffen ©unften eine Eintragung erfolgen fnH,

gegen beffen Died^t bie Eintragung
in öereinselten gälten ha^ ®ericf)t ober

foroie berjenige,
fid) rid^tet,

$BerroaItung§bebörbe.

©egenftanb ber Ein=

tragung finb nidjt bie bo§

S3eftet)en eine§ &tec^t§=

üerbältniffeS ober bie 53eränberung eine§ beftebeu^

ben 9ted)t§oerbättniffe§ bewirfenben 9ted)t§bonb=
lungen, fonbern bie 9ied)t§Deränberungen felbft.
3e nac^ ber 2(rt, lüie biefe ÜtecbtStieränberungen
üor

fid^

ge^en,

ift

bie Stätigfeit

unb

33erantiDort=

Wdjkxt ber ®runbbud)ämter öerfc^teben

©runblaften.
ermittelten

ibrer)eit§

940
ben

S3ermeffung§fe^Iern

©runbbud^ämtern bef)uf§ Seriibtigung be§ glä=
d)engebalt§ ber ©runbflüde ^enntni§ ju geben
baben. S)ie 5lufbewabrung ber ©runbbüdjer bat
in fi(bern ©elaffen ju erfolgen,

um

biefelben gegen

©runb= 3erftörung

buc^e§ erfolgt nid^t Don ?ttnta wegen, ha ätnbe=
rangen eine§ beftebenben (Jtntrage§ nur auf Se=
lüiKigung beSjenigen eingetragen werben tonnen,
befjen 9tec^t bon ber neuen Eintragung betroffen

eine

—

©runbbienft barfeiten

939

burd) ^euer ober SBaffer ju fd)ii^en.
3erftörte ober verlorene ©runbbüd^er finb öon ben

®runbbud)ämtern öon ^mt§ wegen wieberberju^
S)a§ ©runbbud^amt bat jebem, ber ein be=

fteÜen.

red^tigte§ Sntereffe barlegt, bie Einfielt be§

bud)e§ ju gcftatten. S)a§ gleidje

auf bie

®runb=

üon Urfunben,

gilt

im ©runbbud^e Sejug genommen

wie öon ben

nodf)

Soweit

antragen.

nid^t erlebigten

ift,

fo=

Eintragung§=

bie Einfid)t geftattet

ift,

fann

eine 5lbfd)rift geforbert werben, bie auf S5erlangen

JU beglaubigen

ift.

ßiteratur.

JBraibbogel

u.

g^rtibr^ibotoicj,

§anbb. be§ ©runb6ud)re(f)t§ (1901)
g^örfter,

Sag

ßie9enfd)aftäred[)t II

im

apfel, S)a§ ©runbbucEirecEit

S^urnau u.
(»1906); §013=
;

SSerfebr

jniJtfdfien

Sluäeinanberfe^ungSbebörben u. ©runbbucbämtern
(1906); e. gu(b§, ©runbbucbre(bt Kommentar
(2a3be, 1902, 08) SBranb, @nmbbu(bfa(ben (1904);
3^. ßretfibttior, (Sinfübrung in ba§ ®runbbu(bred^t
(2 a3be, 1903); Obernecf, 9leid)§grunbbucf)reä)t
(2 93be, 3 1904) aSenj, S)eutf(be§ 3mmobiIiar= u.
§t)potbe!eurecbt (1906); 2öiIIenbü(ber
ßiegen=
,

geftaltet.

;

2öa§ in§befonbere
infolge

ertt)erbe§
betrifft,

fo

ift

bie

Eintragung be§ Eigentutn§=

eine§

5ßeröu|erung§gefdiäfte§

ju unterfdieiben, ob

fic^ bie

^rü=

fung be§ 5tntrag§ burd) ha^ ©runbbud^amt nur
auf feine 3uläffigfeit unb i^orm fowie auf bie
perfönlid^e gäbigfeit ber ^Beteiligten,

nic^t

;

,

S.©.^.
^land, ^übning
aber (1904);

aucb auf bie ÜiecbtSgültigfeit unb geblerlofigfeit
be§ Snbalt§ be§ 33eräu^crung§gefcböfte§ gu be=
sieben bat. S)a§ le^tere, bo§ Öegalität§fi)ftem, liegt

be§

fdöaft§red)t

®runbbu(borbnung
be§ ©runbbutbS (1908).
[Spabn.]
u.

®tunt)J>ienftOarfcitett
(Sp. 942

f.

©runblaften

f).

bem öfterreid)ifd;en förunbbudigefe^ tiom 25. Suli
@runt»Irtftcm 1. 33egriff unb SBefen.
1871 jugrunbe, wöbrenb nacb bem beutfd^en, ®runbloften im weiteren ©inne finb 5lbgaben,
auf bem ^onfeuaprinjip berubenben ©ijfteme bie weld)e auf ©runb unb 93oben rul^enb bie Ein=
Eintragung auf bie formelle erflärte Einigung fünfte be§ SBefi|er§ bi§ ju einem gewiffen ®rabe
ober SlntragfteÜung be§ berechtigten ju erfolgen

E§

bat.

ha^ nad) bem Iet;teren
§Qftung be§ ®runbbud)amte§ iüefent=

ift

@t)fteme bie

erleid^tert

lid^

erfid^tlicb,

ift.

9lur bei biefem @r)fteme läpt

Eigentum§auflaffung felbft in ber 2Beife
geftalten, ha^ fie mit ober obne Eingabe be§ Er=
merb§grunbe§ erfolgen unb eingetragen werben
fann benn nur bann lä^t fid) ber in ber ?(uf=
fid^

bie

;

laffung entbaltene binglid)e 53ertrag Don

bem

ber=

üorongegangenen faufalen ErtcerbSgefd^äfte
wenn bo§ ^rüfung§red)t be§ 9iicbter§
auf ben Snbalt ber 51uflaffung§erflärung unb auf

Don bornberein in
weiteren

SBefd^lag

ber

33egriffe

nebmen.

©runblaften

Ertrögniffe.

man aud^

mobernen ^^ormen be§

(§t)potbetenfd)uIben , @runbfd)ulben ufw.)
fowie eine ^Injabl red)tlid) nid^t unter ben öegriff

niffe

©runblaften

fallenber

ber

äu

foIdEier

befcbränft

ber ^Beteiligten

3n

SSerpflid^tungen

unb

einem engeren, eigentlichen ©inne werben

au§ früberer 3eit
überwunbenen wirtfd^aftlid^en

febod^ unter ©runblaften bie

al§ Überrefie einer

ift.

3mmo=

biliarfrebit§ gefleibeten binglid)en ©d)ulbDerbält»

5Bered)tigungen bierber jäblen.

unb 33ered)tigung

man

S5on biefem (Sefid^tSpunft au§ fann

bie in bie

Io§Iöfen,

x^äbigfeit

biefem

benft

weniger an bie i^orm ber 33elaftung a(§ bielmebr
an bie bfonDmifd)e 2Birfung, bie Siebujierung ber

felben

bie

33ei

®ie ben ®runbbuc^§einträgen ^ugrunbe Iie= Entwidlung§ftufe teilweife bi§ in bie (Segenwart
Urfunben werben im Original ober in bereinragenben ^bgabepflicbtigfeiten äufammen»
beglaubigter ?Ibfd)rift ala Einlagen be§ ®rnnb= gefaxt, weld^c bem ^Befifeer einer unbeweglid^en
bud§e§ bon ben ©runbbu^ämtern aufbewabrt. ^aä)i al§ fold^em jum SSorteil einer beftimmtcn
S)ie f)erau§gabe fann nur erfolgen, wenn ftatt beredötigten ^erfon obliegen, fie finb aud^ unter
ber Urfunbe eine beglaubigte 5Ibfd^rift aufbewabrt bem 9Jamen Siealloften befannt. Unter biefem
wirb. 5fu^er beren 53erwabrung geprt gu ben begriffe finbet fid^ eine reid^e ^Injabl nad^ Ort
genben

Obliegenbeiten ber ®runbbud)ämter aud) bie ?(u§=
fertigung

unb ^Begebung ber ^tjpotbefenbofumente

unb ©runbfd^ulbbriefe. SDiefelben boben au§er=
bem bie EigentumSüeränberungen ben ^atafter=
be:^örben mitzuteilen, loelc^e

wieberum

tion

ben

unb ^ßit auBerorbentlic^ berfdiieben benonnter
'Jlbgabenüerbältniffe jufammen, bie jugleid^ einen
einbeitlicben red)tlid^en El^arafter an fic^ tragen.
2)ie

bem

9?eid)ni§,

Pflichtigen obliegenbe Seifiung (?lbgabe,

©ienfte)

ift

entweber eine regelmäßig

®tunb

941

nur bei einem
nä^er bejeic^neten 5lnlaffe ju

I

a

i't

e
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n.

fam

irieberfel^rcnbe ober eine fold^e, bie

micflung

flu$erorbentIic^en,

nid)t mef)r

fd^Ue^Iid^ an einem ^^unfte an, ber
aHjumeit oon ber ?k§bilbung be§ Sene=

®er Dteic^niSpflidjt auf ber einen
tft.
Seite entfpric^t bie fog. Üieallaperec^tigung auf

fijium§ entfernt mar.

ber anbern ©eite.

bar, bei benen ber 3nf)aber be§ ©runbftüdfe? eine

entrif^ten

hmd)

2)ie

bie 9?ejeption be§

römifc^en Dtei^tS

öeranlo^te 9Jeigung, alle§ nur Dorn ®efid)t§punfte

au§ ju beurteilen, unb

biefe§ 3te(f)t§
]iä)

ha?i

l^ierau§

erflärenbe ^Beftreben, iebe§ 9fJed)täinftitut unter

einen römifd)=re(itlic^en Segriff ju bringen,

f)at

ju einer falfc^en, ba§ SBefen ber 9teal=

Dielfad^

lüften Derfennenben SDarfteüung

man

it)rer

red^tli(^cn

©runblaften
^ijpot^efarifd) gefiederte (yorberungSrec^te (Sarp=
300), balb 9te(^te befonberer 2(rt (iura sui geSßotb fa^

ülatur geführt.

in ben

neris), bie tteber gorberungSrec^te no(^ binglic^e
3{ec^te

unb bereu

feien

SSßefcn

in einer 5Ibgabe=

er^ebung§gc»DaIt beruhe (^eu§ler)

;

anbere bejeic^=

(Sc^on bie @mpbi)teufe unb
erbpad^täbnli^e ^ßer^ältniffe

©uperficie? fteüen

ä^nUd^e ©teüung einnahm mie ber Eigentümer
(rei vindicatio utilis), bem er jeboc^ einen ^af)=
re§5in§ (vectigal, solarium) ju entrid^ten
S)ie

(Smp^t)teufi§

5orm,

mar

(©rbpad^t)

bie

l^atte.

red)tli(^e

üon ben ß'aifern mie fpäter öon
Urbarmad^ung ober Sänberftrecfen

in meldf)er

ber 5?ird)e bie

^oloniften überlaffen mürbe, meldte bie faftifd^e
©teüung beS Eigentümers innetiatten, jebod^ bem

Obereigentümer
tungen,

maren.

tributpflid^tig

fpäteren ^aiferseit finben

3^rumentation§fronben

leiftungen
äf)nlid)e

be^uf§ SSerforgung

öffentlic^-red)tlid)e

Sn

ber

2öegebauöerpflid)=

fid)

,

(5pannbienft=

unb

be§ §eere§

93erpflid^tungen

,

bie

(®runb= al§ ©runblaften be{)anbelt mürben. 3« einer um=
unten), lieber anbere maren faffenben ?{u§bilbung unb allgemeinen iöebeutung
bienftbarfeiten
f.
ber DJ^einung, e§ f)anble fid) um ein smil'cocn finb bie Sieallaften im römifdt)en ^id)k aber nic^t
bem 5orberung§red^te unb bem binglici^en 3^e^te gelangt. ®er ausgeprägte inbiüibualiftifd)e 3ug
liegcnbeS, bie 9ktur beiber üereinigenbel (Sebilbe. be§ römifd)en 9ted)t§, bie früije 5lnerfennung be§
Sür ba§ gemeine Dted^t üerbient jebod) bie 2;f)eorie ®onbereigentum§ in Sßerbinbung mit bem abfo=
ben SSorjug, meiere bie pcrfönlidie Dktur ber luten (S^arafter be§ römifd)en (Eigentum? begriffe?
Dieallaft feft^ält.
S)iefe ?luffaffung trägt bem mußten ber (Entroicflung eine? 9ted}t?inftitu§ ^inber=
innern 2Befen irie ber I)iftorifd)en Sntmidlung lid^ fein, meld)e? in feiner fonfreten Erfd^einung fo
be§ 3nftitut§ Üiec^nung. SSenn man einroenbet, mannigfad^e Bestellungen ju pDlitifd)en unb mirt=
bie Saft fei „an ha^ ©runbfiüd angefnüpft", fo fd)aftlid)en Organifation?formen aufmeift.
bie ha^ innere
SDie eigentli^e ?i(u?bilbung be? Snftitut? mar
ift bie§ eine irrige 33orfteIlung
2Befen öerfennt, tüelc^eS barin befielt, ba& eine bem beutfd^en $Redf)t öorbe^alten. 3u ben burc^
neten

fie

al§ beutfc^=red)tlid)e ©eröituten
,

,

perfönUdie 53erpflid^tung

^erfon be§

ein 53er^ältni§,

ftimmt

tiorliegt,

53erpfli(|teten burd^

roirb,

Untergang be§

bei

melier

bie

einen ^i^f^anb,

ben 33efi| eine§ ®runbftüd§, be=
!S\vax gelten für ©ntfte^ung unb
9?ec^t§

bie

©runbfäie be§

3m=

mobiIiarfac^enred^t§; allein mit 3tec^t mirb bar=

auf {)ingeiDiefen, ta'^ für ba§ SSefen eine§ 9ted)t§
nid)t bie ©runbfä^e ber formellen ®ntftel^ung

bie 9(aturalmirtf(^aft ber

33erf)äÜniffen

ätteften ^eit bebingten

unb berrf(^enben

,3uftänben trat bie berönberte

öffcntUd^=red^tlid^en

c^riftlid;e

5(uffaffung

öon ber 93ebeutung be? Eigentum?. '>Raä) d^rift=
l\ä)tt ?Iuffaffung erfdjeint ber Eigentümer nid)t
blo^ al? unumfd^ränfter red^tlid^er §err feiner
<Baä')t,

fonbern

er ift l^iernac^ gleit^jeitig für fein

©ebaren fittlic^ üerantmortli^; auf bem (Eigentum
ru'^en bemnac^ morolifc^e, fojiale 5JJfIid^ten. 2)iefe

unb be§ Untergang? au§f{^laggebenb finb, fon=
bem ba^ hierfür aüein ber Sn^alt bei 9tec^t§ urfprüngü(^ rein fittii(^e 33erantraortUd^!eit t)er=
9J?a^ ju geben fiabt (So^m).
3nf)altli(^ aber bid^tete fic^ bei ber june^menben allgemeinen §err=
erfd^eint ha^ Siecht bjtt). bie SSerpftid^tung al§ fd^aft d)riftli(^er ©runbfä^e nad^ unb nad) im
etiDa§ ^erfönlid^eS, irobei ber äußere 33eftanb be§ Sei^e= unb Se^n?mefen jur 3ted)t?pflidf)t
bem
9ied^t§ unb ber 5t^flid)t tion bem Seftanbe einer (Srunbeigentum fpe^iell mürbe meniger ber E^a=
©a(^e abböngt (Saüignt), (Serber, Stobbe).
rafter eine? au?fd)lie^enben Stecht? al? ber eine?
®a§ 5B.®'5e. (§§1105/1112) äiet)t nur bie öerantroortung?tioÜen ^Imte? beigelegt (®erber).
priüatred^tlid^en üieallafien in ben Sereic^ ber
^iefe ^uffaffung brad^te e? mit fid), ha^ ber
9leg(ung unb befd^ränft fid) aud^ l^ierbei auf bie Eigentümer oon (Srunb unb ©oben nic^t blo^ auf
Slufftellung aEgemciner 93eftimmungen. ®ie red^t= (Srunb t3on (Seroaltoerl^ältniffen (Eroberung, ®e=
lic^e 9iatur ber Sieallaften loirb ba^in beftimmt,
malt be? ^ijnig?) Sef^merungen feine? Eigentum?
ba^ fie al§ bingUd)e 33elaftungen angefel^en n)erben fid^ gefallen lie^, fonbern im Seiüu^tfein feiner fitt=
;

(§ 1105), auf

©runb

beren au§ einem ©runbftüde

mieberfefireube Seiftungen ju entrid)ten finb.

neben

ift

S)a=

aber (§ 1108) eine perfönlic^c Haftung

be§ (Eigentümers be§ belafteten ©runbftüd? für
bie mä^renb ber S)auer feine§ @igentum§ fällig

merbenben Seiftungen ftatuiert, ^omeit ntd^t ein
anbereS oerabrebung§gemä^ beftimmt ift.

Sm

römifd^en Dted^t finben

Hänge on ba§

Snftitut.

fid)

bereit?

?In=

S)ie fpätrömifd^e (Sut"

iid^en Ißerantmortüe^feit 58elaftungen

unb 93oben,

bie t)öf)eren Sntereffen,

jroecfen bienten,

2öof)I

oon ®runb

®emeinf^aft?=

ru^ig f)inna'^m.

5u unterfd)ciben öon ben ©runblaften

(Srunbbienft borfeiten
(® r u nb g er ed^tig feiten). 9!Kan beseidjnet

(Steallaften) finb bie

mit bienftbarfeiten («Seröituten) bingtid^e 9ted^te
an fremben Sad^en, bem^ufolge biefe in gemiffer
33ejief)ung

ber

unmittelbaren

§errfd)aft

eine?

©runb
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mit ®runbbienft=
an |remben ®runb=
[tücfen, beftimmt, anbern ©runbftürfen, mit benen
btefe 3^et^te üerbunben [inb, einen SSorteil ju ge=
mähren. S)em beutfdfien D^ed^t maren bie ^ienft=
barfeiten al§ eigene ©rujjpe binglii^er Steckte ßon
^aufe aua fremb. (5r[t infolge ber Dieseption be§
35ritten

unterinorfen raerben,

borfeiten alfo binglitiie Üiec^le

rbmifd^en 9tec^t§ erlangten
unterfc^ieb

^Bebeutung.

fie

bie ©runbbienftbarfetten,

®ie)e§

nad^bem

je

ta^ bered)tigte ©runbftücf ein 5elb= ober ein ^aug=
grunbftüd mar, in Urbanal^ unb 9tu[titalfert)i=
tuten. (Jin %\in ober Seiften tonnen bie ®rnnb=
bienftbarfeiten, mie bie '2)ienftbarleiten über^oupt,
nid^t jur golge tiaben. ^a§ bienenbe ©runbftüd
ift entmeber ju einem 2)ulben (pati) öerpflid^tet,
ha^ l^errfd^enbe ©runbftüct bjm. beffen @igen=
tümer ju einem §anbeln bererf)tigt (affirmatiüe
©eröituten), ober ha^ bienenbe ©runbftüd ift ju
einem S^id^ttun (non facere) berpfliditei, ber
33erec^tigte ju einem Unterfagen berechtigt (nega=
tiöe ©erüituten). 3n ^^cutfc^Ianb mürbe mit ber
ber ©eroituten»

9teje|)tion be§ tömifdjen üte(f)t§

au§ ben alten ®emeinfdöaft§=
unb §errf(^aft§t)er^ältnifien flammenben Sered)=
tigungen ber ©enoffen an ber ?lllmenbe, be§
®runb!^errn am Sanb feiner ^interfaffen au^=
begriff auä) ouf bie

gebelE)nt.

2tud^ lie^

man

©ienftbarfeiten ju,

bie,

roenn oud^ nur ergänjenb ju ber §auptberpflid)=

jum Sn^alt

tung, ein pofitiDes 3;un

Ratten

(3.

^.

bie äur SBegebienftbarfeit t)in jutretenbe Serpflicf)=

I

Q

ft c
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n.

unb 3Rq^ ber ®runb=

5ßorfd^riften, ireldfie Sntialt

gerec^tigfeiten

nä^er beftimmen, unberüf)rt gelaffen.

Wirten ber ©runblaften. 5JJan ^at
brei klaffen üon Steallafien ju
Don benen febe al§ ÜJepräfentant
unterfdi)eiben
2.

im

mefentlid^en
,

loirtfc^aftlid^en @nt=
midlung angefe!f)en merbenfann, nämlid) grunb=
!^errli(^e Dieallaften, bie au§ bem grunbl)err=

einer befonbcrn ^l^afe ber

^erüorgegangen

Iid)en 93erbanbe

i)errlic[)e

(üogteili(^e)

bem ©erid)t§üerbanbe
auf

fic^

ertlären

öffentlid^=red[jtlicf)en ®efic[}t§puntten

l^eute

äur Slusübung einer ©runbbienftbarfeit eine 2(n=
läge auf

bem

©runbftüd gehört unb

belafteten

Eigentümer be§ bienenben ®runbftüdf§

ber

Einlage ju unterf)alten
gere^tigfeit

eine

t)at,

fo

Sieallaft

bie

mit ber ®runb=

ift

üerbunben

(5B.®.5Ö.

§ 1021).
3)ie Unterfd^eibung in 3elb=

tuten

ift

ben.

3"

im

(S)ebäubefert)i=

gemor=

ben affirmatiüen unb negatioen ®runb=

gerec^tigfeiten

fd^Iu^

unb

t)eutigen ^tcc^t bebeutung§Io§

ber

ift

nod^

gefe^Iid^en

al§ brüte 5(rt ber 5(u§=

®igentum§befc^ränfungen

(früher fog. Segalferoituten)

getreten,

b.

l).

alfo

au§
alle

berufen»

ben Seiftungen jugefügt werben fönnen, enblic^
bie fog. 9i e n t e n O^entenfauf), bie al§ @räeugni§
ber ftäbtifcfjen 6ntmic!Iung ben

Übergang üon ber

D^aturolmirtfc^aft jur ©elbmirtfcftaft ju öermitteln

berufen maren. S)er 9?entenfauf

ein rein priöat=

ift

ba§ für bie §ebung be§
ftäbtifd)en ßleinbürgertum§ bie gleicfie Sebeutung
gemann mie bie länblid^en ©runblaften für ben

reciuiic^e§ ^rebitgef(f)öft,

^auernftanb.
?tufeer ben im Eigentum be§ 58ebauer§

fte!^en=

bon jeber
5(bgabe maren, teilmeife aber ©runbjinfen ju
entrichten bitten (3in§güter), gab e§ 33auern=
guter, meldfie im Sigentum be§ ©runbl^errn ftan=
ben unb an benen ber bäuerliche Bemirtfc^after
nur 9^u^ung§rec^te l^atte. '2)ie Einräumung be§
ben Bauerngütern,

meldfje

9iu^ung§redt)t§ gefc^a^ in
Seife

teilmeife frei

gorm

^refarie),

(Saublei^e,

ber böuerlid^en

burc^

meicije

S.@.S. oeftitur begrünbet mürbe. Sie
im großen ©anjen roieber jum ©egenleiftung be§ ^Bauern beftanb
2Benn

meldte

unb benen

tung, ben 2Beg imftanbc ju galten). 3)as

(§§ 1018 ff) ift
reinen römifd^en ütec^t jurücfgefe^rt.

geri(^t§=

finb,

Dieallafien,

3n=

mirtfd^aftlid[)C

in ®elb= ober

^Naturalabgaben (©runb^inS, SobenjinS, 3e'^nt)

Xk

ober ^ronben.

maren

5lbgaben

entmeber

regelmäßig mieberfetirenbe ober außerorbentli(f}c

(Saubemium, §)anblol)n, DJtortuarium, 2obfall,
S)er
Erbteil, 55eft^aupt, ®emanbred)t ufra.).
©runb^err batte in gemifjen gälten, befonber§ bei
fd)led)ter SBirtfd^aft be§ ©runb^olben, bei 9Hd^t=
einbaltung ber 3in§leiftung ufm. ha^

5lbmeierung,

b.

bie 58efugni§,

1^.

9tecf)t

ber

ben ©runb^olben

feine§ 5ßefi|e§ ju entfegen.

Unter

n üerftanb man bie perfönlic^en
unb Spannbienfte) ber
E§ gab fomol)l grunbl)errlid)e ^ronben

gr

nb

e

©ienftleiftungen (^anb=
33auern.

be§ öffentlid)en 9?cd^t§, bie Seiftungen

bie 33efeitigung gefe|Iid[)er Sefc^ränfungen, benen

wie

ba§ (Eigentum eine§ ®runbftüdE§ im 3}er=
:^ältni§ äu einem anbern im öffentlichen ober im

für öffentlic{)e3tt'e<i«(2Begebau, Sßorfpannbienfte)

fonft

nad^barlid^en ^ntereffe unterliegt

be§

9?egenmafferabfluffe§

namentlidE)

ber alten

,

(5.

^. Sulbung

genfterred^t).

53iele

Ianb= unb forftmirtfd^aft=

lid^en ®runbgere(^tigfeiten finb

burc| bie 5lgror=

gefe^gebung be§ 19. 3ot)r^. befeitigt ober für ab=
lögbor erüört morben (ögl. bie ?trt. ?(blöfung unb
3Irronbierung).

Smmert)in fommen noc^ ^eute al§

©runbbienftbarfeiten bie SBcges 2Beibe=,
2BaIb= unb Söaffergered^tigfeiten in Setrac^t. (Über

mi(f)tige

bie

9®albferbituten

©p. 212
finb im

5um

ff.)

ügl. 'b.

%xt.

^orftmirtf^aft

®ie öerf^iebenen ©ebäubeferüituten

5^ad^barredf)t

53.®.5ß. (5trt.

geregelt.

115) ^at

®a§

(5inf.®cf.

bie lanbeSgefe^Ii^en

fol(^e

?lm brüdfenbften maren bie grunb=
gronben, befonber§ im Often ®eut)d)=
laubg, bem ©ebiet ber ®ut§^errfd)aft. 93üt ben

auferlegten.
f)errlic^en

bäuerlichen 2(rbeit§leiftungen

mürbe

l)ier faft

ber

gefamte 9Sirtfd^aft§betrieb bei ®ut§^errn gefül)rt.

^ie g^ronbcn maren
meffen, b. ^.
5Sertrag

ober

ilir

teil§

jeitlid^er

§erfommen

gemeffen

Umfang
nid^t

teil§

unge=

burc^ ®efe|,

beftimmt.

®ic

Bauernbefreiung t^at übrigens nur bie prit)atred^t=
lid^en ^^ronben üollftänbig befeitigt, fold^e öffent»
lieber Dktur fmb audg ^eute noc^, aüerbing§ fe^r

B. ©tellung üon gurren).
e r i (^ t § ^ e rr=
au§ ber
fd^aft (Bogtei) entfprungen finb unb an ben
befc^ränft,

öor^anben

(5.

2;ie ©runbloften, bie

®

;
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®er^t§t)errn ju enhiditen toorcn, Jüaren qu§=
öffentU(!^=rec^tUd)en 6f)Qraftcr§

jc^Iiefelid)

Jüeifen fid) in gett)ifjem

öom

er=

«Sinne al§ i^ortentroirflung

dauern

ber ^eerbannfteuer, bic üon bcn
^Befreiung

unb

für i^re

ßrieg§bicn[te erhoben mürbe, al§

meilige

3nbaber beS ®runbftüde§

berbflic^tet fein

foH, einen iäbrlid^ gleid^bleibenben ^Betrag (9lente)

ju

3)er

entridt)ten.

®Iäubiger

begibt

beS

fid)

auf boS 5?apital, er barf baS Kapital

3ied^teS

nid^t fünbigen

bem ©c^ulbner

;

Entgelt für ben burd^ ben ®eridöt§{)errn geleifteten
^ed^t§fd)u^. ^ier finb oud^ bie fog. ^ompIej:tQften
ju eriDÖ^nen, bie unter üielfältigen 9?atnen auf=

unbenommen

quoten (meift jefinten) 2:eil bc§ grud^tertrage§
(ÜtD^ertroge§) eine§ ®runbftücfe§ getDÖbrt. Sie

famtbermögen.

®rö|e ber jäf)rUc^en Seiftung ift bemnad)
wedjfelnb unb üdu bem Ausfall ber @rnte üh^

lidb

ift

e§ aber fpäter

bon ber emigen
<5d)ulb burdö ©riegung ber ^apitalfumme bauernb
ju befreien (9ieid)Spolijeiorbnungen bon 1548
treten (^ird)trad)ten, tird)brote, Säutforn, 2äut= unb 1577). S)er ütentenfauf bilbete bie gorm,
loibe, Säutgarben, 2Bac^§güIt, 2BeiI)nac^t§fing= in meld^er mit Umgebung beS fanonifd^cn 3in§=
gelber, ©terbtiiertel ufro.) unb bie i'^r gemeinfame§ berbotS ein Kapital nutjbringenb angelegt merben
D^erfmol barin fioben, bo& fie öffentli^en Sieden fonnte. ©eit bem 17. ^abrb- trat an feine ©teile
bie moberne ^ijpotbef, meld)e beiben Sleilen baS
(^irc^e, <Bä)nU) bienen.
®ie tt)id)tigfte 5lrt ber ©runbloften mar ber c<?ünbigungSred)t gemäbrte. ?lu^ boftct bei ber
3 e I) n t. ®er 3ef)nt i[t eine 9iaturaIabgobe, luel^e ^^polfef ber ©dtiulbner nid)t nur mit bem be=
bem 93erec^tigten einen Slnfprut^ ouf einen ali= treffenben ©runbftüd, fonbern mit feinem @e=

abfolute

Sier 3et)nt Ijat fi^ junäd)[t oI§ urunb=

I)ängig.

5lbgabe jugunften geiftUd^er ober melt=
©runbf)erren entmidelt, S^"^ 3cit ^arl§

l^errlidje

lii^er

®r. mürbe ber 3e^nt burd^ bie meltltc^e ®efe^=
gebung al§ allgemein ber ^ird;e ju entrid^tenbe

b.

?lbgabe eingeführt.

Dieben

bem ^ird)enäebnt

be=

ftonb ber Saienje^nt (grunb^errltd^e 3«^nt) fort
fird^Iic^e

teils

3«^"ten famen

teil§

burd^ 3fiec^t§gefd)öft

burd) Uiur))ation oud) in ben 58efi| bon

Saien.

3m

ll.Sabrb.öerfuc^te bie5?ird)e bieba=

burd^ entftanbene 9?e(^t§t)ermirrung ju löfen, ben

geblieben,

fidl)

S)er ftäbtifi^e ®runbbefi| befanb

^önben meniger

in ben

§auSbefiijer maren

;

onfäng=

fidb

bie fleinen ftäbtifd^en

Eigentümer beS 33au=

nid^t

planes, fonbern befa^en biefen nacb

bem

3ted)te ber

®runbjin§ (census areae,
SßurtjinS, ©töttegelb, ©rbjinS), mäbrenb bic
®ebäube als (Sigentum beS 33eliebenen galten.
®a§ Obereigentum beS Sei^eberrn trat aber immer
mebr jurüd, unb fd)lie^lidb erfd)ien baS ganje ®e=

^auSleii)e gegen einen

(SigentumSübertragung unter 53orbebalt

fc^äft als

W\\ 9tüdfid)t auf biefen biftorifc^en
man aud) bon getauften unb bor=

einer 3fiente.

^ergong

fpradb

bebaltenen 3fienten.

Srmeiterung

31ucb

unb
im j^aUt

jur SSerbefferung

jur 2Bieberri(^tung

raie

abjufd^affcn unb bem ^irc^enjebnt ber 3erftörung burcb (älementargemalt befam ber
©eltung unb 5tnerfennung äu Derfd^affen. 53ürger auf bem SCßege ber ^onftituierung bjm.
©iefer SSerfud) ift iebod^ gefdt)eitert, fo ba^ fid^ (5rpbu"9 ^6*^ 3^ente (ÜberjinS, DtodbjinS) baS
ber ©egenfat; bon ^lerifalje^int unb 2aifaljei)nt erforberlid^e Kapital.
2aicnjet)nt
alleinige

äum

bis

erftrerft

SDer 3et)nt

beutigen Stage erbalten bat.
fict)

entmeber

nur auf

§elbfrüc|te

bie

(fjelbjebnt) ober anä) auf bie 2;ierjungen,

einem

auf

belafteten

®ute

gemonnen

(SBIutjel^nt).

53eibe Wirten fd)eiben

einen großen

unb einen

ift

fleinen

ferner ein uniöerfeHer

miebcr in
'^^^ 3ebnt

fid)

S^W-

3eb"t

meIdC)e

merben

toenn er auf allen

51IS

fommen

9?eallaften

3f{e(^tSgefd^äf tc

,

fo

nod^

meitere

einige

inSbefonbere ber 2eibäud^t§=

bertrag (ßeibgebinge, ?lltenteil, ?luSäug) bor (bgl.
51bfd)n. 4).

SBie Sßerpflicbtungen maren audb 33e=

red^tigungen aller

?lrt,

jumal gemerblid)er

5Jtatur,

mit bem 33efi^e bon ®runb unb 93oben
berbunben in ^^orm bon 9}IonopDlen gegenüber
bielfod^

§orm bon

unb

©runbftüden eines S3ejir!eS ru'^t, ein partifularer
3ebnt, menn nur beftimmte ©runbftüde befd}mert

ben ^onfurrenten, in

erf^einen. S)er Uniüerfaljebnt ergreift audb neu in

33erecbtigungen ^aben an biefer ©teile

Einbau genommene (Streden unb

millcn (Srmöbnung ju finben, meil ber S3erecbti=

brudijebnt (Diottje^nt).

ifti\i\

bonn

5Jeu=

3li^Qn9§='

33annred^ten gegenüber ben ^onfumenten.

S)iefe

um

beS=

®er 3fbnt fann in eine gung auf ber einen ©eite eine über bie ^erfon
umgeman= binauSgcbenbe, ©runblaften äbnlid)e Sßefd^ränfung

jäbrlid^ gleid)bleibenbe D'iaturolleiftung

merben (©adsebnt) ober auc^ burcb
©clbabgabe erfe|t merben (©elbjetint).

belt

eine fefte

(Gegenüber bem 3^^^"^ ift ber ©runbäinS
(SBobcnjinS) eine ®elb= ober 5JJaturoIabgabe bon
jäbrlidb gteid^bleibenber

©rö^e. t^ür

bie einzelnen

Irten finb bie mannigfacbften 33eäeid)nungen nadö
©egenftanb, Ort, 3^^^ unb ©runb ber Seiftung
üblid), s- 33. 3in§forn, 9J?artinSganS, Seib^ubn,
35ogtbut)n, ^olSbubn, C'ubgelb ufm. als ^aturoI=

auf feiten ber 55erpfli(^teten entfpracb.
SBelaftung bon

(Sine
roeiteren

©inne

®runb unb 5Boben im

fteüen fd^liefeUd^ nod^ bie

Sagb=

auf frembem 53oben unb
mie
äbnlidie 55efd^ränfungen bar, bie teils
als ^JluSflu^ bon §obeitSred)ten
baS 3agbred)t

unb

Sffieibegered^tigfeiten

—

—

betradf)tet

bem

mürben,

früberen

teils

bem

9^ad)barred)te ober

?lgrarfommuniSmuS (i^lursmang,

®emenglage, SRetraftSred^te) il)re ©ntftebung ber=
©runbjinS bornebmiidb ®ült. banfen.
3. ?1 b 1 b f u n g. ®ic jablreid^en x^ormen bon
S)a§ Sßefen beS 91 e n t e n f a u f S beftebt barin,
ba^ ber ©laubiger bem SBefit^er eineS ©runbftüdeS ©runblaften unb SSered^tigungen entfprad^en ben
ein Kapital jur 33erfügung fteHt, mogegen ber je= 33ebürfniffen ber bamaligen SBirtfd^aftSberfaffung
;

ahQüU

beift ber

©runblaflen.
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®ie§ luurbe

öollfommen.

bem

in

9)?a§e anber§,

qI§ bie mirtic^aftlic^en 33erl)nltni)')e

fid^

nac^ unb

noc^ änberten, qI§ bie 52aturaIn3irt|^Qft ber üü]=

mu^te unb

ftrebenben ©elbluirtf^aft loeidien
einft öollgültige 9?e(f)t§grunb

nur bem Sßerou^tfein ber
entfÄraanb

ber

ber ©elaflung nid^t

befdörtjerten

5ßebölferung

fonbern mefir unb me^r überhaupt

,

nac^bem

^unftionen unb
5IufgQben, beren @egenici[tung bie Saften gro^en=
teil§ roaren, nad^ unb nad) üon bem ermadjenben
mobernen ©toate übernommen njurben, welcher
bie jämtli^en (StaQt§ange!)örigen ofinef}in 3U eni=
Quffiörte,

bie öffentlid^en

fpred}cnben Seiftungen l^eranju^ieiien begann. 2)a§
aHmäi^lic^

.jur

fen bie Überjeugung,

nur einen l^ö^eren

ba^

bie

nid)t

fonbern aud)

einen größeren öfonDmifdf)en Sffeft erjiele al§ bie

burd^ ^erfömmlid)e ^fIicE)ten

unb

perfönlicfie

bunben!)eit bebingte %xt ber ^trbeit§Ieiftung.

mebr

am Soben

bie

tjaftenben, aber

an

ein

anfnüpfenben ®runb=
laften bjm. Sered)tigungen auf: fo has, Ober=
eigentum ber Sebn§ö 3in§^ ®runbberren=, 53er=
Seibeigenfd^aftsDerbältniS

fauf§=,

9]äber=

unb 9tetraftre(^te bie 5tbgaben
an ®ut§=, ®runb= ober @erid}t§=
,

5Jid)tangefeffener

berrfd^aften , bie ^^atrimoniatgericbtSbarfeit, ha^
5agbred)t auf frembem ©runb unb 33oben u. a.
2Bo ficb mebr ober meniger fid)ere priöatred^tlidbe
2:itel

be§ 33eredf)tigten nad^raeifen liefen, mürben

(Jntfdbäbigungen gemäbrt:
fofern

fie

©runbrenten,

bei

fo

auf binglid)en SRedjten berubten, Seb^ten,

Olbgaben bei SigentumSberänberungen,

Spann=

^J^rinjip

freie 5trbeit

fittlid^en SBert,

bann

benen,

unb ^anbfronben auf ®runb oon ©eje^ unb
meiten ßrei= 53ertrag, §ütung§» unb 2BaIbbefugniffen. 2)ie

^Inerfennung gelangenbe

ber 2öirtfc^aftlid)!eit medte ferner in

948

®e=
3e

@ntid)äbigung erfolgte regelmäßig in ®elb, au§=
burd)
Sanbabtretung (^^reu^en).
nabm§meiie
'^Jlan ermittelte, melcben örtragamert ha^ ®ut
nad^ ^bjug ber Saften für ©runbbefi^er babe, unb
nabm Ijmnad) bie Seilung be§ @ute§ Dor, ober
man ftetlte ein @ntfd)äbigung§fapital feft, inbem

Überzeugung 33a^n brad^, befto
©ebunbenbeit oI§ eine fyeffel be§ man ben burd)fd)nittlid)en Sab^^ß^iD^rt ber ®runb=
mirtfdiaftlid^en |^ortfd;ritte§ empfunben unb bie Iaftbered)tigung je nad) bem gefe^Iid^ ju beftim=
Sefeitigung fDtt)o|t im ^ntereffe ber ^eoölferung menben 3in§fuBe mit einer ^Injabl oon Sabren
mie ber SSoÜämirtfc^aft geforbert. '^a ber Staat (18—25) mulliplijierte. 58ei unregelmäßig roieber=
bei

biefe

fic^

mürbe

mel^r

bie

ben noc^ befte^enben ©teuerpriüilegien be§

5IbeI§ in

bem non

ber bäuerlit^en 58cDöIferung

©runb unb Soben

febrenben ^^äUen erbob

man

bie

burcbfcbnittlicbe

3abl ber Seiftungsfäüe im Sabrbunbert.

^a§

bie raic^tigfle

'2lblöfung§ge)cbäft rourbe unter fteter 931itroirfung

©teuerqueEe erfannte, mar bie ßrbaltung unb
Unterftü^ung be§ 5Bauernftanbe§ auf§ engfte mit

burd; (Srrid)tung Don Stblöfungsfaffen (OJenten=

bem

banfen), roelcbe ben 5)5flicbtigen

bemirtf^afteten

figfalifdjen ^ntereffe

3)aju

im

trat

18.

be§ <5taate§ Derfnüpft.

3af)r^.

bie

geiftige

5[Rad&t

be§ Staate? ooüjogen

fummen

Dorfd)offen

unb iusbefonbere

ober bie

bie

geforbert

5tblöfung§=

unmittelbare 58e=

unb p^itofop^ifd^er Sbeen, meldte friebigung ber öere^tigten (in bar ober burd)
unb ®Ieid)beit aüer ^um ©runbfa^e SdbuIbDerfcbreibungen) gegen Übernabme Iang=
erbebenb bie Unfreiheit Dom ©tanbpunfte ber famer Tilgung burd) bie ^sflid^tigen Dolljogen.
natürlid}en 5}]enfc^entDÜrbe au§ öerurtetiten, foroie Ü6erbie§ i)at ber Staot Dielfad^ felbft Seitröge
bie bamal§ mirffam eingreifenbe ^raft ber pbofio» jur Srleid)terung be§ ?lblöfiing§merfes in |^orm
fratifd^en Sebre, meldte bie Srtrag§fäbigfeit Don Don 9iad;läffen geleiftet. Sine ber 5lblöfung ber
©runb unb Soben al§ bie olleinige Cuetle natio= ©runblaften Derroanbte, gleid)falls im 3ntereffe
noler Waä)t unb nationalen Sleid^tunia prie§. ber @injeliüirtfd)aft burd^gefübrte 3]laferegel mar
3^re rabifale praftifdie 3}ermirfüd^ung fanben bie bie ?lufteilung ber ©emeinbegüter unb Sefeitigung
befagten Söeftrebungen junäd^ft in ^^ranfreid^, mo ber roecbfelfcitigen ©runbgered)tigfeiten. luf biefe
im 3a^re 1789 alle SBerecbtigungen unb 33er= 2ßeife mürben in ben meiften Staaten balb in
naturred^tlic^er
bie ivreibeit

bie mit ber ®runbberrlid)feit 3U=
fammenbingen, mit einem Schlage oI)ne Sntlc^ä=
bigung befeitigt mürben. 'Sa» ^eifpiel granfrei^§
mar Don mäd^ttger marnenber 2Birfung auf bie

pflid)tungen

,

übrigen europäiji^^en Staaten,

gann man äunö^ft

^llentbalben be=

bie perfönlid^e 53efreiung be§

rafd^erem balb in langfamerem 3:empo bie Stefte
einer alten 9ied^t§=
feitigt.

3SgL
ö

b.

unb 2Birtfcbaft§orbnung

be=

5kt. Slblöfung.

n

©runb b

g.

5tn bie

®runb=

4. 9J^

laften finb

e r

e

e I

im mobernen Stoate

®runb= unb

a

un

Stelle ber öffentlicben 3tt'eden bienenben

ft

bie

Steuern, Dor

58auernftanbe§, fobann bie Sßefeitigung ber ouf

allem bie

bemfelben rubenben Saften unb 5ßefc^ränfungen in

fclben erfcbeinen aber redbtlicb nid^t

mebr in ber

ak

rein perfön=

5Ingriff ju

nehmen. 2)iefe§ SBerf rourbe in

® eutfc^=

lanb in ber erften ^älfte be§ 19. Safirb- in ber
Söeife burc^gefübrt, ha^ man bie ^örigfeit ah-

iJorm Don

^äuferfleuer getreten; bie=

Diealloften,

lid)e, öffentlidö=redbtlicbe

öeftomeniger

ift

fonbern

53erpfli(^tungen.

Üäcbt§=

iqnen bie öfonomif(^e 2Birfung

an ©runb unb Soben ber alten ®runblaften, bie in ber Stebujierung ber
Eigentum ber 33eliebenen oermanbelte ufro. 2Birtfd)aft§erträgniffe beftebt, geblieben. 5tuBer=
unb bie auf bem ®ute bnftenben ©runblaften ent= bem finb eine Üieibe roeiterer Serpfli(^tungen, in§=
meber einfai^ aufbob ober, ma§ bie 3tegel mar, befonbere in O^orm Don 33erfid)erung§beiträgen äu
f^affte, bie Seiboerbältniffe

in freie?

einem 5I6Iöfung§berfabren uutermarf.
3n ber 9iegel o^ne @ntfd)äbigung bob

ftaatlicben

man

bie

Qu§ ber Übertragung üon §o^eil§red§ten entftan=

getreten,

ober

priDaten Sßerficberungen bin5u=

bie gleicbfatlS red^tlidf) perfönlid^en (i^a=

ratter tragen,

benen aber eine ä^nlid)e 2Birfung

©runb

949

SDa^Sd^tüer^

nid)t gansabgeiproc^en rcerben fonn.

ber fürmeHen

geJüic^t

I

a

^

in

1)

p

1 !^ e ! e

®runb

n unb

f

d)

u b

e

I

Um

Ifted^tS

i[t

naue unb

ba§ 9ie(^t§=

üon

ju beurteilen, genügt e§ niä)t,

^Jormen ber Jöelaftung 5U

t)oIIftänbige ©urftellung be§

Umfanget

ber fonfreten ^efd^roerung, ber tatfäd^Uc^en ?ln=

menbung
ift

^i)potf)ef ^erßorgegangen. 3n ben

niffe

beutfd)en

formen

ber eiujelnen

©ad^e ber

©pejialität unb Priorität bet)errid)ten mobernen

ift

erforberlid).

@a

©tatiftif, bie einfd)lägigen 33erplt=

3u regiftrieren unb ju einem überfic^tUc^en

©efamtbilbe ju üereinigen.

ba^ 9ted^t§in[titut ber
©runbfd^ulb neben bie ^Qpotbef getreten.
58eibe ^nftitute finb in ba§ 58.®.^. übergegangen.
Überbie§ würbe im 5B.®.58. in ?lunä^erung an
triit)ere 53er^ältm[|e aud) bie Dien teuf d)ulb al§
bejonbere Q'orm ber ©runbbelaftung anerfannt.
'^aä) gemeinem unb partifularem 9^ed)t fommt
^artitulargeje^gebungen

nic^t aufge^Dben.

bie berseitigen 5Belaftung§Derf)äitniffe

fennen, fonbern e§ märe nod) eine mögUd)ft gc=

üon ben ©runbfä^en ber ^ublijität,

inftitut ber

bie fe^r üerfd^iebenen par=

®runblagen

bie abftraften rec|tlid)en

n.

(2Bei#iIbia}jung)

mit ber römijd)=red)tlic^en §i)potl)ef

96) |at

®runb unb S3oben

be[tef)t

?lu§ einer 3}erbinbung ber ^mmobtliariat^ung
be§ fpäteren beutfd)en

5frt.

tifularred)tli(^en

be§ neueren ®runbbefige§ beruf)! auf 9ied)t§ge=
be§ J^rebitS unb

950

n.

(@inf.®ef.

imb moterieüen 5ßeln[tung

fd)Qften 3ur Sefc^offung

ft e

ftatiftif

3)ie 33erfd^ulbung§'

ber einjcinen Staaten reid)t aber jur 5luf=

fteüung eine? folc^en ®efamtbilbe§ noc^ in feiner
üßeife f)in.

S)er 5Jiangel einer foId)en au§rcic^en=

ben ©tatiftif

ift

ju bebauern, er

ift

aber in ben

aufeerorbentIi(^en ©dimierigfeiten, meldte eine ju»

3a|Ien bietet, begrünbet.
mürbe aUerbing§ biefem
ba aber bie ?f rt ber
ein bingüc^eS 9fled)t, meld^e§ Iebig(i(^ jur <Biii)t= DDiangel abju^elfen öerfud)t
rung eine§ i^orberungäredjtg bient unb be§t)(ilo in 5lu§füt)rung biefe§ 33erfud^§ in ben einselnen Sän=
allerbing§ mobifijiert burc^ bem mieber gan3 oerfdjiebene 2Bege einfc^lägt unb
feinem Seftanbe
öon bem Seftanbe ba\h me^r balb minber tiefgreifenb erfd)eint, fo
ba§ ^Prinjip ber ^ublijität
be§ §orberung§red)t§ abfängt. Sni ©egenfalje mu& öorerft nod^ ouf ein jutierläffiges @efamt=
l^ierju fteüt bie (Srunbf(i^uib eine f e 1 b ft ä n b i g e bilb üerjid)tet werben.
5. SBirfung ber ^blöfung. ®ic burc^
5ßelaftung eine§ ®runbftüd§ bar. ®a§ *8.®.53.
(ügl. §§ ins ff, 1191 ff) fennt fomo^I bie §t)po= bie ®runbentlaftung ^erbeigefüfirte @rleid)terung
t^ef wie bie © runbfd)ulb bie ^Woti)tt be§ 33.® .S. be§ länbUc^en ®runbbefi^e§ war junädift Don un=
niü^ert fic^ aber mefentlic^ ber ®runbfd)ulb. ®er gemein wobltätiger SBirfung für ben ©auernftanb
rein afjefforifdie ß^arafter crfd^eint lebiglid^ nod) begleitet, ©ie war gfeid)bebeutenb mit einer f)erab=
in einer Unterart ber §t)potI)ef, ber fog. @ i d) e= minberung ber loubwirtld^aftlidien $robuftion§=
rung§^t)pot^ef (§§ 1184 ff) gemafirt. S)ie foften unb fül^rte im 3ufanimen|ange mit ber um
Dient enfc^ulb (§§ 1199ffX raeld^e barin be= bie OJiitte be§ 19. 3abr|. rafd) anwad^fenben Se=
DölferungSjiffer unb ber f)ierburd^ lüie burd) ®ng=
fielet, ba^ in regelmöfeig tt)ieberte()renben 3:er=
minen eine beftimmte ©elbfumme au§ bem ®runb= lonb berüorgerufenen ftarfen DJad^frage nod) Ionb=
ftüde äu bejafilen ift, trägt im allgemeinen ben wirtfd)aftlic|en (Srjeugniffen ju einer ©teigerung
red)tli^en g^arafter ber ©runbfc^ulb an fid), loie ber ®runbrente. ©d)on in ben 1860er Salären
benn oud) bie Seftimmungen über bie @runb= liefen jebod) bie (Srträgniffe ber Sanbwirtf(|aft
fd^ulb entfprec^enbe Stnmenbung äu finbcn t)aben. nad), bie Snbuftrie begann ju erftarfen, unb ba§
5)ie Üientenfc^ulb erfc^eint aber loSgelöft öon ben 5?apital wanbte fid^ biefer ju. 2)ie 3lrbeit§fräfte
Dieatloften, bie glei(^fan§ noc^ im 5ö.®.5B. ftrömten nad) ben Snbuftriejentren ab, bie Sö^ne
ber ^r)potf)ef afjefforifd)e 5iatur ju, b.

ij.

fie

öcrläffige geftftellung ber

3n

i[t

einjelnen Staaten

;

—

—

;

1105

(§§

be!)onbeIt finb.

ff)

®a§

im §inbUd auf

fttegen, bie ©teuerleiftungen in§befonbere jur ?(uf=

33.®. 53. be=

fc^ränftc fid)

aber

faltigfeit be§

berjeitigen 9icd^t§juftanbe§ föie bie

öon 2Bef)reinrid)tungen wu(|fen, bie
^fu§bilbung ber 23erfe|r§wege erfd^Io^ entfernte
red^ter^altung

bie 3Jiannig=

fruchtbare (Segenben

örtfid)e 33erfd)iebenf)eit ber rairtfc^aftlii^en 93ebürf=
niffe

auf bie (Srlaffung ganj allgemeiner 33eftim=

mungen,

ofine auf

juge^cn.

®§

bejügfii^

ber

Dieallaften

l^at

nnb Ummanblung

113—116,

jum

53.®.33.

96,

120, 121, 132).

@ine auc^ ^eute nod) läufig öorfommenbe 3ieal=
ba§ Seibgebinge. ®§ bilbet eine ®egen»

te§

unb umfaßt

rechts teils bie

ganjen

®ut

teil§ beibe§

teil» bie

®e»üä|rung eine§

Einräumung

®u=

geleugneten

om

5]ur

wenn

S)ie

ber ?lu§jügler

(5fUfi|er) fortlaufenbe Seiftungen ju forbern be=
rec^tigt ift,

beftefjt

eine Dieallaft.

®a§

58.®.53.

5cotftanbe§

ber

lanbwirtfc^afttid^en

^blöfungSgefe^gebungen |oben

alten ©d)ranfen bcfeitigt,

ober an einzelnen 2:eifen beSfelben,

äufammen.

©infen be§ 9ieinertrog§
Diüdgang ber 2eben§f)al=

^^eöölferung anzeigen.

2JßDt)n=

be§ ?iie^brau^§

ungeahnte ßon=

:

laft ift

feiftung für bie Überlaffung eine§ bäuerlichen

fd^uf eine

tung ber 5ßeüölferung, S3ernad)läffigung einer oft
bringenb gebotenen intenfiben S3etrieb§weife, 5ßer=
ringerung be§ 33etrieb§füpttal§, 3unfiNe ber
3]erfd)ulbung unb 5(nwad)fen ber 3iff«i^ ber
ba§ finb bie wic^tigften
3wang§t)erfteigerungen
©t)mptome, welche bo§ 33orianbenfein be§ oft

ber

5frt.

unb

ftanb auf einmal üor ganj üer=

ber ®üter, aIlmäf)Ud)er

ben Ianbe§gefefelic^en 33orfd)riften

ju berbleiben (bgl. (£inf.®ef.

man

änberten S3er|ältniffen,

beh Snfialt ber Dieallaften ein=

fobin in biefer SSejie^ung fotoie

?fblöfung

bei

furrenj, fnrj,

i

fie

lebiglid) bie

f)aben bamit auc^

mand)e§ ®ute weggefegt, ol^ne etwa§ Seffere§,
obne überl)aupt etwa§ an beffen ©teüe ju fe^en.
Unter bem @influffe be§ bamai§ ^errfd^enben iJfo=

—
©runbrec^te

951

—

©runbrente.

952

^ac|t an^ bie ©ntfc^dbigung
com ©runbbefi^er überlaffenen 2Birt=

nomiic^en 2i6erQli§mu§ unb unter bem Srucfe ber
unge[tümen i^orberungen ber 3eit gab man bem

rente, obroo^I in ber

^Bauern bte perfönli(^c unb

f^aftsgebüube, Snoentorftüde, 5)?eIiorationenufm.

unb überlief

Gräfte", obrao^I

iDirtjc^aftlidje greiljeit

bann bem „Spiel

if)n

er,

entbalten

ber freien

2a\kn

man

ift.

Solange ber 53oben im Überfluß üor^anben

jur @elb[tänbigfeit nic^t er=

5ogen, einer jielberou^ten ^Jü^rung nid^t entraten

hm

bie

für

ift,

mie aße freien ©üter, feinen befonbern

f)at er,

unb mirb auc^ feinen befonbern (Jrtrag ein»
(en unb mirtjc^oftlii^en Stü^punfte iDeggenom= bringen. (Srft menn ber 33oben anfängt, feltener
men, meldte i^m in bem grunb^errlicben S^erbonb ju merben, b. ^. menn ber jur 33erfügung ftef)enbe
jur Seite [tonben. 2)er moberne ©taat fonnte ^oben nid^t mef)r im S5erf)ältni§ jum Sege^r

fonntc.

junö(f)[t

93]it

ba§ 53erIorene

fjatte

nicf)t

aud) bie 10310=

ergänäen.

©0

2Bert

geriet

bie 2anbmirtfd)Qft aI§bolb in eine bebenflic^e

mirb

fte^t,

^6= bü^er

pngigleit öom 5?apital. Siiefen 3ul'iänben gegen^
über burfte man nid)t länger bie §onbe mü^ig in
ben 'Bd)D^ legen. Staat unb ©efellfd^aft mürben
[id^ benn aud) balb i^rer ?Iufgabe bemüht unb

tragen.

er eine Diente

'^iJlan

luirb fic^

©runbrente in folgenber

bie (Sntftel^ung ber

bem 5ßegrünber ber ©runbrentent^eorie,
Mcarbo, öorftellen tonnen.
3n einem Sonbe beginnenber Kultur merben
bie Slnfiebler naturgemäß gunäd)ft ben fruc^t=
fugten nac^ DJIitteln jur 53e^ebung be§ Übeia, barften 58oben in 58efi^ nehmen unb bebauen.
2:^eorie unb ^rajiS be|d)äftigten jid} eifrig mit ÜJ^it mac^fenber 53et)ölferung unb fteigenber D?ac^=
SBeife mit

S)ai3ib

nod; Sebensmitteln aber mirb man nDt=
gebrungen auc^ ben SBoben Don geringerer OuaIi=
tat, ben Soben jmeiter Klaffe, in Kultur nel^men.

ben auftauc^enben mirtfdiaftlic^en Problemen.
33gl barüber 9(rt. 3Igrargefe|^gebung, 5Igrarpoli=
^bfc^n.

tit

VII

miä)r\. III u.

(33b

IV

l

froge

©p. 142 ff); 33auernftanb
@p. 614 ff).

2)ie ^robuftionsfoften bei ber ^emirtfc^aftung be§

(5Bb I,

meniger frud;tbaren 33oben§ merben nun ^öf)ere

ßiteratur.

©uncEer, ®ieSe^re bon ben <Reaf=
laften (1837); ^tenaub, S3eitrag jitr Sfjeorie ber
gtealtaften (1846) ; ©erber, 3ur 2^eorie ber gteal-laften, in ^Q^rbü^er für Sogtnatif II (1858) u.
VI (1863), Quc^ in ©ef. Stbfianblungen (213 ffj;
ö. Sd)Unnb, 5)ie Sieallaftfrage, in Qf^evingä ^ai)i'
büt^er Sb 83 (1894); 5pf(ügge, llber bie red;tlid;e
Ülütur ber ateaHaften, in 9(rd)iö für giöitift. 5prari§
aSb 81 (1893); §übner, ©runbsüge be§ beutfrfjen
5prit)atrec^t§ (1908) 346 ff.
Strnolb, 3ur ©efc^.
b. (Eigentums in b. bentfc^en ©tiibten (1861); @ob=

—

aud) bie DDIarftpreife für

fein, infolgebeffen fteigen

S)er 5lufmanb öon Kapital

bie 33obenprobufte.
!

unb

bem ^oben

3lrbeit auf

erfter Klaffe

ift

in=

beffen berfelbe geblieben, bie 23efi^er erhalten aber
j

I

1

nid^tsbeftomeniger für if)re ^robufte dö^ere ^^^reife,
bie fic^ bemeffen nac^ ben für ben minbermertigen

SSobenerforberlic^en^robuftionsfoften. S)ieStei=
j

gerung be§ 9teinertrag§ für bie Sßefi^er be§ erft=
tlüffigen 33oben§ ift baijer gleich ber ^^ifferenj

I

Sie @rbleif)e u. i^r 2}erf)ältni§ gum 9tenteu=
fauf im mittclarterl. ßöln be§ 12./14. 3;af)rb.
2Ben3, Seutfcf)e§ 3mmobiIiar= u. .t>l)potf)efenrerf;t
(1906); §nttbauer, .<pi)pot()efenrec^t bc§ ffi.S.S.
berS,

(-1908); ©. 53rincf, Sejadlung ber f)i}potf)efen=
forbening u. ber ©runbfdmlb (1 907).
9tobbertuä=
Sage^otD, 3"i" ©rflarung u. Slbljilfe ber fjeutigen
^rebitnot be§ ©runbbefi^eS (223be, 1868) ; $Buc^en=

—

berger, 51grarmefen u. Stgrorpolitif II (1893) ^xi)x
0. b. ©ol^, SIgrarmefen u. 3IgrarpoIitif (-1904).

!

ämifc^en

bem früheren unb bem

^Bobenprobufte.

bem

ie^igen greife ber

S)iefer üieinertrag§teil

fann nid^t

ober Kapitalaufmanbe jugeredinet

3Irbeits=

I

merben, ba biefer ja berfelbe geblieben
ift

ift, fonbern
^ö^eren i^rui^tbarfeit be§

ber

au§fd^lte^lid^

SobenS jujufdireiben, unb
©runb= ober Sobenrente.
Dlüc^froge

infolge

ber

Reifet

barum mit

5Bei

weiter fteigenber

Died^t

mac^fenben ^öeüölferung

;

[Sc^metjer, reü. Sod)er.]

mirb

man

ju nod) geringerer Sobenquolität,

jum

33oben britter Klaffe, greifen, beffen 33emirtf d)af tung
nod) l)ö^ere Koften erforbert unb bie DJ^arftpreife

©ttttt^tCdjtc

f.

abermals in bie

Staat§üerfaffung.

©(Unt^tcntC« [begriff unb gntfte^ung;
bie üerfd^iebenen %ten 53ered)tigung be§ (Srunb=

§i3^e

renteneinfommen§, fojiale Folgerungen.]

legten

;

1.

33egriff

unb gntfte^ung.

S)ie brei

ju jeber ^robuftion erforberlic^en gaftoren finb
®runb unb Soben, Kapital, ^Irbeit. 5)er gefamte
Dteinertrog
füf)ren.

ift

ba^er auf biefe i^aftoren ,3urüd3U=

5)er Seil be§ üveinertrag§ nun, ber Iebig=

^"»ö^e

3e|t trägt

treiben mirb.

Öoben jmeiter Klaffe eine 9iente, beren
bem Unterfd^ieb in ben Erträgen ber beiben

aud^ ber

Sßobenflaffen

gleic^fommt,

9tente ber erften 53obenflaffe

Unb

um

mäbrenb

bie

3tente

ber

bie

mirb meiter auf ben nac^
©runbrente
entfielen, nur nid^t auf bem jule^t in Einbau ge=
nommenen 5ßoben, beffen (Srtrag lebiglid^ ben
jmeiten mäc^ft.

unb nac^

fo

fultiüierten 33obenarten eine

bem ^rcbuftionSfaftor (Srunb unb 3?oben Kapitals unb ^rbeit§aufmanb erfe^t; bie ^ro=
feinen Sigentümlid^feiten ju öerbonfen ift, buttionSfoften für ben legten ^oben finb bie f)öd^=
l^ei^t ©runbrcnte im engeren Sinne. Sm geroöf)n=
[ten unb beftimmen ben 5J?orftprei§
je p^er ber=
lid)

unb

;

Sprac^gebraud) üerfte^t man allerbing§
unter ©runbrente ben gefamten ^teinertrag au§
©runb unb SBoben, mit (Jinfd)Iufe be§ ®rtrag§
au§ ben jur 33obenbett)irtf(^aftung aufgemonbten
lid^en

Kapitalien; fo be^eid^net
5]}a(^t, bie

man

in ber 3?egel bie

ber ©runbbefi^er beate^t, a(§

felbe

ift,

um

fo ergiebiger

ift

bie

©runbrente ber

früf)er fuItiDierten, befferen 33öben.

©runbrente jebe§ S8oben§
ferenj in feinem (Jrtrage

5ur

^edung

ber

®runb= gezogenen 33oben§.

ift

"Xie §i)^e ber

ba^er gleich ber 2)if=

unb bem bea

iökrftbebürfniffe

fd)lec^teften

nod^ |erQn=

©runbrentc.

953
5tun

ja

lüirb

[teigenbe

bie

freilief)

naä) SSobenerjeugniffen

9]ad)frQge

burd) bie Snangriff^

ftott

954
unb Sage bor anbern SBöben befi^t (ent=
©eftimmungsgrunb); fie fommt unmittel=

barfeit

fernterer

na^mt neuen 93oben§ burd^ ftärfere ^lufroenbung bar jum 5lu§brud in ber SDifferenj jtoifdjen ben
üon Kapital unb ?lrbeit auf bem alten 33oben be= auf ungünftigeren 53öben erforberIi(|en 5|3robuf=
friebigt raerben, jumal wenn ber neue ^lufraanb tion§foften unb ben burd^ fie gefteigerten 5)}ro=
unb ben auf günftigerem ^Boben be=
unb greifen (näberer S8eftim=
Wan I)at ber Stente ba|er aud^
SKber e§ gibt für jeben Soben eine ©renje, bon mungggrunb).
ber ab jeber neue 3wfa& öon Kapital unb ?lrbeit ben Dramen einer 2)ifferentialrente gegeben.
2. Sie berf^iebenen Wirten. S)ie bon
einen relatiö obnel^menben ©rtrag liefert; iDäl^=
renb j. 33. früfier 100 2Bertein^eiten üon Kapital 9ticarbo unb 2;f)ünen gewätilten tt)pifcf)en Sei»
unb ?irbeit 100 5J]engenein^eiten ber SBobenpro^ fpiele für bie 6ntfte^ung ber ©runbrente belieben
bufte l^erüorbrac^ten, bringt jetjt bcrfelbe ^lufraanb fid) nur ouf ben Ianbwirtfd)aftlid) benu|ten SÖoben.
nur 80 2)iengencint)eiten ^erüor. ®ie ^robuf tion§= S)er 33oben bot aber einen breifad()en ülu^wert,
ber aud^ bie Unterfdjeibung einer breifad)en ©runb=
f oftcn unb bie ^robuftenpreife fteigen inf olgebeffen,
unb auf bem 33oben entfielet eine ©runbrente, rcnte notwenbig niad^t. ©runb unb SÖoben wirb
beren ^öf)e ber ©ifferenj in ben Erträgen beS bon ben 5CRenfd^en benuljt al§ 2:räger erfe^=
ben gleid^en ober gar einen l^ö^eren Ertrag

»on

al§ ber früi)ere ^(ufroanb

^a^sital

unb

liefert

^ilrbeit.

buftenpreifen

obad)teten Soften

unb be§ neuen 5)5rDbuftion§aufn3anbe§ barer (Stoffe (53egetabilien), al§ 2;räger nidjt er=
fe^barer ©toffe (5)iineralien) unb al§ räumlid^e
5[Rtt 9ted)t fie^t t>ai)tt 9iicarbo in bem
fog. ©efe^ ber abne^menben Sobcnertröge eine ©runblage menfd)Iid;en äöobnenS unb ^robu=
weitere Urfac^e ber ©runbrente, bereu §öf)e tion jieren§, mit anbern 2Borten, ber 93oben tüirb bon
bem berfd)iebenen ©rabe ber x5rud)tborfeit be§ ber Sanbwirt|d)aft, bom ^Bergbau unb bon ber
Sßoben§ abfängt. Se frud)tbarer ber ^Boben ift, 33autätigfeit au§genu|t. (äntfprec^enb biefem brei=
bi§f)erigen
entfprid)t.

um

fo

ein lyö^extt ^robuftion§=

ergiebiger wirb

aufroanb

um

fein,

abnefimenben

6rtrag§

p^erer 5tufraanb auf

Söirffamfeit

in

fd)Ie(j^teren

balb bie 5J5robu!tion§foften

ha^ ©efe^ be§

toirb

fo fpäter

treten;

5ßöben wirb gar

erl^eblid) fteigern

unb

baburd^ eine ©runbrente bemirfen, bie gmar aud^
biet ftärferem
bem fc^Iediteren Sßoben, aber

m

fad^en 9iuljung§wert entftebt bie Ianbwirtfd^aftlid)c
Diente, bie Sßergwerf§rente

rente

bie le^tere

;

ift

fo

unb

al§ SSaugrunb borwiegenb in

anwad)fenber,

SBobnung

alfo in ben ©tobten,
eine Diente trägt.

3n

bie ftäbtifd^e

®runb=

genannt, weil ber SÖoben

©egenben mit

fteigenben

rafd^

Söebolferung,

fucfienber

erbölt

Sffiert

unb

ber Sanbwirtfdiaft wirb bie

©rabe bem erftflaffigen 33oben gugute fommt, auf ©runbrente bewirft burc^ bie i5ruct)tbarfeit unb
bem erneuter ^robuftion§auftüanb nod) benfelben bie Sage, im Söergbau burd) ben innern 9teid)tum
ober gar t)ö!^eren Srtrag
Seitete 9iicarbo

bie

liefert al§ früi)er.

©runbrente au§ ber

fd^iebenen Srud)tbarfeit be§ 5Boben§ ab,

fo

t)er=

t)at

ganj

an 3DlineraIien (Srud)tbarfeit im weiteren Sinne)
unb bie Sage, in ber 53crwenbung be§ Söoben§ al§
Jöaugrunb aber erweift fid^ faft au§fd;lie^Iid| bie
Sage al§ rentenbilbenb, wenn wir bon ber ber=

analoger SBeife 3. §. 0. 2:^üneii in
feinem berü'^mten SBerfe „^er ifolierte Staat" bie

fd)iebenen S^ragföbigfeit abfegen,

6ntfte!^ung ber ©runbrente au§ ber t)erfd)iebenen

©egenben (mit Sumpf= ober 9)?oorboben) ben

Sage be§ 53oben§ bemiefen. 53on ber Sage be§
©ute§ 5um 5)Zarftgebiet ^ängt bie 8eid)tigfeit be§

be§ Söaue§ bon "SSobnungen mai)t bie Sage in ber

in

unb

5Ibfa|e§

ber 3ufut)r ber

ftüde

pm 2ßirtfdE)aft§^ofe

unb ©rntefoften
überall

gleid^

fieblung ber

ab.

SSetriebe erfor=

(fangen bie 5ßeftenung§=

S3orau§gefe^t, bafe ber 33oben

fruchtbar

am

jum

bon ber Sage ber©runb=

berii(|en Kapitalien ab;

fo

ift,

wirb bei ber 93e=

günftigften gelegene S3oben guerft

angebaut, bann ber SSoben bon geringerer ©unft

Werben nur

ber Sage

;

f(^aftung

unb ben 5l6fa^

t)ier

bie für bie SSewirt=

erforberlid^en S;ran§port=

unb auf ben juerft
genommenen Sßöben eine ©runbrente

foften bie 5[)Jarftpreife erf)ö^en

in Kultur
entfielen

laffen,

bie gleid)

ift

ber S)ifferenj ber

StranSportfoften für bie ungünftigft gelegenen
bie günftiger gelegenen 33öben.
"^Raä)

bem ©efagten

liegt

unb

bie Urfad^e für bie

(Sntfte^ung ber ©runbrente in ber retatiben ©elten=
l^eit

be§

©runb unb

S3oben§, ber jur SBefriebigung

ber menfd^Iid)en Seben§bebürfniffe l^erangejogen

Werben mu^.

S)ie

^öbe

ber ©runbrente

jelnen ^^atte wirb beftimmt burd^

im

ein=

ben SSorjug,

ben ein gewiffer Sßoben in SSejug ouf 9^rud^t=

bie in

SBert be§ 33augeläube§ bifferenäiert.

einigen

§infid)tlid^

bann bie ge=
bequeme 33erfebr§gelegenbeit unb
äfmlicbeS bie ©runbftüde wertboH; für ben 53au
bon ©efd^äft§Iofalen berleiben bie ^^nt^en be§
33erfe!^r§, bie $)auptftra^en, befonbern SBert. S)a
in ben legten Sa^rjel^nten bie ftäbtifd)e Söebölfe=
rung in rafd^er 5ßrogreffion fid) berbid^tete unb
bie Diadbfrage nacb 33augrunb immer ftörfer würbe,
ift bie ftäbtifdbe ©runbrente {)äufig 5u fd^winbeln=
Stabt mit

biel 3lrbeit§gelegenbeit,

Sage,

funbe

ber §öf)e geftiegen.

®ie ^obe
©lieberung

DJla^ab

ber ©runbrente in i^rer breifa^en

fann

allgemein

gefprod)en al§

ein

für bie gefamte wirtfd)aftlidbe ®ntwidE=

lung eine§ SanbeS angefeben werben. Sn einem
wirtfd)aftlidb emporftrebenben Sanbe wädbft bie 93e=
bölferung, wirb fauffräftiger unb nimmt jabl=

unb feinere SebenSbebürfniffe an, fie fteEt
an ben berfd)iebenen 9hj|ung§wert be§ SöobenS

reid)ere

immer
einen

ftärfere 2(nfprüc^e: ber ©oben erlangt baber
immer böbe«n ©rab bon Seltenbeit, bie

©runbrente wäd^ft. Umgefel^rt wirb

fie

bei

einem

©runbrcnte.

955
9tüdgang be§

iüiitid)attlic^en

2eben§ qu§ ben ent=

956

fonjentriercn, fo fd)einen

©rünben finfen. Seboc^ rairb bie
©runbrente nid)t immer parallel jur ttiirtid^aft=

'Cia^

2anbe§ fii^ änbern, ba
üerjc^iebene i^aftoren unb Senbenjen bie S3e-raegung ber ©runbrente teil§ fiemmenb teil§ för^

tigen 53efi^er feien,

9cgengeie|ten

fie

babei tjoraufjufe^en,

©runbftüde, bie Diente bringen, unent=

alle

unb

Sigentum ber l^eu=
unb baß bie 9tente ungeteilt
i^nen allein jufließe. S)em ift aber nic^t fo ber
,^'äufer eine§ rentebringenben ®runbftüde§ f)at bie
bernb burt^freujen. 2)ie Ianbrairticf)aftlid}e ®runb= üorbanbene ober an fid) mögliche ©runbrente in
rente inirb in 3nbu[trie[taaten, bie angeiüiefen [inb fapitalifierter gorm im ^aufpreife gejault; beim
auf 2ebenemitteljufu{)r au§ fremben Sänbern, er= ßrbgange finb berartige ©runbftüde l}äufig ju=
l^eblic^ beeinflußt burcö bie ©etreibepreife auf bem
gunften ber DJtiterben bela[tet ein großer %äl ber
SBeltmorft; äuroeilen fann fie berart Derringert tatfäd)lid)en ©runbrente ift infolge ber Sobent)er=

liefen ©ntiDicflung

etne§

geltlic^eS

unt)erfd)ulbete§

:

;

merben burd) bie auSlönbifc^e ©etreibefonturrenj,
baß fie nur burc^ ha^ fünftlic^e 53?ittelber ©d)u^=

fd^ulbung gar nid}t

©infommen

ber juriftifd^en

©runbeigentümer, fonbern ber ©laubiger: furj
jöHe auf ifirer biSfierigen ^ö^e ju erf)alten ift. <Bo ba§ ©runbrenteneinfommen ift raeit über ben
^rei§ ber ©runbeigentümer ^inauS oerteilt.
tft ber DfJüdgang ber Ianbrairlfc^aftlid)en ®runb=
rente in ben alten europäifdjen ^ulturlönbern burc^ Speziell l)infic^tli(^ ber ftäbtifd)en ©runbrente
bie überfeeifd)e ßonfurrenj ouf bem ©etreibemarfte fd^reiben ©eorge unb anbere ben 2Bertjumad^§
ju ertlären. Sie ^ergraerfgrente jeigt in ber Siegel be§ 33Dbcn§ unmittelbar ber ©efellfc^aft al§ fol=

—

noc^ geringere ©tetigfeit a(§ bie lanbtt)irtfc^aftlid)e

d^er

ba fie bem mit ben Snbuftrtefonjunfturen
fc^manfenben öebarf an 5D]inerolien, namentlid^
an ^oi)k unb Sifen, untermorfen ift. ®ie ftäbtif^e
Sobenrente iDödjft im allgemeinen mit ber mad)fen=

^in als Urfac^e jene§ 3utt)a^fe§

ben SBeüölferung unb bem mirtfd)oftlic^en ^iuf=
?l!6er aud) l)ier unterliegt
fd)tt)unge einer ©tabt.
bie ©runbrente mand^erlei 5?erfc^iebungen noment=

infolge be§

9iente,

lic^_

be§ mobernen ftübtifc^en 3}erfe^r§=
ba§ bie fonft immer größer merbenbe ©eU
be§ 33oben§ einigermaßen paralt)fiert.

infolge

tt)efen§,

tenl^eit

^ered)tigung be§ (Brunbrenten =

3.

einfommenS, fosiale ^Folgerungen.
SBir glauben

l^ier

fc^eint

e§,

bie

5ßered)tigung

be§

pofitioen S^ec^tsorbnungen unter bie @rmerb§titel

Unb jmar muß man

Suioad^S

(j.

©.

(5.

18.

tjier

i5rüd)te eine§

eine§ ©runbftücf§) mie ben

mad^§

5]3unfte

einer 5lrbeit ber ©efellfdiaft,

ben natür=

2Bol)l

fic^

geredet,

baß ber

be§ 3BertjuU3ad^fe§ nac^

bem

^rinjip ber größeren 2eiftung§fäl^igfeit in ftör=
ferem i^oße jur ©teuer l^erangejogen merbe; bie

immer
me^r ©tobten eingeführten 2Bertjuroad)§fteuer ift
prinsipielle Berechtigung ber neuerbingS in

gerabe au§ bem fteten 2Bad^fen ber fläbtifd^en
^obenrente abjuleiten. 5lud^ t)üt bie ©emeinbe
ha^ D\ed)t unb bie ^flid}t, bie ^u§lDÜc^fe ber
33obenfpefulation, bie mit bem 2jßad^fen ber 5Bo=
benrente immer mäd}tiger gemorben ift, 5U üer=
l^inbern; ja e§ ift aud^ nidl)t§ bagegen ein3umen=
ben, raenn ju biefem 3wecfe bie ©tabtgemeinbe
i^ren eigenen 33efiij in oernünftigem 93Zaße au§=
bef)nt.

3u=

tifdjen

gefellfc^aftlic^en

e§ burd^auS

erfdjeint

mül)elofe ©etüinn

Iber eine Überfül^rung be§ gefamten ftäb=
53oben§ in unmittelbares ®emeinbeeigen=

tum fann nic^t ba§ ^\d
@rmerb§= reform fein.

2Berlfteigerung eine§ ©runbftüd§

gelten laffen;

fonbern fnüpft

beanfprudien.

^Baumes ober

infolge gefeüfdiaftlii^er ^nberungen) al§
titel

3ufflmmenftrömen§ üieler 30lenfc£)en
unb infolge if)re§ H)irtfdl)aftlic^en
®mporftrcben§ einen neuen ©elten^eit§roert er=
langt !^at; aber ^ier fann man bod^nic^tüon einer
^Irbeit ber ©efellfdiaft al§ fold)er reben, oon einer
Seiftung ber ©efeüfc^aft an bie ©runbeigentümer;
bie ©runbrente ift nid^t bie unmittelbare 2Birfung

an einem

gegangenen jtnberungen an. 2)ie ©efellfi^aft fann
bal^er aud) nid^t bie ^onfiSfation ber ©runbrente

©runbeigentümerS jum Sejuge ber ©runbrente
fur3 äu erörtern, jumal biefe ^Berechtigung üon
alten ©ojialiften, mie ^ßroubl^on, unb ben neue=
ren Slgrarfojialiften, befonber§ üon beren §ü^rer
^enri) ©eorge, geleugnet mirb. %l^ üted^tetitel jum
^ejug ber ©runbrente ift ber Suifod)» anjufe|en,
ber Dom römifdjen 3^ed)t ebenfo mie oon mobernen
gejault mirb.

äugunften ber ©efellfdjaft ju fonfi§äieren fei. 9lun
[a freiließ jujugeben, ha^ ber ftäbtifd)e Soben

ift

gegen bie S^iftcns ber ®runb=

mo^l geäußert mürben; bie namenllid) üon
ßaret) unb 5ßaftiat üorgebra^ten 5lrgumente tref=
fen nidöt ben i?ern ber <Bad')i unb vermögen nitöt
ben (Sü^ ju entfräften, ha^ bie ©runbrente ein
ganj gefonberter, üon ßapital= unb ^lrbeil§ein=
fommen oerfc^icbener @infommen§5meig ift.

li(|en

ben bamit bie ^^orberung, ta^ bie

fd)led^t=

unb begrün=
©runbrente

mittelbar an bie innerhalb ber ©efeüfc^aft bor=

rente

2Bic^tiger

Arbeit

^j^n

©ebenfen über=

bie t^eoretifd)en

gelten ju fönnen, bie

ftellen bie gefellfd)aftlid)e

ju,

S

^ier mie bort ge!^t eine 2tnbe=

i t e

r a

t

u

r. 5).

einer gefunben

ülicarbo,

»on

Boben»

©runbfä|e ber S}oIf§=

1877); 3. |),
Staat (^1875); ®. a3e=
ren§, S}erfue| einer fritiftiien Sogmengefcl). ber ®.
(1868); 9i ö. @tf)ußern=Si$rattenf)ofen, Unter=
onbere ^grarfojialiften be!^aupten, baS ®runb=
fulflungen über Segriff u. äßefen bev ®. (1889);
eigentum unb fpegiell bie ©runbrente fü^re 5U 2f).
3)iit^off=8eEi§, 21rt. „©." im §anbmörterbuc^
einer Ulugbeutung ber gonjen ©efellfdiaft unb ber Staat§toiffenfc^a]ten IV; 2^. 931it^off=®(i)ön=
laffe ha§ ©infommen fid^ im 5ßefi|e meniger Seute berg, Sie t)olf§iüirtfc^aftI. ißerteilung, in @(^ön=

rung im Eigentum be§ 33efi|er§ üor, bie nur bic=
fem jugute fommen fann unb bie onberfeit§ einem
©ritten fein Unredjt jufügt. 2Benn ©eorge unb

unrtf(f)aft
n.

(überf.

3;()ünen,

SBaurnftarf,

S)er ifolierte

;

—

©runbjd^ulb

957

®runb= unb ©cbäubefteuer.

bergS^anbbut^ P; 31. Sßagner, (Sntnblegung 11
(^1892), § 155 fi; SB. 3(tojd)er, Sljftem ber SJoIfS-lüirtfc^aft I (2^900) 439 ff; @. D. ^piitlippDöicf},
©runbrife ber polit. Cfonomte 1 (^901) 288 ff;
§. ^efd^, Se^rbuc^ ber Siationalöfonomie

200

©.ntfieorie (1909).

(1905)

1

Saöib

Cppen^eimer,

iJ-ranj

ff;

Dticarboä

[^. S^oä) S. J.]

©tuni>|c<)ttlD

f.

(55runblaften

(®p. 940

ff).

lid)en

unb

958

^ultu§ unb Set)rern on öffentlichen ©deuten

t)ö^eren Sebranftalten.
2)ie

I.

^xunbflcuet im eigentlichen ©inn
unb forftmirtfc^aftlid^

ftredt fid) auf alle lanb=

er=

bc=

nu^ten ober menigftenä benu^baren ©runbftüde,
bie Dberfläd)en bei 33erg= unb ^üttenmerfen, auf
^alf= unb ©teinbrüd^e ufm., 2;eidt)e unb für ©e=
merfe beftimmte ©emäffcr. Sern SBefen ber ©teuer
entfpred)enb ge{)t ha§ 3iel ba^in, ben Ertrag ber

©runbfteuer unb bie ©ebäubefteuer erfd)einen beibe
al§ Srtrag§fteuern.
ten

©teuer

bie

Dorn

bo^ in

allen

©runbüermögen

©runbftüde ju treffen. 93ielfad^ im ©ebraud^ mar
©tQQ= ber3ef)nt, raeld)er unmittelbar Dorn tatfädjlid^en
ber

eine

ober

bie§

feine

©runbfteuer im

heutigen

Sinne, fonbern eine Sermögensfteucr, für beren
Sßerteilung ber ©runbbefi^ al§ üornefimfter S8c=
ftonbteil be§ 33ermögen§ ben 9)jQpQb fiergob.
3m n^eiteren ^Jortgange bc§ ©teuennejeng erhielt
aber biefe ©teuer me^r unb me!^r bie Sigenfdjaften
ber ©runbfteuer,

unb

^voax al§ erft auSgebilbete

unter ben @rtrag§fteuern.

Sßar

früi)er ber

(Srunb=

für bie ^Beurteilung ber ©teuerfä^igfe:t be§

befiij

(£igentümer§ nm^gebenb,

Üto^crtrage geleiftet mürbe.

6s gobe

»renn nid^t bie ältefle ©teuer luar,

älteften,

wat

(J§ fdieint,

fo föirb fpäter ber

S)ie ^Df)e biefer 5lb^

blieb t)erf)ällni§mäßi0 gleidt);

fie

einen beftimmten Seil ber (Jrnte.
biefer Seil

im einjelnen

meiligen Ertrag be§
fd)einbare 58orteile.

immer

f)od)

aber

mar com

fteüte,

fid^

betrug

2Bie

©anjen abt)ängig.
S^nen ftel)t aber in

ie=

S)ie§ finb
fteuerlid^er

^infi^t bie gro^e Ungered^tigfeit gegenüber, ba^
man gar nic|t nacb bem D^einertrage fragt, ba|
bal)er

ein

feines

©runbftüd, meld^e§ überljaupt feinen
tro^bem mit bem je^nten Seil

abmirft,

fold)en

3io^ertrage§

befteuert

gleic^oiel,

ift,

roie

ge--

^erborbringungSfoften fi^ geftalten. ?lEe
anbern 5lrten ber geftftetlung be§ 6rtrag§ berul)en

lüifjermaBen Io§geIöft Don berjenigen be§ jen3et=

auf eingel)enben 58orarbeiten, beren llmftänblid)=

©runbbefi^

f)infiä)tli(^

feiner ©teuerfäl^igfeit

©teuer md) bem objeftiüen
Ertrage be§ ®runbbefi|e§ eingef(|ä^t, ni(|t nadt)
iigen S3efi|ers

bem

unb

fubjeftiöen

bie

Sinfommcn bee

5ßefi|er§.

bie §erDorbringung§foften, 5lrbeit§Io:^n

unb

9lur
S3er=

jinfung be§ Setriebstapitol», bei Käufern Sßer=
jinfung ber S8qu= unb loufenben Unteri)aUung§=
foften,

um

fommen

in ^Ibjug

bon bem 3to^ertrage,

ben fteuerpflid^tigen Ertrag ju finben, nictit
tt)eld)e ber 55efi^er gu berjinfcn
meil er mit frembem l?apital getauft, gebaut

i)oc^ bie

feit

unb

^oftfpieligfeit

fein

ftellung

aUerbingS

nicf)t allein

aufgenommen

^at.

®ie ©runbfteuer

toirb

eine

gemifferma^en eine binglid)e Saft,
S. mit bem 33crfaufe übergebt auf ben

5lrt 9teaUaft,

meld)e

neuen

5.

^efi^er.

2)ap

®runb= unb

§au§befi|;

überall ein beliebter ©egenftanb ber Söefteuerung
finb, erflärt fid^

einmal au§ ber gefd^ic^lUd)en 6nt=

loidlung be§ 53efi|e§ überliaupt, inbem

®runb=

Sßermögen§ mar,

bie 55

e

r

me

u n g (Mt=
f f
unb ©rö|e), bie

ben 3iberfen ber Sefteuerung
Sanbe§funbe,

ben militörifdlien Sntercffen, ber ©id^erfteüung
58elei^ungen ufm.

betriebe

©influfe

bient, fonbern aud^ ber allgemeinen

be§ 33efi|e§,

jum

ift

ber ^^Idc^en nad^ Sage

t)at,

ober meil er frembe§ Kapital

großem

febr

mu^.

S)ie erfte 5lrbeit

aber bie ©djulben,

l^nt,

bon

auf bie ©eftoltung ber ©runbfteuer naturgemäß

ber

©runbloge für

ju beren Diu^barmac^ung, bie
bie

^tipotbeforifd^e

?ln bie S3ermeffung fd^lie^t

^ar

t i e

r

fic^,

u n g an

einjelnen ©runbftüde merben auf i^arten er=

®ie 33ermeffung fann mit ®e=
nur gefd)el)en, menn bie aOgemeine
Sanbe§aufnabme borbcrgegangen ift.
Söenn bisl)er bie ?lrbeit jmar langmierig unb
foflfpielig, aber bod^ mit matljematifd^er ©enouig=
feit burcbgefübrt merben tonnte, fo tritt nun bie
fid^tlid^

gemad)t.

nauigfeit

§auptfd)mierigfeitein: bießatoftrierung, ober
bann mo'C)! auc^ baburc^, ba^ biefeS ©teuerobjeft genauer gefagt, bie (Srgönjung ber bloßen ^t\U
im SSergleic^ mit bem bemeglic^en Kapital ftet§ fteltung ber glücken nac^ ilirem röumlidien llm=
faßbar ift, nic^t auSmanbern fann, ba^ man fidb fange burc^ bie ©d^ä|ung ber @rtrag§fäbigfeit
bot)er auc^ megen ber Seiftung im einjelnen immer bel)uf§ ©d^affung be§ ^'atafter§ (®rtrag§=
an ben ©egenftanb ber Sßefteuerung f)oIten fann. fatafter), melc^er über alle bejügli(^en fragen
S)ic Dielen ©teuerbefreiungen früherer 5lu§funft ju geben f)at S)ie ©d^ä^ung be§ ^oben§
3eiten finb aüentl^alben befd^ränft.
2Bo folc^e nac^ feiner ^efd^affenbeit (5Bonitierung) ift
nod^ öorfommen, bejiel^en fie fic^ auf ®runb unb ämeifel§obne fel)r fd()mierig. SBürbe ein unb ber=
®ebäube im 33efi^ be§ 9leid)e§ unb be§ ©taate«, felbe 3lbfd)ä^er alle ©runbftüde ju prüfen babcn,
äum öffentlid^en ®ebraud^ beftimmte 2iegenfd^af= fo mürbe roenigften§ eine gemiffe ©leid)mä^igfeit
ten ber politifd^en ^ommunaloerbönbe, bie jum binfid^tlid^ ber praftifd^en ^olge, ber §öbe ber
6i ift aber bur^ bie
öffentlichen ©cbraud^ beftimmten S3erfet)r§anlagen, ©runbfteuer, eintreten.
^eid^anlagen ber ®eidf)berbänbe, SiegenfcE)often 5?atur ber ©od^e geboten, ba^ gleid^jeitig an
unb ©ebäube ber ^trc^en, ©c^ulen, pberen 2e:^r= bieten Orten etngef(|ä|t mirb, moburd^ tro^ aller
anftalten, ber jur Ünterl^altung berfelben be= Semübungen, nod^ gemeinidbaftlid)en ©efidE)t§=
ftimmten i^onb§, ber milben ©tiftungen fomie ber punften, nacb gleidbartigen ©runbiä|en ju ber=
jur Dotation bon ©eiftlic^en, Wienern be§ bffent= fabren, ganj erbeblid^e Ungleit^b^iten fidb ftet§
befi^

bie

üornefimfte 3Irt be§

®runb= unb ©ebaube [teuer.
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]^erau§[tellen irerben.

©infd^ä^ung fonn in

S)iefe

man öon

®ef)t

erfolgen.

üerfd^iebencr 5lrt

ber

genauen S3erme[fung unb SBonitierung ber ein=
mid)t einem ©runbbefi^er ge=
pren, alfo öon einem ^arjellenfotafter,
jelnen ^arjellen,

;

erhielt toerben

bie 2öirtf(|aft
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fann babei toirb t)orou§gefe|t, ba§
obne Stntoenbung aufeerorbentti(%er
;

j

.§ilf§mittel in

gemeingetoöbnlicber SBeife geführt

I

lüirb.

®ie

S^eftftetlung be§ 9ieinertrag§ erfolgt nad^

I

ßulturarten (2tcfertanb, ©arten, SBiefen uf».) unb
nad) innerbalb biefer gu bitbenben (böd)[ten§ 8)

;

au§ unb fc^ä^t jebe§ einjelne Steuerobjeft be]on=

JSonitätgflaffen. dlad) biejen ©efic^tspunften mürbe
Un= für jeben ßreiä ein ßtaffififationätarif aufgeftetit.
gleid^^eiten ergeben, fcfion be§;^alb, toeit biefe§ Ser Sleinertrag lourbe nad) DJlorgeu in ©elb be=
33erfa!^ren mit ou^erorbentlid^em 3fitQufiDanb red)net unb in ben Sarif eingetragen. <Bo ergab
Derbunben ift unb ^ur Übereilung herleitet. 6in fidj für bie Greife ber 9leinertrag ber famtti(|en
anbere§ 33erfQf)ren ift bQ§ auf ©runb eine§ ® e= grunbfteuerpftid)tigen Siegenfd)aften, burd^ 3ufam=
;

ber§ ob,

mar

fo tüerben

üorauSfid^tlid) öiele

[id^

menftettung ber ßrei§ergebnif)e bie ©runbfteuer«

u n g § f a t a [t e r §. DJian [teilt in einer ®e=
bauptfumme ber ^rooinj, unb
maifung (ober einem ®ute) bie »erfc^iebenen bilbeten bie ©runblage
für bie
SBobenarten fe[t unb umgrenjt biejelben. 6§ er= fingierten ©runbfteuerfoES.
gibt fid) barauS, qu§ n^eld^en 5Bobenf(a[fen unb
Sie ßartierung befd^ränfte
in weli^em Umfange berfelben bie ©emarfung lung öon ©emarfung§farten.
f

Unteröerteilung auf bie
Scfi^ungen pt bann noc^ ju erfolgen.
S)ie

be[iet)t.

5tuf einem anbern
fatafter berut)t ber

SB

bie

einzelnen

r

t f

a

t

a

[t e r.

3n

feit

auf bie §erftel=

fid)

»urben

©rengen ber ßulturarten (ßulturmaffen) unb

23onitätöf iaffen eingetragen.

ber 2ln=

§auptfummen

2tuf biefen

bemnädift, nad) ber ©infd)ö|!ung

©ebanfen al§ ber Srtrag§=
e

biefe

2}ertetlnug beä Ion=

bem

1.

^an. 1«65

,

biejenigen ber

Sie ©runbfteuer tourbe

erf)oben.

Sa§

©efe^ tourbe au^gebebnt auf ©(^Ie§toig=
§oIftein, §annot)er unb §effen=9taffau unter 3^eft=
ftellung eine§ ©efamtfontlngent§ oon 3 200 000
Salem burcb ©efe^ oom 11. p^ebr. 1870. ©ine in

na^me, ba^ ber Kaufpreis burd} bie ©rö^e be§
@rtrag§ bebingt mcrbe, beftimmt man unter 3u=
grunbelegung biefe§ greife? ober aud^ be§ ^ad)t=
preife§ ben ©elbmert ber ©runbftüde unb bemi^t einer S^ntralftetle (3rinan3miuifter an ber ©pi|e
l^iernad^ bie ©teuerpflidjt.
Snbe§ finben regel= ber 3entralf ommiffion) _3ufammenlaufenbe Drgani=
mäßige häufige 33er!äufe üon ©ütern erfa^rung§= fation (©eneralfommiffariatej für je giüei ^ro=

gemäl

nic^t [tatt,

jaulten

greife

teine§tt)eg§

[tet§

bem

Ianb!r)irtf(^aftlid)en (Jrtrag§merte ber

bie

©runbm
^reufeen

20

e

r

Oinsen, ^BejirfStommiffionen für bie 9iegierung§=
bejirfe, SeranIagung§fommiffionen für bie ßreife)

anberfeit§ entfprec^en bie be»

t ft

3äf)Ite

e

u

e r

f.

iüirflid)en

fid)crte nac^ SJBgtidjfeit bie gteidjartige Surd)füb=
rung. Snnerbalb ber ßreife lourben bann nod) ©in«
fd}ä^img§be3irfe jur ^Veranlagung ber etnsefnen

©üter. Über

unten.

bi§ nad) ben O^reifjettSfriegen

me^r

Sro^

£iegenjd)aften gebilbet.

ber in

bem gangen

100 einäelnen

3]erfabren berbeigefübrten 93ereinfad)ung finb bie

©runbfteuerarten. 2tu($ bü§ Sibgabengefei^ üom
1820, lüeM)eö ciuf anbern ©ebieten ber
©teuerberfaffung grunblegenb mirfte, fi^uf in ber
©runbfteuer nocb feine inefentlidje Umgeftaltung.
9h:r für iRf)einIanb unb SBeftfalen mar bie unter

ßoften bocb nid^t unerf)ebfid)e gemefen; fie merben
für bie öftlic^en 5|3roßin3en auf 8,28 DJtilt. Später
(24,84 dMÜ. M), fobin für bie Cuabratmeile auf
2010 Saler angegeben. (Qu ^yranfreid; lourben hd
bem «ßaräeltenfataftcr 1807/50 140 aUiU. ^raucS,
etma 3800 Saler für bie Quabratmeite, anigegeben.)
Surd) bae ©efe|_ Oom 14. 3uli 1893 lourbe bie
©runbfteuer al§ fetaatäfteuer befeitigt unb ben
©emeinben überlaffen. ©d)on feit einer längeren

|)aupt)i)fteme

mit

ai§,

30. DJlai

ber S^rembl^errfi^aft begonnene Stniegiing öon ^Qr=
Seücnfataftern burcfjgefübrt unb unter bem 21. Qan.

1839 ein ©runbfteuergefe^ erlaffen luorben. @rft
1861 fomen brei ©efe^e äuftanbe, auf toel(f)en bie
ganje uenere ©eftaltnng ber ©runbfteuer in 5ßreufeen
bem 21. 9Jtai 1861 lunrben erlaffen:
ba§ ©efe^ betreffenb bie anbertoeitige Dieglnng ber
©runbfteuer, ba§ ©efe^ betreffenb bie ßinfüf^rnng
einer aUgemetnen ©ebäubefteuer unb ba§ ©efe| be=
treffenb bie für bie Stufbebung ber ©runbfleuer=
befreiungen unb ^beöorjugungen snjunicifenben
©ntfd)äbigungen. Sas ©rnnbfteuergefe^ fe^te ben

Steibe

beruht. Unter

©efamtbetrag ber ©runbfteuer im bamaligen llm=
fange be§ ©taateS auf 10 m\ü. 2aler feft. Siefe
tüaren gu oerteilen auf bie 5ßrooinäen nad^ ©runb=
[teuerbauptfummen, innerbalb biefer auf bie Greife,
bie ©emeinben i^w. ©utäbejirfe unb innerbalb
biefer auf bie einselnen fteuerpfliditigen Siegen»

!

j

im

^ntereffe einer ge=
unb 3ur Qlermei^

crftrebt toorben.

Sie

©runbfteuer als @rtrag§fteuer nimmt feine 9lüd=
fid)t auf bie Sd;ulben. 9tur ber Setrag ber Steuer
felbft, nidjt ber befteuerte ©rtrag fommt bei ber
S^eftfteltung ber einfommenfteuerpftid^tigen ©in=
nabmen in 2tbred)nung berfelbe mirb bafjer üon
beiben 6teuern belaftet. Surcb bie 3ufd)Iöge hä
ber fommunafen Sefteuerung mußten bie f(bon in
ber 3ugrunbe gelegten Staat§fteuer entbaltenen
;

i

\

!

1

j

^n biefer Kontingentierung ber ©teuer,
©b"T^öfter ber le^teren al§ &}epartition§=
[teuer lag bie ©etoäf)r, ba^ feine übcrmäBige Se=
bem

unb bie DJIögIi(|feit, obne
Ginrid^tung eine§ ^araetlenfatafterS 3u ©rgebniffen
binfidjtUd^ ber ©runbfteuer gu gelangen. Sie erfte
Stufgabe toar bie ©rmitttung be§ Dteinertraga ber

laftung eintreten fonnte,

Siegenfdiafteu. 3(I§ 9^einertrag ift anjufeben ber
nod) atbäug ber ^etoirtfi^aftunggfoften öom 9iob=
ertrag üerbleibenbe fiberf(|ufe, loelc^er nad^l^oltig

luar bie§

bung ber Soppetbefleuerung

fd)aften.

in

öon Sabren

red)teren SSerteilung ber ©teuerlaft

.

'

je nacb ber ^'öi\t ber fommunalen
3ufd)Iäge Dermef)rfad)t nierben. Sa3n fam, ba^ bie
fcbon oon Stnfang an beftanbene UngleiibmäBigfeit
ber ©inf($ä^ung, loie fotcbe tro^ atler 3}orfebrungen
in ber Dktur ber <Baä)i liegt, burcb bie ©ntiDidE=
lung be§ ttiirtfd^afttidien ßeben§ (man bmU nur
an bie ßifenbabnen) nod) meit größer getoorben ift,
Surcb Übertoeifung ber ©runbfteuer an bie fom=
munalen SJerbänbe follte bie Ungleid)mäfeigfeit
innerbalb berfelben uerminbert unb 3ugleii| eine
©rtei(^terung ber fommunalen ^;>aü§,f}aitt ergielt
loerben. Sa^ man bie ©runbfteuer in atlererfter
Sinie in§ Sluge fafete, lag in bereu boben projen»

Unqki^ijntin

!'
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©teuerfa^ gefd^affen unb beftimmt, bofe
Don bem fiatafterertrag ber ©runbftüdfe (ol^ne
SBalbungen) 20%, bem ber 2Beinberge 40% in

2ßäl)renb bie ©infotnmenfteuer
fteigt, bie
mit73''/o beginnenb big :^öcf)ftcn§

l^eitlid)er

tualen ^Betrage.

4%

GeiDerbefteucr

1 °/„

f)öcf)ften§

©runbfteuer ben

erreicEit

,

fog. Ilataftmlreinertrag

lO"/,,, toai eine fficfteuerung

fd&aftli($en ÜteinertrageS

mit

traf

bie

mit 9 bi§

2tb3ug 3u bringen finb.
3n SB a b e n xouxbt bie ©runbfteuer burd) ba§
9Sermögen§fteuergefe^ Dom 11. ©ept. 1906 befet=

be§ tatiäd)Iicöen H)irt=
ctioa

burd)i(i)iüttlic§

962

5"/o» in iingünftigen ^Q^ven aber eine erf)eblic^
pfiere SBelaftnng bebeutete, ©ine 3tbi}i[fe auf bem
Sßege einer öoliftänbigen langwierigen Dteüifion

tigt.

ber ©runbfteuer ju ersielen, »äre mit aufeerorbent=
lidfien i?often terfnüpft unb in abfefibover 3eit bodf)

eine ©teuer

toieber ttiirfung§Io§ getoefen.

(©efe^

3n Sägern i[t bie ©runbfteuer begrünbet ouf
allgemeine genaue ^Pargetlenüermeffung unb @r=
mittlung ber ßrtra9§fät)igfcit. Sediere tutrh in=
beffen nur für bie Ü)tuftergrünbe ermittelt bie an=
bern ©runbftücfe toevben bemgemö'^ eingeteilt
(80 SSonitätäflaffcn). Ser ©rtrag toirb nad) bem

burd^ ©efe^ Dom
©runbfteuer, bie auf
einem ^arjeüenfatafter beruht, burd^ ©efe^ Dom
12. 9lug. 1899 ben ©emeinben übertoiefen.

l^ier

fe|

unb
tüirb

ausgegangen

J^örnern,

©§
§eu

ufw.,

unb

gered)uet,

nad^bem

ermittelt.

öom

©rtrage an

biefer lüirb in

®ie

nad)

gefetjli(^

nDr=

tuerben fo gebilbet,

.Klaffen

erhoben toerben (etwa 8 ^Pfennig). ®ie
im i^a^re 1909 in 33orbereitung befinblidje grofee
Steuerreform löfet im ©ntlourf bie ©runbfteuer in
ber §auptfa(^e unberänbert. Sie ®teuereinf)eit fott
jebod)
im Steuergefe^ felbft feftgefe^t toerben
(4 Pfennig).

©ad^fen tüurbe ba§ grunb=
Dom 9. Sept. 1843 abgeänbert burd^
öom 3. 3uli 1878. ®ie ©runbfteuer

2(m ßönigrei(j^
legenbe ©efe^

öon bem ermittelten 91einertrag nad) ©teuer=

ertraget

tt)irb

fteuer beträgt

ein^eit

unb

10 ?leugrofd)en be§ Stein«

eineSteuereinl^eit gelegt; bie

4
ift

©runb=

^Pfennig iät)rlid) öon jeber ©teuer=
im allgemeinen unberänberlid).

®urd^ ba§ ginan^gefe^ Don 1886 tnurbe bie l^albe
©runbfteuer an bie S^ulgcmeinben überiüiefen.

3n SDürttemberg
angelegt.
finbet

bie

9hdf)

ift

ein ^Parjenenfatafter

bem ©efe^ Dom

©teuereinfd)ä^ung

1873

28. Slpril

für

bie

eingetnen

©runbftüdfe na^ .ßulturarten unb ßlaffen ftatt.
S)er Steueranfc^Iag nad^ §eftar fotl bem reinen
3a^re§ertrag ber ©runbftücfe gIeid)!ommen ®a§
©teuerfapital für ben einzelnen ©runbbefi^ toirb
büxä) Slnmenbung ber 3iffet be§ Steueranf^Iage§
auf bie ^lä^e be§ ©runbbefi^eS gefnnben. 93om
9lo^ertrag »erben ber ßulturaufttanb unb bie
©runblaften in 2tb3ug gebraut. Sie ©runbfteuer
toar feit bem ©efe| Dom 14. ^uni 1887 eine £luo=
:

titätgfieuer, b.

ij.

ber

Dom

(Steueranfc^Iag erfiobene

^Projentfa^ tourbe burd) ha^ ginansgefe^ für bie
geitmetlige S^inangperiobe feftgeftellt. Surc^ ©efe^

Dom

8. Itug.

19u3

(gleid)3eitig

mit @tnfüf)rung

ber allgemeinen ©infommenfteuer) tuutbe ein ein=
©taatStcjiton.

IL

3.

mai 1824

SufL

=

fie

;

tanbiDirtfd)aft(idf)en

gerfiel

in

©elänbe (©c»

in eine SBalbfteuer

gef d)a ff enc

;

für

bie

(£luabrat=

^ylüdfieneiu^eit

182 25Jiener Quabratftafter) ermittelt,
bie ßutturfoften abge3ogen unb nacf) bem fo ge=
funbenen 9^einertrag ber ©in^eit bie Sered^nung
be§ ©efamtreinertrage§ für jeben ©runbbefi^ feft=
pertid)a

Slc^telfdieffel 2Jlel)rertrag

eint)eiten erf)oben; auf je

SBertfatafter erljoben

Dom

ertrag iDurbe

bo^

niSjaf)!

toirb

®ie ©runbfteuer lüurbe

e§ luurbe eine ^arjeüenDermeffung ber ©runbftüdEe burd)gefüf)rt fie tourben
naä) ßulturarten unb klaffen geteilt; ber 9to^=

l^ö^ere ßlaffe entftet)t.

bü^ ©efe^

f).

;

alte [J-rüdite

an .Rom eine
„®ie befinitiüe ©teuertier=
I)ältni§3a^l ift bei ©runbftüdfen bas $robutt au§
„Ql^re 6in=
il^ter 5läd)e in if)re S3onität§fIaffe."
I)eit repräfentiert eine ^robuftion§fä!^igfeit Don Vs
©djeffel ilorn ober einen mitteljä^rigen Ertrag
eineö ßataftergulben§", inbem ber Sa^ für ben
©c^effel auf 8 ©utben (137, M) buxä) ba§ @efe|
beftimmt ift (©efe^ nom 15. 3Iug. 1828 unb
19. SJtai 1881). Surd^ ginansgefe^ lüirb beftimmt,
lüie biete Pfennige pro ©in^eit ber 6teuerbert)äU=

mit jebem

bem

nad^

„©in!ommen=

ferner Slrt.

III,

Sp. 1512

^ergogtum DJiailanb

©elb um=

mierten 3}erpltni§fä^en auf ©d)effel ßorn berei^=
net tourben.

I,

.^n ßfterreid^ gefdfial^ ber erfte ©d)ritt jur
©rünbung eine§ ©runbfteuerf^ftemä burd) ba§ 0a=
tent ßaifer ^arl§ VI. Dom 7. ©ept. 1718 für ba§

9latura(ertrag§fäf)igfeit

ber

Slbfd^n.

Dom 7. 3Jtai 1858) unb
Dom 23. DJMrj 1854).
3n Reffen lüurbe bie

13.

;

51ä(i)enin^alt

S5gt.

fteuer" (SBb

j

©rft

gefletit.

|

1759 lüar biefeSSÖerf, ber Censimento

milanese, guftaube gebracht, im gan3en für 334
Guabratmeilen. 3^ür bie übrigen ^ronlänber orb=
nete, nad) Derfc^iebenen Dorüberge^enben 93erfudE)en
unb proDiforifdien DJlaferegeln, ba§ ^Patent Dom
23. 2)e3. 1817 bie ©infüfirung be§ ftabilen ßata=
fter§ an.

®urd) ©efe^ Dom 24.

ajlat

1869 ift für alle im
unb Sönber bie

3leid^§rat Dertretenen ßönigreid^e

5Reglung ber ©runbfteuer angeorbnet ttiorben, um
bie feit ber erften ©infü^rung be§ ftabilen ßatafter§
eingetretenen großen Sjeränberungen in ilulturarten unb ^Preifen ber SSobenprobutte 3U berüdt=
fid^tigen, unb e§ fotl fernerhin alte 15 ^ai)u eine
IReDifion eintreten. ®ie ©runbfteuer ift fontingen»
tiert unb betrug (©efe^ Dom 7. 3unt 1881) Dom
1. San. 1881 ah für bie näd^ften 15 ^a^re 37,5
miä. ©ulben, iDa§ 227,0% be§ ßataftraleintrageS
ergibt,
^ai)Xi 1896 mürbe ba§ Kontingent auf
35 Miü. ©ulben ermäßigt. ®er ©runbfteuer finb
untertoorfen aüe 3u lanbiüirtfd^aftlidjer SöobenfuI«
tur benuparen ©runboberfIäd)en. ®er Sleinertrag
tüirb für bie ein3e(ne ^ar3eüe berechnet o^ne iRüd£=
fid)t auf Saften unb Slbgaben, lebigli^ nai^ 2lb3ug
ber 58eunrtf(^aftung§= unb ©etoinnungSfoften Dom
Sto^ertroge. SerSSoben toirb nad) 3eiön ßulturarten
unb innerl)alb berfelben nadf) ßlaffen eingeteilt;
bie 2ln3af)l ber Klaffen (l)öd)ften§ a^t) tourbe für
jeben Klaffififationöbesirf burd) einen Sarif feft=
geftetit. Sie ©Dibent^altung be§ Katafter§ ift burd^

^m

bie ©efe^e
geregelt.
läffe

Dom

23. SUlai 1883

unb

unb ©teuerbefreiungen

finb

Quti 1896
©teuemad^»

12.

Stud) 3^äIIe aufeerorbentlidfjer

gefe^Iid^

Dor=

gefe^en.

3n O^ranfreid^

berul^t

bie

gegentüärtigc

©runbfteuer (l'impot foncier) auf ben Setreten
Dom 23. 91oD. 1798 unb 1. Se3. 1790. Ser 1791
angeorbnele ^Parsettenfatafter iDurbe burd^gefüljrt
3h)ifd^en 1807 unb 1870. Gr ift maßpebenb für
bie UnterDerteilung auf bie einseinen 23efi^er inner=
!^alb ber ©emeinben, n3äf)renb bie SJerteilung be§

31
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ben übrigen Iänblid)en Ortfd^aften mürben neben

2lirf6ringiin9§foQ§ ouf bie Se^Dortementä, 3(n"on=
biffeineiit§

unb ^ßommunen nur naä)

ber

überfciilägigen

unb

§icrau§ Ijabm fid) Un=
glcid;f)etteu ergeben. Sie ßontingente Ijaben im
Saufe ber mefir al§ 100 ^aijXi lüieber^olt eine [tarfe
^erabfe^ung erfahren.
3n 6 n g 1 n b l^at ficf) bie Land tax, toie Qnber=
h3ärt§, au§ ben mittelalterlid)en ©ubfibien unb
©infommenfteuern aümä^Iid) ju einer ©ruubfteuer
entlüicfelt. ®ie Land tax ift aber ablösbar
etwa
bie §älfte ift abgelöft. ©ie tiat öoEtommen ben
(S^arafter einer JReallaft ©runbbefi^ biö ju einem
2füf)re§ertrag bi§ gu 5 5pfunb Sterling ift üon i()r
®ie eigentliche Sefteuerung be§ 23oben»
befreit.
ertraget erfolgt nunmef)r burd) bie Sin!oir-men=
Sered^nungen gefd^e^en

ift.

geu)erblid)en

be§
14.

©runb= möglid)en

IL ^xe^eMube^enet.

(2trealf)au§fteuev).

fe^gebung ^at fid) bie ©ebäubefteuer jebo(^ ül5
©teuer t)erau§gebtlbet. 3n ^ranN

mar fie bi§ 1890 mit ber ©ruubfteuer üer=
©ie ©ebäubefteuer al§ ÜJJietsertragefteuer
miU ben DJeincrtrag treffen. S^on bem 5Rüt)ertrag
reid)

einigt,

Duotitöt§prinäip ein

tcilä

burd)

^^rojentfal erhoben.

©rö^e

teil§

f^inanjgefelj

häubt einen
i?Iaffen
fteuer.

unb

ber überbauten SlQd)e (?lreal=,

ober ber 3iJ^l ^^^ bemo^nten
SRäume unb ©torfioerfe (^ousflaffenfteuer), ober
aud) ber ^aijl ber Suren unb genfter (5tür= unb
,

ber ©teuerfijrierung

53cfDnber§ bie
fc^r

ift

bebenflid),

unäroedmä^ige§ Sßauen oeranla^t.
@rtrag§=, fonbern eine 3lufroanbfteuer
fie

^eine
ift

bie

(2ßobnung§fteuer), bie oon bem Se=
nü|er einer 2Bobugelegent)eit nad) bem ÜJiietmert
OJIielfteuer

SBo^nung

bcffer

fteuer

fituierten
j.

bie

ärmeren 53olt§=

Greife.

Über

bie

®cbäubemert=

unten.

^reu
1861

ert)oben roirb,

aber rclatio meit ftärfer belaflet al^ bie

fd)id)ten

fe

e

n.

jerfiet bie

©eit ber ©efe|gel6ung be§ Qaftreä
©ruubfteuer „in bie non ©ebäuben

unb ben baju get)örigen §ofräumen unb ^an^^
gärten unter bem Dramen ,@ebäubefteuer' gu ent=
rid)tenbegtaatöab9abe" unb bie eigentlid)e ©runb=
fteuer. S5on ber ©ebäubefteuer tourben nur fold^e
§au§gärten betroffen, bereu g^Iäd)e einen DJ^orgen
(= 25,532 ar) nid)t überflieg. Sie ©ebäube n.nir=
ben nad) itjrem 9hi^ung§toert in ©tufen

geteilt.

Ser Dhi^ungömert mürbe

foId)en

in ©tobten

unb

länblid^enOrtfdjaften, in me(d)en eineübermiegenbe
2tn3af)I oon Söo^ngebüuben burd) ^Vermittlung be=
nu^t mirb, nad) ben burd)fd)nittrid^en 9Jliet§preifen
feftgeftellt, meldie mö^renb ber legten gefin .^al^re
in bem betreffenben Ort bebungen toorben finb. 3n

ober

bilbet bie Sefteuerung

S^eit ber

Sie ©ebäubefteuer

unücr=

beftimmter

SDer Ertrag rairb aber and)

genftcrfteuer) feftjuftellcn gefudjt.

mirtlid)e

gefd)ä^te

loirb in 3Dlart

3n ©ad)fen

©djulbäinfen) in
5lbjug gebrad)t unb Don bem gemonnenen ^rgeb=
tur, 53erfid)erung, jeboc^ nid)t bie

na^ bem

Ser

berüt)rt.

merben gemiffe ^oftcnfätje (^tbnu^ung, $ReparQ=

ber

ober

mirb

auSgebrüdt unb bilbet
bie §au§fteuer0er{)ältni§3a()l. $Bie Diele Pfennige
ober 23ru^teile »on Pfennigen für jebe DJlarf biefer
S}ert)ältni§3at)l gu ert)eben feien, mirb burc^ ba§
jebeämalige Siimnsgefe^ feftgefteüt (Quotifation).
Sie 190i^ in 5lu§fid)t ftet)enbe grofee ©teuerreform
läfet bie ftaatlid)e §üu§fteuer im mefentlic^en un=
DJtietäertrag

felbftänbige

meil

mirttic^en

M

®runb unb Sobene

9flücffid)t auf bie befonbere, in ber ^^ebauung
mit ©ebäuben befte^enbe iBenuljung. 3n ber ®c=

le^te 5lrt

bem

bauten ©runb unb ^oben§ fomie ber §ofräume
uiib einem ©rtraggaufc^tage oon 5
öom 2lr

mit

giäd)en[teuer)

in

SOiietsertrage gefud)t

3» anbern j^ällen mirb ber
gefunben burd) ba§ !}3robuft au§ bem
auSgebrüdten 51äd)eninl)alte be§ über=

Streu

in

"S^ieielbe rcirb al§ jteil

bie 33e[teuerung be§

nad) ber

meiere

(gefd)ä^ten)

DJtietöertrag

ober Ql§ ©rgäujung ber ©runbfteuer betrachtet.

änberlic^er

com

i9JHett)au§fteuer).

fteuerftifteme.

ni§

be§ 9hit!ung§=

Sie^auSfteuer in S8oi)ern (©efet^ Dom 15. Stug.
1828 unb 19. DJJai 1,^81) ift eine birefte ©taatä«
aufläge, mit meld)er bie 9hi^ung au§ Käufern be=
legt mirb. Mafeftab für bie ©teuer ift bie 9Jtiet§=

fonbern nad^ ^ProDinjen berfd)iebene ©runb=

ift

27o

unb be§ 2Bo()nung§ertrage§ burd) ©efe^
3uli 1898 ben ©emeinben übertoiefen.

ertraggfäfjigteit,
befi^t feine einl^eitlid) geregelte

bleuten,

§inbl°icf auf
bie örtliche Sserfdiieben^eit be§ 2Bot)nung§auftoan=

fteuer.

<5ie

Sieden

Sie ©ebäubefteuer tourbe im

merteö.

;

Stauen

©rö^e unb Bauart ber ©ebäube, ber ©röfee
Sefd)affenf)eit ber §ofräume unb §au§gärten

bie ©efamtoerbältnlffe ber au benfelben gel)örigen
a3efi^ungen berüdffid)tigt. Sie Steuer für !löo^n=
gebäube betrug 40/0, biejenige für ©ebäube, mel(|e

;

fteuer,
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'

geteilt:

ber ©c=

©ruubfteuer.
in

Sfterreid) ift in gmei
unb §au§flaffen=

§Qi'§äiii§fteuer

ßrftere reicht in it)ren Slnföngen meit gurüdE

urfprünglid) ben (Et)arüfter einer 3}er=
mögenSfteuer; bie ©runblagc auc^ ber f)eutigen
S3erf)äUniffe bilbet bü§ ©ebäubefteuerpatent Dom
23. ^ibx. 1820; bie neuefte IReglung bexutjt auf
bem ©efe^e Dom 9. i^ebr. 18S2 unb bem ©rgän=
3ung§gefe|e Dom L 3uui 1890 unb 9. g-ebr. 1892.
Sie §au§3in§fteuer mirb nit^t an allen Orten
gteii^maßig erboben. Stile ©ebäube unterliegen
berfelben nur on ben Orten, meld)e im ©efe^ al§
I)au§3in§fteuerpf(idötige aufgefül)rt finb ober bei
meld)en burd) bie ©tcuevbet)örbe bie ^erauäie^ung
au§gefprod)en mirb, meit fämtlict)e ©ebäube ober
menigftenä bie §älfte berfelben unb au^erbem bie
§ätfte ber SGßofjnbeftanbteile einen 3i"^ertrag burd^
Jßermietung obmerfen. 3ln anbern Orten merben
nur einjelne ©ebäube auf ©runb ber 3}ermietung
l^erangeaogen. Sie ©teuer mirb Dom einjäl)rigen
3inö nad) Stbjug ber gefe^lid)en ©v^altung§= unb
StmortifationSlaften erl)oben. gürbieSBaufreijabre,
mäf)renb ber 3eit be§ 9hu=, 311= oi^^^' Umbauet,
meld)e böd)ften§ auf smölf 3a{)re au§gebetint mer=
ben bürfen, mirb Don bem 3ieinertrage bie fünf=
projentige ©teuer aufgelegt. Sie §au§äin§fteuer
beträgt nac^ brei OrtjdiaftSgruppen 26'^/3 7o be§
3infe§ nac^ Stb^ug Don 15 ",'0 (füi^ 6rf)altung§=
toften), '.^0"/,, nac^ 30 7o Stbaug ober (für Sirol
nuBer ^nuSbrurf) IS^ nai^ 3u7o ^bäng- ®ie
§üu§flaffenfteuer mirb je^t in 16 filaffen lebigtid^
nac^ ber Stugal)! ber aSoI)nbeftanbteile erhoben
(früf)er aud) nad) ©todmerfen). 6ine burd^ eine
fönquete im 3at)re 19u3 eingeleitete äteform ift
(1909) noc^ md)t jum Slbfd^lufe gelangt.
I)atte

t

©runb» unb ©ebäube [teuer.
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3^

®ie ©efe^get)ung u6er bie ©efcäubefteuer ift in ber ©ebäubefteuer nad^ bem 5Jiu^ung§tt)ert (53rutto=
t r e i (| nirf)t Oon ber über bie ©rimbfteuer
mietSertrag) bie illeintDobnung§bäufer im 53er=

ran

getrennt. S)er bebaute 23oben n^irb eingefdjä^t qI§
23oben ber oberften .klaffe, aufeerbem bie (Sebäiibe
tmd) bem SO^ietSluevt nad) Stbjug Don V4 unb '/s,
erftere§ bei 2ßot)n£)äufern. ©rgäußenb tritt bQ3u

unDoüfommene

bie fe()r

3:ür=

unb

^enfterfteuer,

au§ ber ÜtenoIution§3eit t)erftümmenb, ijf=
teren 3}eränberungen unterlüorfen tuurbe.
@nglanb ^ot an ©teile ber früberen fjenfter=
H)elcf)e,

unb ber 2[öo^nung§= unb

5DUet§fteuer

feit

lb51 eine einjige reformierte Söobnungöfteuer

(in-

[teuer

habited houses tax),

üom

luelcbe

23euiof)ner bjtu.

unb einen Seil ber @inlEommen=
SOßobnbäufer unter 2U ^Pfnnb 'Ster=
ling Ertrag finb frei, ebenfo leevfte^enbe §äufer.
©teuerfuß bei 2Bof)nbäufern ift 3,75 "/o/ bei ge=
lüerbltd) benagten ©ebäuben 2,50"'/o- Sßeitere ©r»
mäfeigungen baben in neuerer 3eit an§ fo3iaIen
5Dtieter ju jablen ift

böUni^ ju ben Käufern mit großen SBobnungen
unb ben Sup^gebäuben, bie äBobnl)äufer über=
baupt im iöergleicb mit ben gabnten, ®efd)äft§=
unb 2Bürenbaufern mefentlic^ i)ö^et belaftet, jeigt
bie ©ebäubemertfteuer
ibre
günftige SBirfung
audb barin, ba& fie bie ^äufer mit fleinen il5ob=

nungen

gegenüber ben lperrfcbaft§bäufern mit
ibrem großen Komfort ((Sartenanlagen u. bgl.) unb
ben bem föemerbebetrieb bicnenben ®eböuben,
raeit geringer, 3.

©rünben

ftattgefunben.

III.pic0run6tt»cr(fIcuer.'3)iena^bem2ßert=
fotoiler erbobene (^runbfteuer bilbet geroifferma^en
haSi

Sßmbeglieb

Qgrarifdjen (Srunbfteuer
fteuer

ber

jroilcben

bonoiegenö

mobernen ®runb=
Sffiert (®runb=
mit „gemeinem SBert"

unb

ber

bem gemeinen

nad)

mertfteuei). 3}iQn bejeicbnet

ben 2ßert,

alten

bog einzelne (Srunbftüc! nad)

tDeld)er

ben örtlid)en ^Ber^ältniffen unb ®rfat)rungen für
ben Eigentümer t)flt, ben 93erfet)r§roert.
SDie

©runbmertfteuer

ift

feine Srtragfcfteuer,

fonbern

eine 33ermögen§[teuer, in Dielen gällen eine iSteuer

auf fpefulotiüe 53ermögen§anlagen, bei benen
in Srroartung eines jutünfiigen

meilig

auf

©intommen

©eminneS

üerjid)tet.

Söeife roie bie 2Bertjuroacb§=

unb

3n

im

jeit=

gleid)er

bie Umfa^fteuer

(ügl. b. ^Ürt. 2Bertjumacb§[teuer) bat bie
roertfteuer eift

mau

um 30

%.

SKie fd)on ermöbut,

fteuer bilbet.

big

fommt

Dortüiegcnb, ebenfo mie bie

40%,

fafet.

bie ©runbroertfteuer

Umfa^= unb äBert-

jumad)§fteuer, alä (Semeinbefteuer in 53etrad)t.
^^

reuten mürbe

Sn

bur^ ba§
^ommunalabgabengefe^ Dom 14. 3uli 1893 unb
ben ©emeinben ibre (^rbebung bringenb emp=
fomie

foblen,

al§ foldie jugelaffen

fie

bie

nötigen Fingerzeige

(9tunberlüffe be§ ginanjminiftera

Innern Dom

be§

nifterS

1904

einer

2.

gegeben

unb be§

9JJi=

1899).

'^laä)

Oft.

Deröffentlicbten 2)enf)(^rift be§ preu=

2anbe«amte§ ifalkn bi§ babin
53 Sanbgemeinben Don bem
Üted)te ©ebroud) gemacht. ^njiDifcben baben ficb
biefe labten febr erböbt. 'Sie ©tcuerfä^e fcbroan»
Statift.

feifcben

71

unb

<Stabt=

fen jroifdien

IV2 unb 4V4 öom

Staufenb.

3n

einzelnen ©tobten befteben für SBauplä^e böbere

©ä^e

al§ für bebaute ©runbftüde. 3n 2Bürt=
temberg unb 33aben bnt ficb au§ ber alten mä)
bem Ertrag CJhi^ungSmert) erbobenen [taatlidien

@)runb= unb ®eböube[teuer

eine

[taatlidje

bäubemert= (®ebäubeDermi3gen§) [teuer

®e=

entroidett.

®runb= 3n SSürttemberg gilt ta^ ®efe^ Dom 6. 5lug.
1903; ben ^la^^tab ber 53e[teuerung bilbet ber

legten Sabrsebnt praftifcbe 53e=

beutung erlangt, ntd)t äule^t infolge ber 'Slgitation
ber 33oDenreformer unb bes UmflanbcS, ha^ bie
Kommunen, für meld)e biefe Steuerarten befonberS

„DoUe,

mußten.

fe^

DerfebrSmä^ige i?apitalroert".

^Jür

bie

babifd)e ®runb= unb ^au§[teuer brad)ten bie
®efe|e Dom 6. unb 9. ?lug. 1900 bie ^ßeranla»
geeignet finb, infolge i^rer oielfeitigen 5lufgaben gung na^ bem „lanfenben SBert", ber nacb bem
ficb nad^ neuen ©teuerqueüen umfeben unb eine
in ber 3cit Don 1895/99 erjielten ^aufpreifen,
Üteformierung ibre§ (Steuerft)[temä bornebmen 5[Rietjinfen u.bgl. ermittelt mürbe. ®iefe§ ®e=
Srboben mirb

bie

©runbmertfteuer üon

Dom
Ser ®ebäube= unb
®runb[tüdgfata[ter bilben ie|t 2;eile be§ ®e=
bat ha§i babifd)e 53ermögen§[teuergefe^

1906

58aulänbereien (58 a u p l a ^ [t e u e r) unb üon be=
bauten ©runbftüden (® ebäubem er [teuer).

ber

Sie bat

famttatafterS ber 33ermögen§[teuer. Sßäbrenb aber

nur [teuertec^nif^e SSorjüge, ba iia^
©teuerobjett leiftung§fäbig unb leitet ju ermitteln
ift, fonbern foU aucb oolf§roirtfd)aftlicbe unb fojiaU
politifd)c Sßirfungen jettigen. ©ie befcbränft ben
unoerbienten ©eroinn, ber ben 33efi^ern au§ ber
Ummanblung oon 5lder= in 53aulanb unb bem
2öad)§tum ber ftabtifcben 33obenrente anfällt,
macbt bie burd) fommunale (Jntmidlung obne
jebee ^inäulun be§ @igentümer§ oerurfucbte aßert=
fteigerung ju einem gerciffen Seil aud) ber ?lUge=
meinbeit nu^bar unb mill bie für boa ^Baumefen

unb

nid)t

bie ftäbtifcben 2ßobnung§DerböItniffe äu[;erft

nacbteilige 33obenfpetulation erfd)meren.

bäuberoertfteuer gebt

Dom

®ie @e=

ßapitalraert ber ^öufer

unter SBerüdficbtigung ber Sage, ber 9]u|barfeit,
be§ 5)^ietertrag§, be§ Umfang§, ber baulieben ©in»
ricbtung u. bgl. au§.

SBöbrenb

bie

Sßeranlogung

28.

©ept.

befeitigt.

bie [taatlid)ebabi|d)e53ermögen§[teuer einen

benab/\ug bi§ jur ^ölfte ber
ten SBerte julü^t,
fteuer

©umme ber

fennt bie

[icb

an

©(^ul=

Deranlag=

bie

©taat§=

eng anlebnenbe babifd)e fommunale S3er=

mögen§befteuerung einen folcben nid)t (®efe| Dom
19. Oft. 1906; ®emeinbe= b^m. ©töbteorbnung
[§ 82]).

^ie ®emeinbebe[teuerung

i[t

ferner,

mie

bi^ber eine 53e[leuerung ber einzelnen ^ßermögenSbe»
[tanbteile,

alfo ber

®runb[tüde, ®ebäube

u. bgl.

geblieben. '2)er ^Beitvaggma^flab für bie einjelnen

53ermögen§be[tanbteile mirb,

geroerblid;e§

ebenfo

mie bi§bfr,

©eböube unb
Vermögen merben grunbfä^lid) im

Derfcbieben beftimmt,

©runbftürfe,

Dollen für bie ©taat§[teuer eingeflößten 33etrag

unb mit bem
[teuer

gleidjen Umlogefufe jur

bcrangejogen,

®emeinbe=

ba§ ^apitaloermbgen nur

31*

''
;

Guatemala

967

—

S)urdö bie ©teuer=
SSrucftteil (Yio).
einfd)ägutig i)at ferner bü§ Siegenfi^aiteDermögen

^a]t\)\Uä)t.

mit einem

5ßorfämpfer für ein mel^r fo}iaIe§ 33obenrec^t

merben

Steigerung ber ®runb=
unb ©cbäuberoerte eine t)urii)fc^ntttlic^e

infolge ber allgemeinen

ftüd§=

100%

Pöere ^Belüftung ton me^r aU
S)iefe

erfahren.

©teuerpoUtif niirb folgenbermo^en ju red^t»

93erbanb, beffen gejamte Sotigfeit jur ^e=

bung

tt)irtid)aftli(^er

33erfd)i)nerung

im^rinjip

obne 3'üeifel

ft)mpalt)ifd^

bie priöate ^-Boben^

unb gerobe

bie Greife ju

ßommunalabgaben

bfranjiebt,

melcbe

aUfeitigen 9lufid)roung einer

üorjugSroeife ein iDirtfd)aft=

Iiä)er

fie

fpefulation erfd)mert

ten
fei

biefe Steuerpolitif

begrüben, ^a

fertigen gejud)!.

®ie ©emeinbe
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gieben.

33orteil

©emeinbe ben

2)abei

barf

ben

au§ bem
gröfe»

allerbing§

ber

'Bogen nicbt ju fcbarf gejpannt, nid)t bie ©pifteng

©runb= unb

jabireid^cr

unb fojialer Sntercffen, jur ju
ber Umgebung, jur (Ergreifung

t)o^t

^au«befi|erfreife

burd)

6infd)ä^ungen gefäbrbet merben.

®ie 2ßerfe über S^inanstoiffenfcöaft
3lau=2Bagner Hmpfenbad), Dtofdjer,
ßerol)=33eauIieu, 6obn, ®[)eberg, ö. §ecfel; ferner
®runb= unb §au§befi|ern unb ben @en)erbe= ©d)önberg, ^anbbucö ber polit. Cfonomie III
^ie Sßirfungen ber (M898), u. bie betr. Slrti fei im ^anbmörterbud^
treibenben jugute tomme.
©emeinbetätigfeit begrünbeten eine SÖertjunabme ber (2tant§H)ifienfd)Qften (n908ff), im Söörterbuc^
bc§ ®runb unb 93oben§ unb ber ©ebäube foroie ber a^olfölüirtf^aft (-1906/07), im £fterr. @tQQt§=
mörterbii^ (M90ö 09).
5[Rafd^er, ®runbfteuer=
eine gefteigerte (Jrgiebigteit be§ ©etnerbebelriebeS
regitiierung in ^Preußen (1862); ßleinmöcbter,
innerl)Qlb ber ©emarfungen unb red}tfertigien e§
3mei fteiiertbeoretifcbe g^rogen, ©ifians' 5inan3=
bober, bie bier angelegten 33erniögfn§tDerte flarfer
Strc^iti
1886; ©netft, ®q§ engl. ©runbfteuer=
äur ©emeinbebefteuerung beranju^ieben al§ t>a^ ft)ftem (18ö9i; ^ucfelei}, ®ie baiir. ©runbfteuer
©infommen unb ben ^"opitalbefi^. S)iefe 2ßert= in ibrer SBirtung (äentralfteüe ber baXfx. 23auern=
junal)me mad)c fid) geltenb obne 3Rüdfid)t barauf, nereine, 1908); §. SBeber, ®ie S3efteiierung be§
ob ber ®runb= unb ^»äuierbefi^ t)erfd)ulbpt fei aöoIbeS (1909).— (Soboto§f^, Sßefteiierung ber
ober nid^t. föin ©cbulbenabijug fönnte, menn in ©ebäube (Dtiga 1892); SSJocfe, Über §äiiferfteuer
mit bei. 9!üdficbt auf Sat)ern (3eitf($r. für 6taQt§=
einer ©emeinbe 2iegenfd)aften, Si)öufer unb ge=
U)iffenfcf)Qft 1^75); DJUrbad), 3Reform ber öfterr.
tnerblicbe Unternebmungen mit foId)en ©djulben
^auijtnöfteuer (3eitfcbr. für SSoIfäwirtfcbaft, @e=
bclaftet mären, jur i^olge baben, ta^ ber Umlage=
fel^gebung u. S3ermQUung 1903).
3"!^ Ö^tage
anfteigcn
erbrüdenben
^ö^e
fuB bi§ ju einer
ber ©emeinbebefteuerung in ^reufeen (3eitfd}r. be§
mürbe unb bie 53?iuberbeit ber menig ober gar ^reuß. StQtil't. Sanbe§amt§ 1904
lvi2 ff)
Öttcrotur.

Quer bie ?lnncl)mli(^feit be§ ?lufent^Qlt§ ber 5Be=

tooöner er^ö^enben

5}k^na^men

öon ©tein

,

,

oorroiegenb ben

—

—

,

Kaufmann, ixommunalftnauäen

nicbt oerfd^ulbeten ©teuerpflidjtigcn in unbilliger

n.

Söeife jugunften berer, bie infolge ibre§ 58efi^e§ bod)

Samafdjfe, Stufgoben ber ©emeinbepolitif (* 1904)
©brler, ®ie neue 8}ermögen§fteuer u. bie ©emeinbe=
fteucrreform in SSaben (So^rbüdier für 9lationaI=
öfonomie u. 6tatiftif 190.S 11 59 ff).
[I— II ü. §uene, reo. Sac^er; III Sac^er.]

aud^ ein mefentUdjeS Sntereffe an ber ©eftreitung
be§

©emeinbeaufmanb§

©teuergcfe^gebung

fie

üertritt, finb

mürben.

belüftet

l^ätten,

$tbnli(^e ©efid)t§punffe, mie

bie neue bobifd)e

aud) in ber jurjeit

(2 93be, 1906)

(Guatemala f. 3entralamerifa.
^ai)ern gleidijeitig mit ber (5teuer=
<3ttttcm:^tcvoft>en f. ©efeüfdioften
reform in ^lusfid)! genommenen Umgeftaltung be§
^eime; 2:runffud;l5betämpfung.
©emeinbefinanjmefeng jum ?(uäbrud gebraut.
(1909)

in

,

ge=

^.
^aüQCt ^ticiJcn^f onfetcnsett

f.

i^rie=

1

erfd^eint.

S3i§

öor menigen Sobijel^nten nal^m

unter ben 33eftrebungen

ben, emiger (fep. 345).

jur t^ebung

ber mirt»

[

^aHpm^U
Cttßcn

I.

flmcrß-

^iaffpffit^f ßci

fd)aftlid)en

A. SBon ber gettcrblit^cn Dteglung ber f og.
e r
überhaupt. 1.
C) o f p f l d) t= liebe Sntereffe in

^nfäffen.

§aftpflict)t

Sage ber

®

begriff im meiteren ©inne.

t

'3)ie

i

^a

5lrbeiter
f t

p

f l i

tinfprud).

in erfter Sinie

d) t

f

2Ber

r

a g

foll

bie

ba§ öffent=
ben ^Jlrbeiter
e

für bie in feinem ^Berufe erlittenen 5SerIetmngcn
entfd)äbigen? 2Ber foü feine ^ngebörigen unter=

(Snt=

midlung ber ^nbuftrie mit ibrem ?)?afcbinen=
unb gabritbetrieb bot für bie ©efe^gebung eine ballen, roenn biefe infolge eine§ gemerblidben lln=
IReibe üon ?luf gaben gef^affcn, beven gemein= faÜ§ ibren grnäbrer öerloren baben? 2öic ^oä)
fame§ 3iel ba§ SBobI be§ neuen, burd) bie 3nbu= foH biefe (Sntfdbäbigung bemeffen, mie foÜ fie er=
mittelt merben? 5ffier fofl bie Semei§Iafi für bie
ftrie bebingten ©tanbe§ ber gemerbli*,en 2lrbeiter
©omobi bie ©runbfö^e be§ Sbriftentum§ bei bem Unfoll red)tlic^ in 5ßetrad)t fommenben
ift.
unb ber Wenfd)lidbfeit mie bie ^Inforberung einer Umftänbe tragen? S)a§ finb bie ßernpunfte ber
gefunben ©ojialpoütit »erlangen für ibn um fo .§aftpflid)t im meiteren ©inne.
2. Sntftebung§grünbe. 9[Rit bem ©runbfa^
mcbr eine erbebte ^yürforge, je mebr er al§ ber an
mirtfd^aftUd^en mie geifligen SOJilteln 8d^mäd)ere be§ alten 3iöilredbt§, ha^ eine (Sntfd^öbigung nur
j
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Qu|

©runb

für bie
forbert,

^ö^e be§ <Sct)Qben§ einen
fam man nid)t met)r au§.

inbuftrieüen Unfällen tonn

man

[trengen 5ßen)ci§

feinen beftimmten

S^«

llriüd)e

gejamten Orgonifation unjerer 3nbu=

il)ren ^}Jkf(^inen

unb

niec[)aniid)en 2;rieb=

^ieje bringt eine natürliche ©efä^rlidjfeit

fröftcn.

ber Arbeit mit

bie burd) 53or)id)t ber Arbeiter,

fic^,

unb 53erbefjerung be§

(Sd^u|uürrid)tungen

triebet üerminbert, aber nie

ganj

33c=

beseitigt rcerben

fann. 2)ie gemerblic^en Unfälle baben ben (Sboraf=
ter al§ fd)ulbbüfte

?lu§nabmen

faft

ganj

tierloren,

oielmebr in i^rer ®efamt:^eit ben einer unDermeib=

innemo^nenben ®efäbrlid)feit

Diatur nad^
S)ie neue 3eit

ift.

W

biet neue 5ßer^ältniffe ge=

fcbaffen, loeldje eine gefe|Iid3e

üteglung nad) eben=

faÜs neuen ©efidjtspunften er^eitd)en.
ber ©ntfdjäbigung biefer

bei

ein

ber allgemeinen, bcr neueren Snbuftrie

51u§flufe

ibrer

angenommen, wläjt

üiegclmäfeigteit

lidjen

Man mufete
ben alten

Unfälle

®efid)t§punft ber ^erfdjulbung aufgeben unb ben
®efid)t«punft

l^angea

al§

bie Snbuftrie

bie gefamle

audb folibarifdö

büt)er

ift

ift

unb ©efamtbeit;

ibrer Eigenart

Snbuftrie

öerpfliditet

©ie mufe

ju ber trollen Sntfd)äbigung berfelben.

allgemeine

al§

biefelbe

®ef(^äft§unfoften

notmcnbigen

ber

einen 2:eil

al§

,

^robuftion§{often

überuel^men unb als folc^e in ber 55eftimmung
be§ ^reifes

S)er S)af tpflic^tbegrif

3.

©inne. Über

gorm,

bie

im engeren

f

in loeld^er bie S3er=

üon ber Sn=

pflid)tung jur UnfaUentjt^äbigung
buftrie ju erfüllen

beftanben

ift,

t)erfd()iebene 5)iei=

nungen. ®ie eine mollte in ollen ^nbuftricsmeigen
ben einzelnen Unternebmer unb nur biefen für bie
6nt)d)äbigung ber in feinem ^Betriebe flattfinben=

Tlan

ben Unfälle l)aflbar mad)en,
?luffaffung unter

bem

engeren ©inne.

Tiad)

nebmer

oerftebt

biefe

Segriffe ber Haftpflicht
berfelben

im

foU ber Unter»

Un=

nid)t üerantmortlid) fein für biejenigen

melcbe burd) eigene ©d)ulb be§ 33erle^ten ober

fälle,

burd) ^öbere

nur für

©emalt

fold)e,

bei

fonbern

l)erbeigefübrt finb,

benen tbn

felbft eine

©cbulb

t^ür biejenigen Unfälle, meldte ber aÜge=

trifft,

meinen ®efäbrlid)teit be§ 33etriebe§ pjufcbreiben
finb, mürbe er nur bann ju baften |üben, menn

i^m im einzelnen ^^aüe
roerben fönnte.

aÜenfaÜfiger

bei

eine ©d[)ulb nacl)gemiefen

!S^t ©icberftellung ber 51rbeiter

3oblung§unfäbtg!eit

ber

ein=

be§urfäc^lid)en 3ufattinien= jelnen Unternebmer follten biefe babei ge^roungen
ben mafegebenben brnfleüen. ^ie merben, i^re fttmtlid)en Arbeiter bei UnfaEoer»

Urfadje ber gemerblid)en Unfälle
in

trage.

ben meiften

33ei

Sinjelnen oI§ ©djulbigen bejeid)nen.
liegt in bcr

mit

fagen fönnen, bo^ ber Unternel^mcr felbft bei
unb einem beftimmten Unfall eine eigene SSerfc^uIbung

be§ 53crf(^ulben§ eine§ anbern äuerfcnnt,

einen ?lnfprud) nur gegen ben (5d)ulbigen gibt

[Irie
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C>aftpfUc^t.

il)rer

2ßaren Derred)nen.

fi^erung^gefeÜjdbaften

jum S^ide

alle

baflpflid)ti9en

ber gemeinfd)oftlic^en

Übernobme

ber

Sntfd)äbigung§pfi(id)t ober gur gegenfeitigen 33er=
fid^erung oUer 3lrbeiter gegen Unfälle.

®er Unter= bann

bireft bie ®enoffenfd)aft

@§

böttc

ber 53etrieb§bcrren

©ntfdbäbigung ber Unfälle ju trogen unb

nebmer,

bie

^Betrieb

in i5^orm

ber in feinem aftioen ^ntertffe ben
mit feiner natürlicben ®efäbrlid)feit ein=
9crid)tet bot, mu& auc^ für bie folgen biefer

gegen

©ine anbere 23ieinung t)er=
langte forporatioe Orgonifation ber Snbuftrie im
gonjen ober in il)ren einjelnen Snbuftriejmeigen
Unfälle ju tierfid^ern.

Don 53eiträgen auf

glieber umjulegen,

ober

fie

ibre einjelnen

biefe

Wit=

bätte 53erficl)erung§=

auffommen. SBeiter fül)rt biefer beitrage ju erbeben unb bie (Jntfd)äbigung nod^
©ebanfengang baju, ba^ nid^t ber einjelne bem ©runbfo^e ber ®egenfeitigfeiteöerfid)erung
Unlerne!^mer für bie ßntfeffelung ber ®efäl)rlid^= au§jujo!^len. ©ine britte 9)Jeinung enbli(^ münfd)te
®efäbrlid)feit

feit

ber

macben

inbuftriellen ^Betriebe
ift,

üerantmortlicb

ju

fonbern bie ®efamtl)eit be§ Unter=

nel)mertum?.

Smmer

mel)r brad^

fid^

barum

unter

bem @in=

ber namentlid) aucb tJon fotf)Dlifd)er ©eile

flufe

beförberten neuen foäialpolitifd^en 5lnfct)auungen
bie ^anfid)t 33abn,

ha^ ber «Staat ber Snbuftrie

6ntfd)äbigung ber
gemein jur gefe^Ii($en

geit)evblid)en

bie

^jjflidit

Unfälle an=

eine ollgemeine ftaotlid)e

l^obern ju ergeben bätte.
S)ie 2Ba^l jmijd)en biefen 2ßegen unb bie 9ieg=
lung im einjelnen fonn nid)t mof)l allgemein 9e=

^üe boben

fd)eben.
teile.

i^re 53orteile

S)ie (Jntfd)eibung

^a ©runb

madben mu^.

Ubernobmc

?lnftalt jur

ber ©nifd)äbigung für olle gemerblid)en Unfälle,
melcbe bie Soften oon ben einjelnen 33etrieb§in»

mu|

unb

ibre 5Ra(^=

merben ouf
mit benen in

getroffen

ber tatfäd)licben 53erbältniffe,

^Inmeifung be§ ?lrbeiter§ bc!^uf§ ©ntfc^äbigung
auf ben einjclncn 53etrieb§berrn in öielen Italien,

ben einjelnen Säubern ju rennen ift. 3m crften
gaUe bangt fie mefentlidl) ob üon ber ?lu§geflal=

in^befonbere bei 5Qfaffenunglücfen, oerfagt, fobalb

tung ber |)aftuug bc§ Unternebmer§ im einjelnen

bie

biefer

felbft

jablung§unfäbig mirb,

fo

fann

bie

5lnmeifung auf bie ©efamtbeit ber Snbuflrie nid)t
abgeraiefen raerben.
fojialen

©ie

®ered)tigfeit.

entfpricbt oud^ allein ber

®enn

nid^t

ber

einjelne

an ber ®efäbrlid)=
feit feine§ 33etriebe§, fonbern bie Snbuftrie im
ganjen. 3nner{)olb ber aügemeinen ©cfäbrlidifeit

SSctriebeunternebmer

berfelben

ob
fidl)

l)ier

ift

e§

ober

ereignen;

ift

üielfadb

fd^ulb

eine iBaäji be§

mel)r

ober

jebenfallS

mirb

bort

unb bon
ber

ber 9Jatur

beftebenben

unb

prattifd)en

53emäbrung

UnfallDerfid)erung§gefellf^aften,

bie al§ @rraerb§gefellfd)aften ober al§ ®egenfeitig=

benfbar finb, 3m jmeiten ^a\ie
fann bie Orgonifation ber Snbuftrie in ber oer=
fd)iebenften SBeife gefd)el)en, nomentln^ mebr ober
feit§gefellfd)aften

meniger jentralificrt unb bureoufrotifd^

;

om fc^mie»

menigcr Unfälle

mie meit ein ©influfe bc§
©taate§ bobei nötig unb mie meit er julöffig ift.

mon nur

®er

3ufall§,

feiten

rigften

ift

britte

bie S^roge,

SKeg fann bo notmenbig merben,

mo

971

^aUP\näit.

eine ^nbuftcie qI§ einer fotd^en 3lufgabe nidjt ge=

B.

m

gin^ci=

1.

®iefe ©runbfä^e mürben

e b u n g.
Sen 9iu{)m, auf bem
Ig
©ebiete ber ^aftpflid)! bei geiüerblidjen Unfällen

dö e

t j

e

f

brocken burd) büS p

e

fic^

bemerfbat

borf bQ§ ®eutjcl)e
unter ber ^üf)rung ^reufeeuS für fic^ be=

anfpruc^en. ^reufeen botte bereite

im

3Ql)re

u

^um

erftenmal burd^=

©efe^ über bie
n unternef)mungen oom 3. ''Jioo. 1838,
meld)eS in § 25 befummle
„S)ie ((Jifenbabn=)
(5

bQf)nbre(^enb geroefen ju fein,
Dtcid^

auf ©d^ritt unb Sritt

machte.

entwirfhing.

9tet^tat^e

®

Stecht golt,

cnDeifen \mxhi.

tt)ad)fen fid)

972

i f

e

n

r e

fe

i f

c^ e

b a ^

:

jum ©rjatj oerpfIid)tet für allen
1838 öcbaben, welcher Ui ber 53eföiberung auf ber
©efeüfcftaft

ift

©ü^n an ben auf berfclben beförberten ^erfonen
unb ©ütern ober and) an anbern ^erfonen unb
gefteüt, ^a§ ^eutfdie Wid) ijat bann juerft in bereu «Sad)en entftefit, unb fie fann fid) oon biefer
feinem 3teid)§büftpflid)tgefet; öon 1871 eine qII= 33erpflic^tung nur burd) ben 5ßeroei§ befreien, ba^
gemeine Dieglung biefer ^rage im ©eifle ber cnge= ber ®d)aben enimeber burc^ bie eigene Sc^ulb be§
reu ^aftpflid)t, b. ij. ber ^aftbarmadjung be§ ein= Sefd)äbigten ober burd) einen unabmenbbaren
jelnen 51rbeit0eber§, erbülten, rceld;e bicfen ®e= äußeren Zufall bemirft morben ift. S)ie gefä^r=
burc^ fein ©ifenbabugefct; für bie ?lngefleliten ber
@iienba{)nen einen braud)bQren 9ted)t^juflanb (}er=

banfen menigften§

meit

fo

mal§ bur(^fü^rbar

entiüirfelte,

@§

mie e§ ha^

Iid)e

^lotur ber Unternet)mung felbft

alS ein

ift

öon bem <&c^abenerfa| befreienber ^wfaH
Qud) balb, in rid)tiger 6rfenntni§, ha^ eine fDld)e nid^t ju betrachten." ©er Sd^merpunft biefeS ta=
Üieglung bei ber fortfd)reitenbcn inbuflrieÜen @nt= malS gan;\ neuen gefefegcberifd)en ©eöanfenS,
roidlung 2)eutfd)Ianö§ auf bie 2)auer nid)t ge= welcher fpäter aud^ in einigen anbern Heineren
nügcn fönne, juerft mit feiner UnfaIlDerfid)erung§= beutfdien Staaten jur ?lnerfennung gelangte, liegt
gefe^gebung ben 3."ßeg gefunben ju einer meit= einmal in ber Srmeiterung ber f)aftung ber @ifen=
ficbtigeren Dieglung ber ^xaQt im Sinne ber oben bahnen auf biejenigen Unfäne, meiere bur^ 3»=
öertrctenen ©runbfätje.
fall entftanben finb, unb bann in ber 93erfd)iebung
a) ^er Üied)t§3uftanb uor 1871. 33i§ ber 33eroei5laft ber 53efd)äbigte braud)t meber ein
§um (Sriafe be§ ^oftpf(id)tgefe|;e§ i^on 1871 gab 5ßerid)ulben ber ©ifenba^n noc^ einen 3afall nac^=^
erfdjten.

bat

bann aber

fold)er

:

;

j

e§

in

S)eutfd)[anb

bem ganzen

grofee

5]erfd)iebenbeit.

linfen 9tbeinufer,

bann

äurocifen

2Iuf

bie @ifenbal)n

;

i

unb

in 33aben

faljpfltd)tig,

menn

fie

ift

bei

jebem UnfaÜ er=

nid)t ben 33eraeiS ber

fie

ent=

j

ben ebemal§ jum ©rofe^erjogtum Ißerg gehörigen
2anbe§teilen auf

bem

red)ten Dtbeinufer

Ümftänbe erbringt. (Sine oom 53erfd)ul=
ben unabhängige Haftpflicht megen ©ad)befd^äbi=
gung regelt ial ©efel^ Dom 3. i)3cai 1869. 33gl.
lüftenben

I^errfc^te

ba§ franjöfifdie 5Red)t unb mit biefem ein üerbält=
ni§mä^ig erträglidjer ^ufianb. ©as ©emeine
9ied)t

(^l

red^t

b. 5irt.

bagegen, ha§ preuBifd^e 51flgemeine 2anb=
I,

%'ü. 6)

unb

bie

übrigen beutid)en

bem römifd)en 9xed)t,
Don bem ©runbia^ au?ge^t, ta^ man

^artifularred)te
tt)eld)e§

nur für ben
löfngfeit

folgten

ab)id)tlid)

berurfad^ten

ober burc^ eigene 5bd)=

©c^aben

erfa|(pflid)tig

ift.

nur ber unmittelbare Sd)aben=
ftifter felbfl, bagegen ber ^(uftraggeber beSfelben,
ber tvübriffjcrr ufro., nur bann, menn i^n bei ?tu§=
ma^I feines '-öeauftragten eine ermei§lid)e ©d)ulb
(Sa

^oftete

eifenbat)nen

(Sb

I,

©p. 1532

f).

2Bä^renb fo für (Sifenbal)nen fcl)on feit 1888
eine ganj erl)eblic^e ^luebebnung ber Haftpflicht
eingefübrt mürbe, l^ielt man eine grunbfä^lid^e
gortbilbung ber ^errfcf)enben iöeftimmungen bei
^]?eureglung be§ 58 e r g m e f e n § in ^reußen im
Sa^re 1865 noc^ nicbt für angebrad)t, obmo^I

alfo

ber 33ergbau in betreff ber ®efäi)rlic^feit be§

öe=

unb

ge=

triebeS

rabe

ben Stfenba^nen

fiier

fel)r

nabefte^t

nid)t feiten DJ^iffenunglüde eintreten, bie

meber ouf eigenes 53erfd)ulben ber 53erunglüdten

^xe IcWere 53erbinblidbfeit ^atte ha^ preu= nocö auf böf)ere ©emalt, fonbern auf bie allgemeine
Bifd^e ^mgemeine 2ünbred)t ( tl L 3:it. 6, § 53) no^ ©efö^rlii^feit beS ^Betriebes iurücfjufül)ren finb
meiter bat^in beidjrönft, bafe ber 5luftroggeber für unb bei meld)cn Dor aüem bie etraa ftattge^abte
ben oon feinem 33ertreter üerurfadi)ten ©d^aben ©c{)ulb eines ^Beamten faft niemals nad)juroeifen
nur fo meit einjufte^en ^atte, als ber 53efd)öbiger ift. 2)er ©runb mar, bafj im Sergbau feit alters
felbft unt)ermögenb mar.
®abei mar ber 53eit)et§ eigene ©enoffenfc^aften, ^nappfc^aften genannt,
burd) bie geltenbe formaliftifcbe 53emei§tbeorie unb beftanben, mcld)e unter onberem au^ bem 3roecEe
ben 5lu§id)Iii^ be§ freien richterlichen 6rmeffen§ ber UnfallDerfid)evung, menn aud^ nid)t in ge=
äufeerft erfc^mert. ®aB eine in fo enge ©renjen nügenbem JRafee, fo bod) mit braud^baren ©runb=
traf,

j

:

!

fä^en bienten. Sine Dceureglung ber ^nappfd)aften

eingefd)loffene 53erantmortlid)feit be§ gabritberrn
j

bem

bei inbuftrieüen

läifigteit

eine§

Unterne()mungen burcb t^abr^

anbern,

eine§ 5)Jitarbeiter§

3luffe^er§, be)d)äbigten 5Irbeiter

nur in

ober

fe^r feltencn

Säuen unb bem o^ne nadimeiebare 8d)ulb

im preu^ifd)en ^Berggefe^ Dom 24. Suni
1865, baS in ben meiften übrigen beutfc^en (5taa=
ten teils eingeführt teils nadigeabmt morben ift.
erfolgte

I

I

1

einer

5Iu§fid)t

^erfon 33eid)äbigten niemals
auf @c^ablo§baltung eröffnete,

auf ber ^anb.
barer,

"^it 93langel

mar

um

fo

b)

eine

aÜe onbern SBetriebS^meigc, meldte feine berartigen

Sinrid)tungen befa^en, mürben injmifdien bie 3u=
1

am

9i^ein,

mo

®er

I

liegt

\üi)U

als ber ^bftanb gegen bie ^eroorrogenben

Snbuftriegegenben

(Ob I, ©p. 792 f).
Üied)tSjuftanb feit 1871. gür

53gl. b. 5lrt. 58ergroefcn
i

beflimmten

franjöfifc^eS

I

ftänbe

je

länger befto unl^altborer.

eine 3lgitation

©ie brad)ten

jugunften einer neuen Hoftpflid^t»

:
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in ber erften ©eJ|ion

bie jii)Iie&lid^

gcfe^gebuncj,

be§
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C)oftnnd^t.

beutid)en

3{eicl)§tQgc§

einen

Deronlafete,

ülctc^Sregierung

bie

©ntiüurf üorjulegen,

tt)eld)er

be§ alten preuBifcften @ifenbabngcfe^e§ auf ganj
'5)eutjcblanb au§. § 2 fiiijrt in gemiffen bort auf=

gejäbüen 53etrieb§jroeigen eine für

alle beutfcl)en

angenommen unb ©ebiete mit ''Jlu^nabme ber fran^öfifd)=red)tlict)en
al§ 9ieid)§geje| betreffenb bie 53erbinblid)feit jum gan,^ neue Raffung be§ Unternebmerä für ha^
©c^abenerfa| für bie bei bem ^Betriebe üon (5i)en= 5ßerfd)ulben gemiffer, mcnn aud) nid)t oller ?ln«
mit

geringen

^Ibänberungen

babnen, ^Bergroerfen

nfro. berbeigeiübrten

bom

gen unb ßörperüerleljungen
gemi^bnlicb

f

ur jmeg 9idd)§ »

^a

f

t

7.

p

3:ötun=

Suni 1871,

i
1 1

c^

t

g

e

f

e

^

genannt, üeröffentlicbt tourbe.

§

^ie §§ 6 unb 7 fübren

gefteüten ein.

bie freie

lßeroei§roürbigung ein, ein ©runbja^, ben bi§bet
cbenfo nur bo§ franjö)ifd)e

unb ber

fannte

SJeci^t

fpätevbin erft burd) bie iReid)§jiöilproäe^orbnung

Don 1877 allgemein buvcbgffübrt roorben ift. 2Bic
®ie n)td^ti9ften Seftimmungen beSfelben fiiib
Söenn bei bem Setriebe einer ©ifenbabn ein febr biefer bem 9iid)ter ein Eingeben auf bie 3lb=

1.

getötet

SJtenfdf)

baftet

ober förperlid)

ßer(e|t luirb,

ber 33etrieb§unteruebmer für ben

fo

babitrd)

cntftanbencn ©c^aben, fofern er ni(f)t beiueift, bafi
ber Unfall bnrd) böt)ere ©elüott ober bnxä) eigenes
S3erfc^ulben be§ ©etöteten ober 33erle^ten öerur=
fad^t ift. § 2. 2ßer ein Jöergtnerf, einen ©teinbrudf),
eine ©räberet ((Sriibe) ober eine ^abrif betreibt,
baftet, ttjenn ein Set)oümäd)tigter ober 3leprQfen=
tont ober eine jiir ßeitung ober $8eauffi(i)tigung
beö 23etriebe§ ober ber 2(rbeiter angenommene

^erfon burcb ein

58erfcf)ulbeu

in 3lu§füf)rung oer

Sienftüerrid^tungen ben Slob burcb bie ^örpert)er=
Ie|iing cine§ 93lenfcf)en b^ibeigefüfirt bat, für ben
baburcb entftanbenen ©(baben. § 3. ®er ©(^aben=
erfa^ ift ju leiften: 1) im O^aö einer Sötung bnreb
®rfa| ber Soften einer oerfucfiten Leitung nnb ber
JBeerbigung fomie be§ 3}ermögen§nad)teile§, melt^en
ber ©etötete mäf)renb ber ^ranf^eit bur(i) Srirerbä:
unfäbigfeit ober 2]erminberung ber @rmerb§fäbig=
feit erlitten iiat. 2Bar ber ©etötete gnr !^iit feineä
Sobeä öermöge ®efe^e§ oerpflicfitet, einem anbern
Unterbalt ju gemäbren, fo fann biefer infoiueit ®r=
fa^ forbern, al§ if)m infolge be§ SobeSfatleS ber
Unterbalt ent3ogen toorben ift; 2) im fyaü einer
Äörperoerfetjiing burcb Srfa^ ber |)eitnng§foften
unb be§ S3ermögen§nai)teile§, melcben ber iüerle^te
burcb eine infolge ber 3}erle|ung eingetretene xeit=
öJeife ober bauernbe ©rmeiböunfäbisfeü ober 2}er=

minberiing ber 6rmerb§fäbigfeit erleibet. § 4. 2öar
ber ©etötete ober SJerle^te unter aJtitleiftung öon
^Jrömien ober anbern ^Beiträgen bur(^ ben a3e=
trieb§unternebmer bei einer 3}erfi(f)erung§anftaU,
ßnappjd^aft§=, Unterftü|!ung§=, ßranfen= ober äbn=
lid^en ^affe gegen ben Unfall »erfi^ert, fo ift bie
ßeiftung ber le^teren an ben ®rfa^bere(i)tigten auf
bie 6ntid)äbigung einjuredjnen, menn bie 5JlitIei=
ftung be§ $8etrieb§unternebmer§ nid)t unter einem
©rittel ber ©efamtleiftung beträgt. § ö. 3Sertrag§=

beftimmungen, meld)e biefer 33orfd)rift entgegen=
fteben, b^ben feine red)tlid)e SBirfung. § 6. ®a§
@ertd)t bot über bie Sßabrbeit ber tatfäcblid^en 93e=
bauptuugen unter $öerücfftd)tigung be§ gefamten

3inbaUe§ ber SBerbaubtungen nacb freier Überjeu=
entfdjeiben. § 7. S)a§ ©eric^t i^at unter
aßürbigung aOer Umftänbe über bie §öbe be§
©d^abenä fomie barüber, ob, in meld)er 3lrt unb in

gung 3u

§öbe ©id)erbeit 3U

nacb freiem
Srmeffen ju erfcnnen. 2lt§ (5rfa^ für ben 3ufünf=
tigen Unterbau ober Srmerb ift, luenn ni(bt beibe

tneldier

leiften

ift,

Seile über eine Stbfinbung in .Kapital einig finb,
in ber fRegel eine Ü^ente äujubiüigen. § 8. ®ie
gorberungen auf ©d)abenerfa^ öerjäbren in smei
Sfabren öom Sage be§ Unfalles an.

©in großer gortfd)ntt
\iä)

nid^t

Derfennen.

§ 1

in

btefem ®efe^ lä&t

be^nt ben ©runbfa^

©efeggeberS gerabe bei ^oftpflid)t=

be§

fid)ten

biefer

ergibt

erleii^tert,

pro^effen

meldje

^rojeffe,

au§ ber 9iatur

fid)

%äüm

ben feltenften

in

einen nadb ollen Seiten bin ftid)baUigen 5iett)ei§

iomobl
lid)

binfid)tlid) ber ißerfcbulbung ol§

ber j)ö^e be§

©(^aben§

binf^t=

plöfet.

3uungunften be§ neuen ®efe^e§

ba^

fällt auf,

ba?feUie ni(^t einmol fo rceit gebt roie ba^ fron=

§

53eftimmungen be§balb nodb

beffen

jöftid)e üiecbt,

9 oud) neben bemfelben

roar eben,

@§

in ^roft blieben.

„ein

bie ^Diotioe fogen,

irie

©peüal=

um benjenigen, melcbc bei mit ungcraöbn«
©efabr üerbunbenen Unternebmungeii an
ßeib ober Seben gefdiäbigt morben, bjro. ibren
f)interbliebenen einen @rfa| be§ erlittenen ©cba»
6ine genereüe SReglung ber
ben§ ju fidiern".
^aftpflid)t moEte man bem ju errcortenben neuen
gefe^,
lid)er

DDbn

beut)d)en ^ioilrec^t üorbebolten.

bemgemöB

bem ©efe^

öermifetc

5Beflimmung über
bie Haftung ber Unternebmer für ba§ 33erfd)u(=
ben ibrer geroöbnlidjen Arbeiter, über eine §af=
tung in aüen anbern al§ ben im § 2 genannten
©emerben, ßor oEem im SBougeroerbe, in ber 2anb=

unb

in

eine

unb

iJorftroirtfdiQft fomie bei ber ©djiffobrt,

genauere Sßefltmmung be§ ©d)uibbegriffe§.

eine

3niar batte f^on § 107 ber 9leid)§gemerbe=
21. Sunt 1869 (fpäter § 120)

orbnung üom
beftimmt:
pflichtet,

„"JEiie

©eroerbeunternebmer finb üer=

oEe biejenigen @inrid)tungen bcrjufteÜen

unb ju unterbolten, melcbe

mit

auf

5Hücffid)t

bie befonbere 58efd)affenbeit be§ ®eraerbebetriebe§

unb

ber

33etrieb5ftätte

ju tunlid)fter ©idjerbeit

unb ©efunbbeit not=

®efabr für ßeben

gegen

menbig finb".

(Sine 9iad)läffigfeit in biefen ©id)er=

beitSmoferegeln

mufete

al§

feitbem

<Sd)ulb

be=

infolge feiner ^u oEgemeinen
^offung unb mangelt genügenber (jinjeborfdirifs
tvoditet

ten

roerben.

für

bie

Subuftriejineige

tierfdiiebenen

jebocb oucb biefe

^e§balb fügte

3Birfung,

9Jeid)§geiDerbeorbnung

33eftimmung
tungen für

^^oüelle

jut

3uU 1878

bie

bie

ibr

Dom

17.

„'2)arüber,

binjiu:
ofle

blieb

33eftimmung obne burd)greifenbc

melcbe Einrieb»

Einlagen einer beftimmten ?lrt

berjufteEen finb, fönnen burd) 53efcblu6 bc§ ^ßun»

be§rate§
fold)e

53orfd)riften

nitbt

erloffen

erlaffen

finb,

merben.

©omeit

bleibt e§ ben nod)

ben

8anbe§geie|en juftonbigen 58ebörben überlaffen,
bie erforberlid)en

Seftimmungen ju

33un=
niemals

treffen,"

beSrötlicbe 93orf(|riften finb jeboci^ leiber

§aftMHc^t.

975

unb lanbeSrecfitlici^e tarnen faum
ha^ e§ ber 9ied)tipre(i)ung ber
®ertd)te über bie ®^ulb|rage nad) roie öor an

976

erlaben irorbcn,

ber 5Irbeiter fein SRed^t gerichtlich erftritten ^otte.

in SetrQc[)t,

®er

fo

einem fid)ern gemeinfamen 33oben fe{)Ite.
3m ganzen fonnte ha^ ®efe^ tro^ feiner öer=

bem üorf)anbenen

!^ältni§mö^igen ®üte

33ebürf=

ni§ nid)t in genügenbem SDJa^e abf)elfen.

man üon

ber

®e!^t

nad)geiDiefenen 2:atiac^e

[tatiflifd)

mo^lmoüen*
unb i^art^erjigeren
©laubiger erhalten, ber jubem bem moraltjd^en
iDrud ber 9)ienfd)Uc^feit unb ber öffentlid)en
le^tere

beren

^atte fomit ftatt eine§

einen

gegenüber

5)ieinung

^nä)

l)artnädigeren

unempfinblicl) mar.

faft

—

bie auf ©egenfeiligfeit gegrünbeten S3erfid^e=

rungsgefeüic^aften jeigten eine menig ermünfcfite

unb

ou§, boB t)on aOen gemerblidjen Unfällen nur bie

$tngftlid)feit

§älfte auf bie fog. haftpflichtigen ©eroerbe fam,

gen ber (Jntfd^äbigungen. 2)ie bureaufrotifc^e 58er=

ta^ Don

maltung fonnte i^re 9?atur ni^t üerleugnen.
6ine 2Benbung in ber grunbfä^lidjen ^uf=

biefer

§älfte nur bei einem 3:eile ein

eine§ ^eöoUmäd)tigten,

„53erfd)ulben

9{epräfen=

felbft @ngf)erjig!eit bei 3fteglun=

unb
mar bamit unumganglii^ notraenbig

tonten, 2eiter§ ober ?Iuffeber§" nad)geraiefen :oer=

faffung be§ 5[5erl)ältnif)e§ jmifd)en Arbeiter

ben fonnte, ba^ üon biefen nod) einmal ein Seil

^Irbeitgeber

mit geringen, oft ganj unert)eblid)en (Jnlfd)äbi=
gungen auBergerid)tlid) fii^ abfinben lie§, meil ber

gemorben, befonberS nadjbem bie üon liberaler

bie Sangiöierigfeit be§ ^roäcff e§ f diente,

be§ einjelnen Unternel)mer§ ju ergänzen burd) bie

^ef d)äbigte
fo

lüirb

fleinfte

mon e§
%nl ber

be§ §aftpfli(!^tgefe|e§
fonb. '^lan

ijat

ta^ nur ber

begreiflich finben,

©runb

geroerblidjen Unfälle auf

ooüe (Jntfdjäbigung

eine

ba^ nur

beredbnft,

127o

bei

^Betriebsunfälle ha^ ^aftpflic^tgefe^

feine

tätigen Sßirtungen äußerte,

©in

raar ber, bofe ber Arbeiter

tatfäcljlicf)

aller

n3ol)l=

fernerer ilRangcl
ol)ne (Jnt=

Sin ma^re§ ^reuj aber forool)!
©eric^te mie für bie Parteien mußten bie

für bie

genannt merben.

§aftpflid)tproäeffe

unb

raaren

unb ^Verbitterung

bie Urfacl)e enblofer geinbfdiaft

jmifdjen Arbeiter

(Sie

iyabritl)err,

bie felbft nic^t

burd^ eine biOige ©ntfd^eibung be§ ®erid)t§ ge=

©ie moren ber ^luäbrud unb ber

mürben,

l^eilt

3:räger eine§ unfeligen ®egenfa^e§, ber ein frieb=

fa^

nid)t

©täuben üiel=
5lud) mar nic^t ju
^äüen bie üon ben

jmifdjen beiben

33erl)ältni§

lic^e§

auffommen

lie^.

berfennen, 'öa^ in einjelnen

maren,

tert

?lrbeiterüer=

2)ie bejüglid)en ©tfe|e üerf olgen ein

^rin jip, ba§

^n

ollen ^^äUcn
eine

maren

bie t)ol)en

gro^e Unjuträg=

lii^feit.

6ine 3lu§gleic^ung biefer 53U^ftänbe ßatte man
üon ben Unfallüerfic^erung§ = 5lttien =
gefellfd^often gel}Dfft, meiere feit ©rla^ be§
|)aftpflic^tgefe^e§ einen rafd^en ?luffcbmung na^=
men. ©inige berfelben üerfic^erten gegen natürlid)
üon ben Unternel^mern ju jalilenbe grämten bie
(Sntfc^öbigung
^aftpflid)tgefe|

aller

Unfälle,

anbere

fielen,

man

fie

Söfung

ber

erl)ielt

in

üon bem Stanbpunft be§
üerfd^ieben

l'xä)

beiter

5ln bie Stelle ber inbiüibuaU=

be§ S3erl)ältniffe§ jmifc^en ?lr=

51rbeitgeber

öbfung

eine organifc^e

ift

bem ^riuäip

ber Solibarität ber
ber

mobernen

föntroidlung be§ SnbuftrialismuS aEein

entfpricl)t.

3nbuftrie l)erau§ getreten, mie

3n

STJeutfc^lanb

fie

bamit ber Soben ber engeren

ift

Öaftpflid)t grunbfä^Ii^ üerlaffen.
ift

51n i^re (Stelle

eine allgemeine 5ßerfid)crung aller gemerblic^en

Unfälle burc^ bie 5öeruf§genoffenfd)aften getreten,
in

üer^ältni§mäfeiq einfad^em

©ntfdjäbigungen

SSerfa^ren

feftfe|t.

Diur in fe^r menigen,

l)ier

nid^t

in 33etrad^t

fommenben SBe^ie^ungen

f)at

baftion

53eftimmungen,

ba§ §aftpflid)lgefe|
nod^ eine Söirffamfeit bebolten. @ine neue 9ie=
mel^rerer

feiner

Streitfragen abfd^nitt,

teils

bradjte ba§ einf.©ef.

jum

Süden

teilä

93.©.S3. in

meldte

auffüllte,
5lrt.

42.

S)a§ 53ürgerlidt)e ©efe^bud^ felbft gab in
§§ 823 ff eine neue 31u§geftaltung ber allgemeinen

Haftung au§ eigenem

33erfc^ulben, meldte über ben

gel)t

bo^

betradjten

fonnte.

©laubiger.

Sie

©efell=

ba^in auf, baß fie c§ au§
ben meitau§ meiften

gefd)äftlidöen ^{üdfic^ten in

gäUen auf ben ^roje^ onfommen
üerfid^erte

unb

ber i^rage au§

|)aftpflidötgefelje§ mefent=

eine

f^aften faxten burc^meg i^ren Stanbpunft al§
@rroerb§gefcllfd)aftcn

i[t.

ftifd^en 2luffaffung

ff).

üerfid^erten

il)nen ber 51rbeiter inbirett

Ieiftung§fä^igen

Sp. 317

©efid)tefrei§ be§ römifd)en 5Red)t§ meit ^inau§=

jebod) nic^t berart,

§aftpflidt)tfrage

I,

ba§

al§ einen burd)fd)lagenben i^ortfd^ritt jur

?lllerbing§

einen

mar

bie ^rt. ^ilf§füffen

(«b

unter

meld)e

@ntfd)äbigung aller Unfälle, aud^ menn ber Un=
terne^mer felbft nid)t haftbar mor. Sie $raji§
biefer (S5efeEfd)aften

SL^gl.

fid)erung

billige

ber UnfoÜprojeffe

ein

unb

9ieid^.

fienjfä^igteit ber üerpflic^teten i^abrifen in i^rage

mußten,

^alb^eit megen gefd^ei=
mit bem ^Beginn ber

il)rer

trat

(Sie

neuen fojialpolitifd^en ©efe^gebung im Seutfd^en

melcf)c

i?often

1882),

trag Sßu^l,

Un=

(^n=

ju üerfid)ern

fallöerfid)erung§gefellfd}aften

®eri(^ten jugefprod^encn 6nlfd)äbigungen bie (äyU

[teilen

bie ^aftpflid^t

gefefelid)e ^^flid)t be§felben, feine ?lrbeiter bei

fd^äbigung blieb, rocnn ber Unternebmer äal)lung§»

unfähig mürbe.

au§ge^enben 58eftrebungen,

(Seite

lieBen

unb

bie

@ntfd)äbigung nur au§jal)lten, menn

unb

in §

831 ben ©runbfü^

einen onbern ju einer 53erridbtung

einführt: „2Ber
beftetlt, ift

jum

@rfa| be§ S^abenS üerpflid^tet, ben ber anbere in
?lu§fübrung ber S3errid)tung einem ©ritten raiber=
red)llid)

menn

jufügt.

3)ie ©rfa^pflic^t tritt nid)t ein,

ber ©efc^üftel^err bei ber ?lu§ma!^l ber be=

fteüten 5ßcrfon unb,

fofern er S3orri(^tungen ober

®erätfd)nften ju befci)affen ober bie ?lusfübrung
ber 53erri(^tung ju leiten l;at, bei ber 33efd)affung
ober ber 2eitung bie im 53erfebr erforberlidje
fült

beobad)tet ober

menn

ber

Sd)aben aud^

roenbung biefer Sorgfalt entftanben

®ie§§823, 831/32, 842/45

fein

Sorg=

bei ?ln=

mürbe."

regeln eine allge=

977

meine jitiilrccä^tlic^e Haftpflicht, treidle qI§ fold^e
neben bcn 33eftiminungen bev i?rQnfen= unb Un=
faflDerfi^erung§gcfe|gebung für gercerblicfic ?lr=
beiter fte^t unb bicje noci) bem (5inf.®ef. ?kt. 32

unberübrt

^ie befonbere §aftpfli^t

lö^t.

§§ 833/834

ber

ot)ne Ü^ücffic^t

h3cld)e

(8tierf)Qller),

©efe^ com
1908 ben Sünfcf)en ber Wnblic^cn 58e=

auf 53erfcf}ulben
30.

978

SQanpniä)t

^M

eintritt,

ift

burc^

öölferung unb ber fleinen ©eroerbetreibenbcn ent=

—

fprec^enö gemilbert roorben.

Über

bie

t^roge

einer reid)§ge)e^licf)en Sieglung ber §QftpfIicl)t ber

©trofeenbatinen tür (Sact)fcl)äben jdjroeben @rörte=

ruugen. SnbeS

ift

nod) nic^t objufc^en, ob

fie

jur

33orlQge eine§ ®cfe^enttt)urf§ feiten§ ber öerbün=
beten ^Regierungen füf)ren ttjerben.

fommen

in biefer

grage

33.®. 33. in ©etradjt, ba bQ§ preu&ijd)e @ifenbQj)n=

Dom

gefe^

3. ^loü.

1838 mit

^örper= unb (2ad)fd^äöen
bejiel^t.

Sn

fi(^

feiner Haftpflicht für

nur auf 33oilba^nen

{J!fa^=2ot^ringen l^aften bie ^onjef=

fion§in!^aber bjm. 5)5äd^ter ber @ifenbo^n für ben

au§ bem 53etrieb entftel^enben ©djaben.

^Ba^ern,

Söürttemberg, Reffen, 53raunf(^roeig, bie tprin=
gifc^en

auf

Staaten unb Sübccf t)abcn

®runb

be§

105

5(rt.

be§

ne^mungen,

biefe Haftpflicht

@inf.®ef.

jum

5B.®.53. burd^ befonbere ©efe^e geregelt.

^onbmerfen, ben gabrifen,

bei ben

ber 2anbmirtfc^aft ufro.
'^ix Umfang ber Jpaftpflid^t

mar in ben §§ 1325
1327 be§ genannten ®efe^bud^§ folgenber«
ma^en feftgefeljt 33ci 33erle|ungen finb bie §ei=
bis

:

lung§= unb ©enefungSfoflen, bann ber gefamte
entgangene ®eminn, alfo ber Sobn für bie 3«it
ber ßranf^eit, unb menn ber Sßerle^te jum (Jrmerb

unfähig gemorben ift, aud) ber fünftig entge^enbe
©erainn ju erfe^en, auf Verlangen aud) ein an=
gemeffeneS Sd^merjen§gelb ju jaulen.

3n ^rcu^en tungen

§§ 828 unb 831 be§

bie

molt ober eigene ©d^ulb beö 33efdf)äbigten jurüdf»
jufü^ren ift. Sm übrigen mar bie ^aftpflid^t be§
Unterne!^mer§ biefelbe bei oHen geroerblic^en Unter=

:^eitS=

5Bei %'6=

muffen aÜe Soften, inSbefonbere ^ranf=

unb 53egrübni§foflen,

erfe^t

unb benjenigen

melcbe ber ®etbtete ju ernäf)ren Der=

^Jerfonen,

pfli^tet mar, inSbefonbere beffen 2Bitme

unb ^in=

ma§ i^nen

burc^ ben

bern, aüeS Dergütet merben,

XobeSfaü entgangen

ift.

S)ie 53erpflic^tung bauert

folange, al§ ber ®etötete Derpflid^tet geroefen märe,
biefen

^erfonen ben Unterhalt ju geben. 2)ie 33e=

meiSlaft rid)tet

fid)

nad^ ber aflgemeinen Siegel:

2Ba§ man befiaupten mu^, mu& man bemeifen;
ber 33erle^te mufe jur Segrünbung feiner ^lage
bie Scbulb be§ Unternet)mer§, fei e§ eine birette

5lu§länbifcf)e ®ef e^gebung. a) i!)fter= ober inbirefte in ber 2iBaf)l feiner SlngefteÜten,
Unter ben übrigen moDernen ^ultur= unb im legieren ^^aüe baju bie Sd)ulb hi^ 5lnge=
ftaaten f)atte bi§ Dor furjem auö) £)ftcrreid) feine fteüten bebaupten unb aud) bemeifen
ebenfo mu^
bcfonbern ©runbfä^e über bie ^oftpfüdit bei ge= er ba§ Sßefteben unb bie ®röfee be§ Sd)aben§ bar=
merblidbcn Unternebmungen mit 3lu§na'^me ber tun. Someit eine Sd[)ulb nid)t beroiefen merben
^aftpflicfit bei @ifenba!^nen. 2;agegen föaren feine fann, gilt bie 53ermutung, ba§ ber Sdi)aben o^ne
allgemeinen ©runbfö^e über bie 8c^obenerfa^= bie Sd)ulb eine§ anbern entftanben ift. 93ei Un=
pflid)t bei Unfällen etroa§ forglidier ausgebilbet. fällen im ®ifenba!^nbetrieb trifft ben Unternel^mer
maä) bem Mg. SB.®.«. t)on 1811 §§ 1295 ff bie SBemeiSlaft, ba^ bie i^n entfc^ulbigenben Um=
^aftet in aüen obligotorifc^en unb nid)t obligato= ftänbe, alfo f)öf)ere ®emalt ober eigene Sd^ulb
2.

reid).

;

rifc^cn Sßer^ältniffen,

alfo

forco^I gegenüber ben

^ixx bie 6ifenbaf)=

be§ 33efdf)äbigten, Dorliegen.

eigenen 51rbeitern oI§ gegenüber allen jDritten, ber

nen mar bamit bie ^aftpflidbt in einigermaßen

©eroerbeunterne^mer in ber Siegel nur für fein
eigenes 33erfc^ulben, nid)t aber für ba§ feiner ®e»

äureid)enber SBeife

laufen,

SBebienfteten

fönen, beren er

ficft

unb überi)aupt

jener

^er= mungen auc^ in

beim ^Betriebe bebient, e§

fei

benn, bafe ibm bei ber 2Ba{)l, ^Sefteüung ober 33ei=
bebaltung biefer ^erfonen ein 53erfd)ulben jur Saft

fuc^e, bie

5lngeftfÜte oerf^ulbet finb, beburfte e§ ba^er eine§

lanb.

boppelten S3erfd)ulben§

9ieidb

unb

eine§ inbireften be§ Unternel)mer§ bei

ber 2BabI, 55eflfEung ober 53eibe{)altung biefe§

i)aftet.

i^rage

3ufafl unb bie atigemeine

% aüer

ftonbeS

mar babei nodb

®a§

gebrücfter al§ in S)eutfd^=

fojialpolitifcbe 53orge^en

im

'3)cutfc^en

fanb barum balb 9iad^al)mung. Unter bem
28. ©ej. 1887 fam ein neueS ®efe| betreffenb
bie UnfallDerfid^erung

ber ?lrbeiter juftanbe.

@§

©e»

berul)t auf obligatorifcben, auf ©egenfeitigfeit be=

be§ ^Betriebe? mürbe oon feinem ge=

grünbeten S3crfid)erung§anftalten in territorialer

31ngeftellten.
fä^rlid^feit

§ür

9Jur etma 5

SBeflimmungen be§ öifenbaf)ngefe^e§ ju
fd)eiterten. 2)ie2age be§ 51rbeiter=

Deraügemeinern,

fteüten

bie obigen 53eftim=

mie bie @rfaf)rung

Unfälle in foldjen famen jur Sntfi^äbigung. S8er=

§§ 1161 unb 1315, baju 1010). 93ei
ben tDeitau§ ja^lreid)eren Unfäüen, meldje burd)
eine§ bireften be§ Sange»

£)fterrei(^,

DöÜig unjulänglid^.

geigte,

fiele (ogl.

:

^^ür bie fämtlic^en

geregelt,

anbern ©eraerbe jebod) maren

mor nur bie
aÜerbing§ f)od)mic^tige ^oftung
(Strenger normiert

für unfere

©lieberung, gemeinfc^aftlicö für

ber 6ifen=

©emerbSjmeige, unter ^bmeifung

alle einbegriffenen

einer

beruf§=

babnunternebmungen burd) ba§ ®efe| Dom ö.ÜDtärj genoffenfd^aftlicl)en Organifation, obne ftaatlid^e
1869. "SJiefe haften nacb bemfelben unbebingt für Öilfe, unter S}lu§fd)luß aller ^riDatöerfid)erung.
aUe in bem 93erfe:^r ber ©ifenba^nen fid) ereignen^ ?lm 6.?lpril 1888 fd)uf manau^ ein©efepbcr
ben Unfälle, alfo nid)t nur für ba§ S3erfd)ulben bie ^ranfenoerfic^erung ber ?lrbeiter. 53eibe ©e=
aOer ibrer Seute, fonbern aud^ für jufäüige, beim fej^e maren äufammen eingebrad)t morben unb bil=
SBal^nbetrieb erfolgte förperlicbe 5Berle|ungen, fo= ben ein einbeitlid)e§ ©anje§. S)urdl) biefe beiben
fern nidt)t bie f^äbigenbe Urfad^e auf Isoliere @e= ©efe^e ift au^ in £)fterreicö ba§ Stabium ber

980

C)QftHHd^t.

979

übertounben

^aftpflid^tgeje^gebung

eigenilid^en

ober oielmelör übetfpruiigen.

gnglanb. 3n

b)

lanbe ]k^t

tiod)

©efe^gebung auj bem
im engeren ©inne. 33i§

bie

SBoben ber §aftpflict)t
1880 ri(^tete fic^ bte Beurteilung ber geroerblid^en

al§ »Denn er bei bemfelben

morben märe.

nid)t befdjöftigt

biejem roic^tigften Snbuftrie=

f)fute

Söeife beonfprud^en,

2) 5)em 21rbeiter

@ntfcbäbigung§anfprud)

ju,

trenn a) ber obige mangelhafte 3u[tanb nid)t

bem

fein

inbefjen

ftebt

51rbeitgeber ober einem feiner SBebienfteten gUju=

fd^reifaen ift; b) raenn bie crroäbnte ^anblung
bem ©emeinen 9ted)t, ober Unterlaffung nii^t ber 5)iangelbafttgfeit htt
ungej^rieben unb nur in erlaffenen Snftruftion äujufi^reiben ift c) menn

Unfälle Qu§fc^licfelid) narf)

ba§ al§ ®ett)ol)n^eit§red)t
?Inraenbung burd) bie (Serid)te erfennbar ift.
S)er buri^gebenbe, qu§ ber germonifd^en 9ic(^t§=

feiner

bafjer etroaS obroeic^enbe

cntroicflung erit)ad)fene,

förunbfal be§felben \üax, ba§ man für <Sd)äDen
nur baftete bei eigenem S5erfd)ulben, inSbefoubtre
bei eigener ^bdjlaffigfeit,

unb nur

bem

fofcrn

für ^au§roirtfd)aft,

niffe,

unb Snbuftrie.

lüerf

Stettocrtrcter

nid)t

?ll§ DJac^Iäffigfeit

[tatt.

galt bie D^id^tac^tung ber geiDÖl}nlid)en 33orfid)t

cine§ ovbentlid)en 'iJJfanneS,

aurb ein fc^ulbl)afte§

^er @ntfd)äbigung§betrag foU

leiben

33crufe

raenn er einen Unfall

erlitt,

ober

l^atfe

fo

er,

fein Siecht auf (Snt'

^lußer für eigene ©c^ulb haftete ber
Unternehmer nur noc^ für bie Sd^ulb feiner (Stell=

fd)äbigung.

gür

öertreter.

er

Unfall angemelbet unb ber^roje^ innerbalb fec^§

bem Unfall ober innerbalb jmblf
bem 2;obe§fatl angeftrengt morben

mofern nicbt bei biefem ber

ift,

ficbt fein follte, bafe

9iid)ter ber 5ln=

eine begrünbete Sntfcbulbigung

für ha^ Ülid^terfolgen ber

?lnmelbung

oorliegt.

®iefe§ ©efe^ gilt für alle 53etrieb§jmfige ein=
fc^lie^lid) ^anbraerf, 33augemerbe unb 2anbroirt=
Diur bie pu§licben S)ienftboten finb au§=

fc^aft.

3luffe^er, bie

genommen. @§ erfüllte bie an baSfelbe gefnüpften
^Öffnungen jebod) nur in geringem ÜJiafee. Um=
gebungen ber an unb für fid) f ^on fo geringen 55er=
pflicbtnngen au§ bemfelben maren an ber 2:age§=

befteüt

er

maren,

gegenüber

menn

l)of=

ntdjt.

für biefe allen britten, in feinem

Setriebe nic^t befdjäftigten ^erfonen, unb

gar bann,

menn
bem

üon il)m ein=

feinen eigenen ?lrbeitern

SBo^l haftete

entfprid^t.

unb

feine ©tetloertreter

nicbt al§

nid)t

bie Diad)läffigfeit ber

geftellten geiDö^nlicben ?lrbeiter

tele

©cgenb

berfelben

biefelben nid)t innerl)alb fed)§ SBod^en nadb

^J^onaten noc^

beffen ®efät)rli(^fcit er fannte

unb

4) @nifcbübigung§anfprüd^e finb binfoÜig,

Xrat ber Arbeiter in einen

ben Umftänben nad^ fennen mufete,

b^tte.

Summe

(Jinnabmen eine§ 5lrbeiter§
öor;^ergel}enben Sobre in bem=

roäbrenb ber brei

^JJonaten nad)

^Betrieb ein,

bie

er

beffen

überfteigcn, meldte ben

Sßerbalten bei?lu§root)l oberSeibcbaltung ber be=
fd)äftigten ^erfonen.

mofern

ba^ fein ?lrbeitgeber ober
Don berfelben bereits Kenntnis

mu^te,

nid)t

an ge=

\)at,

ju erftotten,

eigneter (Stelle ^ilnjeige

3)

^onb=

^luSnabme fanb

§ur golge bitte,

raeld)e feine 5ßeilel!ung

Kenntnis gehabt unb eö unterlaffen

fid

53er!^ält=

SanbtDirtfd)aft,

(Jine

einmal bei ©ifenbabnen

alle

läffigfeit,

53e=

fc^nbigten felbft feine 9lQd)läffigteit jur Saft

tiefer ©afe galt gleid^mäfeig für

;

ber '31rbeiter oon ber 5)^ongell)aftigfeit ober Dlac^=

bie

l)ier

fo=

fdiöbigenbe .^onblung ober

Unterlaffung einer QU5brüdIid)en SBeifung be§

(Jinen meiteren t^ortfdjritt brad)te bie

Work-

®e= men's Compensation Act 1897 mit 9ie^t§=

@ine @rleid)terung be§

fd)äft§berrn juroiberlief.

orbnung.

traft

Dom

1898.

1. :3uli

3n

?lnle^nung an ha^

SeroeifeS jugunften be§ »erlebten ?lrbeiter§ fanb

beutfd^e §aftpflid^tred)t, boc^ in eigenartiger,

nid)t ftatt.

ne^menber
SBeife bebanbelt e§ bie Sntfdbäbigung Don Un=
fällen bei Gifenbobnen, in ^^abrifen, Sergmcrfen,
Steinbrüd)en, 5}]afd)inenmerfen unb bei 53auten.

5)ie UnbiEigffit biefer

Ieud)tenb.

©efe^gebung mar

ein=

3m ganjen maren (Jnlfd)äbigungen me^r

5tu§na^mcn al§ IRegel. Sinen gortfdjritt brachte
äuerft bo§ ®efe| Dom 7. ©ept. 1880 mit 9iecf)t§=
traft t)om 1. San. 1881 ab. ©eine mefentlid^en
53eftimmunaen finb folgenbe: 1) 2öenn ein %x^
beitcr eine 33erle^ung erleibet a) infolge be§ mangel=
l^aflen

3uftanbe§ ber (Jinrid)tnngen,

!)J?afd)inen,

2Berf jeuge unb fvnoentarftüde; b) infolge ber ^?a^=
läffigfeit

traut

ift;

einer ^crfon,

bie

mit

ber ^luffid)t be=

c) infolge ber ^lad^löffigfeit einer

?lrbeitgebcr befd^öftigten ^erfon,

meifung ber Arbeiter
folge ber

fid^

ju richten

l^atte

3n[trutlionen cntfpricbt;

babncn infolge ber

;

d) in=

einer

beim

meldte ben ibr
e)

IJJacblöffigfeit einer

bei

im

(5ifen=

5)ienfte

bes 2lrbeitgeber§ ftebenben ^erfon, meldbe mit ber

Seitung ober 5Bcautfi(^tigung oon Signalen ober
Sofomotitien ober 3119^" beauftragt
er felbft ober

bem

im gaüe

ift

feine§ 3:obe§ fein

x^üt biefe baitet ber Unternebmer, fofern nid)t ber
^Irbeiter

felbft

burd) ernftlidöeS

fo fann
®rbe öon

:

Slrbeitgeber eine ®nlfd^äbigung in berfelben

unb

abfid)tlidbe§

0}^iBDerl)alten ben Unfall Derfd)ulbet ^at.

jroei

Unfälle,

Don meniger al§
SBod^en Derurfac^en, fallen nid)t unter ba§

roeld)e

©efe^.

Slrbcit§unfä^igfeit

eine

51l§

eingetreten

(£ntf(^äbigung

ift,

an

Dom Summe, menn

nad) bereu 5In=

^anblung ober Unterlaffung

?lrbeitgeber befd)äftigten ^erfon,
erteilten

auf

bie englifd)en ^Infdbauungen Siüdfic^t

^Irbeiter eine

ber %o\i
eine

fefte

2Bo(^enDerbienfte§

betragen

Sntfcbäbigungen

barf.
ift

fahren Dorgefeben.

ein

gür

,

bie

ift,

Söocbenjablung

merben, meld)e nid^t über 50

fd)nitllic^en

20 31

menn

?lrbeit§unfäbigfeit eingetreten

an ben Derunglüdtten
geleiftet

fott,

bie $)interbliebenen

%

be>3

burdb=

audb nicbt über

geflfe^ung ber

fd)ieb§gerid)tlii^c§

53er=

@ine bebauerlicbe .^onjeffion

an bie fog. englifd^e JRed)ißauffüffung ift bie 18e=
ftimmung, ha^ ber Unternebmer burd) 53ertrag
mit bem ^Jlrbciter fid) Don feiner 6ntfd^äbigung§=
pflid)t befreien fann. ©ofe biefe 35eftimmungen
nicl)t

genügen, jeigt tü% in jüngfter 3eit

fid)

Der=

981
53eftreben,

ftörfenbe

ber

ein

beutfc^cn

ö^nli^eS

üeriicf)erung§geje^9ebung

Unfall'

Sn

ju er=

faltigflen

Siecht

langen.
c)

fc^on
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|>aftpfli*t.

gran fr e

©runbjä^e

1)a§

i ({).

1804

feit

9?ed^t ftatte

f ranjöiifd^e

allgemeiner

^lufllellung

burcE)

iJranfreicb felbft finb injmifd^en bie

mannig=

Anläufe genommen roorben, um ju einer
befferen Sleglung ber grage ju gelangen, mtid)t

aud) in granfrcicb infolge öer fortfd)reitenben (Jnt»
raidlung ber Snbuflrie notmenbig gemorbcn ift.

©lefelben fnüpfen

an bas beutfd)e ober eng=
an ba§ beutfd)e 9leid)8=
©nttüidlung in merfroürbiger 2öeife antizipierte, unfaÜüerfid)erung§gefe^ an. SDod^ fam e§ bi^ber
fo ie()r, bü^ im ganjen ©eltungSbereid^ be§ tran= nur ju einem (S^fe^ betreffenb bie ^ilfsfaffcn Dom
jöüfcftcn 9tecbt§ befonbere 53f[timmungen über 1. April 1898 unb bann ju bem ®efe^ Dom
gen)erblic{)c Unfälle erft üiel fpäter al^ anberSroo 9. April 1898, iDeld)e§ bie ^aftpflid)t be§ Unter=
bringcnb geroorbcn finb. 5)er Code civil be= nebmer§ nad) ber beutfdjen Auffaffung entmidelt.
flimmte furj unb biinbig: ?lrt. 1383: 3eber ift Art. 1 fagt 5)ie burd) bie Arbeit felbft ober bei
bie Jhottfrage

meldie bif SBebürfnifje ber

in einer JBeife geregelt,

fommenben

gett)erblid)en

lifd)e

teil§

öaftpflicbtgefe^ teil«

:

ben (Sd)aben üerantiDortlic^, ben er burc^
feine ^anblung ober aud) nur burc^ feine 9iad)=
für

ober

läffigfeit

üeiurfad^t

Unoorfidjtigfeit

^3lrt."l384: 9}?an

ift

DeranttDortlid), ben

nic^t allein für

man

bat.

ben ©d)aben

burcft feine eigene

§anb=

lung üerurfad)t, fonbern aud) für benjenigen, ber
burd)

^anblung

bie

^erfonen

t)crurfüd)t

(ober

roirb,

unb

bie

t)on

.

ein=

geben bem 53erunglüdten ba§ D{ed)t auf @nt=
fdiäbigung, faU§ bie Ärbeif§unterbred)ung me^r

?luftraggeber finb

les maitres

.

oermenben ober

man

^au§=

benfelben anßertrauten ®efd)äften oerurfad)t baben
.

in betrieben, rcelcbe ^yplofioftoffe

berfteQen ober ÜJlafi^tncn Derroenben,

ibnen ^Beauftragten in öen

(sont responsables

unb (Steinbrüd)en,

jinen, in ÖJruben, 58ergroerfen

Don

öerantiDortlic^ für ben ©diaben, tt)elc^en ibr

gefinbe

in gabrifen, auf Simnierplä^en, bei SBeför=
berung§unterne:^mungen, in öffentlid)en !D]aga=
ten,

Untcrlaffung)

für ineldje

Öauebfnen unb

fteben mufe.

©elegenbeit ber Arbeit benjenigen Arbeitern unb
AngefteÜten äugeftoßenen Unfälle, melcbe bei 53au=

et les

befd)äitigt

finb,

al§ Dier 3:age gebauert bot.

bat ber Unternebmer

ftanbefommen
reid) bie

j;u

2)ie ®nt)cbäbigung

joblen.

— Wü bem 3u=

biefe§ ®efetje§ fdjeint aud) in

Hoffnung auf

granf'

eine allgemeine Unfalloer=

commettants du dommage cause par leurs fic^erungSgeie^gebung einftmeilen aufgegeben tt)er=
domestiques et preposes dans les fonctions ben ju muffen, ^ur für bie Bergarbeiter befteben
auxquelles ils les ont employes).
2)iefe feit 1896 obligatorifc^e Traufen-, 3nDalibität§=

—

©rutibfä^e gelten o,an^ allgemein, öon ber 2anb=

jum ©itenbabnbetrieb. @ä tjalkn
maitres et commettants, worunter aüe

tt)irtfd)aft

alio bie

bi§

nur für eigene

?lrbeitgeber einbegriffen finb, nid^t

(5d)ulb, fonbern aud) allgemein für bie iSd)ulb
ibrcr

preposes,

aÖft ibrer ?lngeftellten mit

b. b-

@infd)lu| ber gett)öbnlid)en 51rbeiter.

'3)er 9Ser=

unb Alter§Derfid)erung ju Saften beiber 3:eile.
d) ^Belgien bat neben ben allgemeinen ®runb=
fä^en be§ franjöfifcben 9?ecbt§ ein ©i)ftem Don
©cbu^Dorfd^riften au^gebilbet. 2Ran unterfcbeibet
Don ben „gefäbrlidjen,
unbequemen" betrieben. S)ic

bie getDÖbnlid)en ^Betriebe

ungefunben unb
erfleren finb frei

;

bie le|teren bebürfen nacb einer

^erorbnung Dom 29. San. 1863 einer
feit ju bemeifen, fei e§ be? 5Irbeitgeber§, fei e§
obrigfeitlic^en ©enebmigung, melcbe „Don ben 33e=
eine§ feiner 'Jlrbeiter. 'S)er Arbeitgeber l)aftet oud) bingungen unb 35orbebalten abbängig ift, meldte
unbebingt, nid)t nur fubfibiarifc^ nacb erfolgloier im Siitereffe ber öffentlicben ©id^erbeit, ©efunb=
?lu§tlagung be§ ©cbulbigen, fonbern birett unb bcit unb 33equemlid)teit foroie im Sntereffe ber
nur eine (Sd)ulb ober 9}ad)lä)fig=

Ie|te l)at alfo

in erfter Sinie.
fprud) nur,

S)er Arbeiter üerliert feinen

loenn ibn

roöbrenb ben

Unternebmer

An»

trifft,

Arbeiter für notroenbig erad)tet merben"

ebenjo,

fid)t.

mä)

feine

trifft;

ift

allgemeine ©eföbrlidjfeit be§ 53etriebe§

fällt.

;

ebenfo

ortmäbrenben ftaatlic^en Auf=
i^üt iöergmerfe unb ©teinbrüd)e befteben

unterliegen

burd) einen Suf^U/
nac^ ber ^raj;i§ aud) bie

roenn ber Unfall oerurfad)t
unter ben aüerbing§

(5d)ulb

eine

felbft

föniglid)en

fie

einer

f

bejonbere 5ßorfd)riften polizeilicher

'iJJatur

jur

®id)erung ber Arbeiter unb gegenfeitiger §ilfe=
'Sie leiftung bei Unglüd^fätten
ebenfo über ben ®e*
;

^lage oerjäbrt in 30 3abren.

Über ben 23ett)ei^ braud) bei "SDampffeffeln unb 'J)ampfmafd)inen;
ber <Sd)ulb unb bie f)öbe be§ ©cbaben§ urteilt ber letztere ift ebenfaü« on eine ©enebmigung ge>
ber 9lid)ter nad) freiem (Jrmeffen, unb erfabrung§= fnüpfl, bie Don 8id)erbeit§bebingungen abbängig
mäfeig finb bie ®erid)te gegen bie 5ßetrieb§berrcn
fcbr ftreng.

1384

®er ©rfolg

ift,

ta^

nod^ Art.

biefe

aucb in öielen i^äüen boften, reo

nid)t bie geringfte

®runbfä|e
civil al§

©d^ulb

trifft,

gelten junädjft überall,
fold)er

gilt,

alfo

fie

felbft

©iefe allgemeinen

mo

anfeer in

gemad)t mirb.

"^Die

Übertretung

aller biefer

©idjer=

madjt ben Unternebmer baftpflid)nad) ben 53eflimmungen bes Code civil. '3)a=

!^eit§Dorfd)riften
tig

Code

neben bat 93elgien ba§ .^affenroefen erbeblid) au§=
geftaltet. ®§ genügt in einem gemiffen 5)?afee bem

^^ranfrcicb

S8ebürfni§ nad) @ntfd)äbigung ber Derunglüdten

ber

bann burd) llberfe^ung ober Arbeiter, o!^ne jebod) bie (5ntfd)äbigung§pflic^t in
9kd)bilbung feiner ®runbfä^e in ^ollanb, ben einer fojial befriebigenben SBeife ju fonftruieren.
romanifcben Kantonen im Söeften unb ©üben ber 3n erfter 2inie fommen in 93etrad)t bie S5er=
©d^meij (in ben einjelnen mit üerfcbiebenen Ab= forgung§faffen ber ©ruben= unb ^ütteninbuftrie,
treidjungen) unb in Italien.
bann bie Waffen ber ©ifenbal^norbciter. SDa^ biefe

nod) in 93elgien,

^aUpni^t
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@inri(i^tungen bei ber ^od^enttüidelten Snbu[trie

genügen tuürben, log auf ber §anb.
©leic^roof)! erging erft im Satire 1903 ein®eie^,

^Belgiens

ni(f)t

iDonac^ alle Unfälle in geroerblidjen
fd)oflIid)en 33etrteben

unb

lanbirirt»

mit einer beftimmten

'Saijl

üon Arbeitern ju entfc^äbigen finb, e§ fei benn,
ba^ fie abl'ic^llic^ Derurjadjt mürben.
e) (Sc^roeij. ®ie 33e[timmungen über bie
©d^abener)ü^üerbinbtid)feit bei gemerblic^en

9ted;t

bem

teü§

jöfijc^en

anfd)liefeen.

ba§ ganje Sanb

fid^

bem

teil§

fran=

für @ifenbat)nen ein=

beutenbe 5lu§bef)nung ber ^oftpflid)t im engeren
t)atten jur t^^olge, t>a^ bie SBetrieb§=

unternebmer foft au§nat)m§Io§ ibre Ulrbeiter
auf eigene Soften bei 5ßerfid)erung§gefeIIfcbaften
gegen alle ^aftpflicbtigen Unföüe üerfidjert bobcn.
SBeiter ging bann ha^ ^iinbe§gefe| betreffenb bie
§aftpflid}t

unb

au§ ^abrifbetrieb oom 25. 3uni 1881,

sroar nod) er^eblit^ mciter, al§ ba§ beutf{^e

gegangen

^aftpflic^tgeiei
in

l^aftet

nid)t

x^^briten

allen

®egen=

nur, menn ein

mar.

DIocb

biefem

53etrieb§inf)aber

ber

mor nur

über biefer ^oftpflidjt

9]ianbatar, Siepräfentant,

ber

©inmanb

ju=

ba^ ber Unfall burd) 5'iicbtbeobad)tung ber

läffig,

beftet)enben

Seftimmungen ober burd) grobe ^ai)X=

läffigfeit Derurfad)t

SDie ?lrt ber (Siia|leiftung

ift.

in

gefe|lid)

feftgelegter

©cbabenerfa^ burd^ eine Unfaüüerficbe=
rung befreite ben Unternehmer öon feiner Ser=
§öl)e.

am

!ßeibe ©efe^e enthalten lebiglid) eine be=

Sie

^ienft=

pflid)tung.

jür

(5ifenbal)nbau unb ^ampf jd)iffa^rt in
bem Sßunbe§gefc| ßom 5. 3uti 1871, unb für
i^abrifen in bem 33unbe§gefe^ Dom 23. iDMrj

(Sinne.

bei 5lu§fül)rung il)rer

?lu§na^mebe[timmungen
be[let)en

meli^e

oerric^tungen getötet ober oerle^t mürben.

gefteüten,

beutjdjen ober öfterreic^ijc^en

fc^Iie^tid)

1877.

1886, betreffenb bie §aftpfIidE)t bei Unglüdsfäüen
im gifenba^nbetriebe, erftrcdte fie fid) auf bie ^n=

Un= mar ©elbentfc^öbigung

glücfäfäüen finb in ben einzelnen Kantonen fe^r
öerf^ieben, inbem biefelben
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®o§ om

Suli 1901 öeröffentlid)te,

5.

Son. 1903 in

1.

i?raft

be=

getretene ®efe^,

Sd)aben, meldjer au§ Se=
trieb§unfatl ^errü^rt, legt aÜen ^Irbcitgebern,
meld)e eine ber im § 2 namentlid) unb ausfcbliefe=

treffenb ben Srfat; für

aufgefübrten Sefd)äftigungen gemerbSmä^ig
ausüben, bie Serpflic^tung jur Sd)abloabaltung
ber bei ?lu§übung einer fold^en Serric^tung ibren
lid^

Sor=
ha^ meber ber ©efc^äbigte

^itrbeitne^mern jugefto^cnen Unfälle auf.

ouSfe^ung

i)ierfür

ift,

Un=
®ie (5ntfd)äbigung§=
pflid)t läuft erft Dom 60. Xage nad) bem jd)äbi=
genben 6reigni§ unb beftebt in fet)r befd)iänftem
Umfange, nämlic^ für Dorübergebenbe 5lrbeit§=
nod) ein nid)t auffid)tSpfli(^tiger 2)ritter ben
fall abfid)tlic^

öerurfad)t bat.

unfäbigfeit in einer täglicben iTranfenunterftü^ung

üon nur

einer

^rone,

bei

baucrnber

3ilrbeit§=

unfäbigfeit in einer iäbrlid)en 9iente bi§ ^ödjftenS

300 fronen,

infofern er n\ä)\ bemeift,

ba^ ber Unfall burd)

in einer Se=
60 fronen unb einer §inter=
bliebenenrente bi§ 300 fronen. 3n allen bieten
i^öüen fte^t e§ jebod) bem (Sntf^äbigung§bered^=

Pbere ©emalt ober burc^

33erbrec^en ober 33er=

tigten frei, bie ^aftpflicbt feine§ ^ilrbeitgeber§ noc^

Seiter ober

^tuffelier

ber gabrif

53erle^ung

bie

ober ben

Sob

fd)ulbet,

fonbern aud) oline ein fotc^e§ 5Berfd}ulben,

eine§ ^ngefteüten ober ?lrbeiter§ oer^

ge^en britter ^erfonen ober burd) eigene^ 53er=
fc^ulben be§ SSerle^ten ober ®eti)teten erfolgt

Sn

ift.

Setrieben, meiere gefä^rlid)e ^rauf^eiten er=

jcugen,

l)oftet er

Reiten,

unb
folgt

menn

auc^ für ben ©c^oben au§ ßranf»

©rfranfung

bie

au§fcblie^li(i^ burd)
ift.

®in

rceitere§

crmiefenermaßen

ben Setrieb ber ^^abrif

SunbeSgefc^ oom 26.

er=

5lpril

1887 betreffenb bie 51u§bet)nung ber ^oftpflii^t
unb bie (Srgönjung be§ oorftebenb erraöbnten
53unbe§gcfe^e§ läfet bie 5iüilred)tlid)en ©runbfä^e
be§ le^teren unberührt, bel)nt aber bie Haftpflicht

au§ unter onberem auf aüe ©emerbe, in benen
ejplobierbare «Stoffe erseugt ober oermenbet mer=
ben,

auf ba§ Saugemerbe, bie |^ubrl)alteret, ben

Sd^iff^oerte^r

unb

bie

^^^öß^'^l

bie ^luffteÜung

üon 2;elegrap!^en= unb Xelep^onleitungen, ben
®ifenbabntunnel= ufm. Sau, enblid^ ben Serg=
raerf§betrieb.

@§

Derorbnet ferner, bafe bebürf=

tigen 5]3er)onen,

meld)e ^aftpflicbtanfprüdöe gel=

tenb 5u machen

l^aben,

foftenfreier

^roje^

ge=

f)©d)meben.

Urfprünglid^

fdjabigenben f)ünblung

mar
^um

jeber Ur!^eber

(Jrfa^e

öer=

(Sin Serfdöulben fam lebiglid) bei ?lb=
meffung ber §i3^e ber Sntfd^äbigung in Setrad^t.

pflid)tet.

Später

f)ing

bem ©emeinen

Üiecbte geltenb ju mad)en. Soroo^I
SetriebSunternebmer al§ aud) ^Irbeiter fönnen fid^

bei

©runb

ber auf

ftaallicben

be§felben ©efetjeS errid)teten

gegen

9ieidb§Derfid)erung§anftalt

roerblicbe Unfälle oerfic^ern.

ge=

greiraillige Serfid)e=

rung bei biefer 5lnftalt befreit ben ^ilrbeitgeber
üon feiner Haftung.
g) Üi u 6 1 a n b. ^m 1. San. 1904 ift oud^ biet
ein ncue§ ©efe^ in .Rraft getreten, betreffenb bie 51r=
beiterunföUe in ^Jabrifen, f)üttenmerten unb Serg=
mertsbetrieben, raeld)e ^rioatfirmen, ©täbten ober
©ouüernemenlS geboren. Sbmjufoige mad)tiebcr
Setrieb§unfatl bei einer mebr al§ breitägigen, un^
Derfc^ulbetcn

®er

(Srmerb§unfäl)igfeit

Unternel)mer fann

fid) feiner

erfa^_pflid)tig.

nur

^aftpfiicbt

burdb ben D'lad^meiS ber SDtutmiÜigfeit ober ber

groben

^^alirlöffigfeit

^cr ©d^abenerfa^
lid)er

be§ ©efc^äbigten entlebigen.

beftel)t

in unentgeltlid)er ärjt=

Sebanblung unb jmei dritteln be§

üblid)en Stagelobne« al§ i^ranfenuntcrftü^ung

ort§=

ßom

Unfall bi§ jur SBieberberftellung, bei bauernber

mäbrt merbe.
einer

bei töblicben Unfällen

gräbniSbeibilfe üon

bie

(Sd^abenerfa|pflicbt

fä^lid)en Serjd)ulben ab.

öom

öor=

3m ©efetj oom 12. IDMrs

@rrcerb§unfäbigfeit in
3{)re Sßijt

ift

in

bem

3u"fenn»"9

©enei^migung be§ ^^abritinfpeftor?
regeln.

«i"«'^ Diente.

?lrbeit§Dertrage, meieret ber

3:öblid)er Unfall

unterliegt,

t)erpflid)tet

ju

ben ?lrbeit=

geber jur Seiftung ber Segräbntsfoften unb einer

genau beftimmten Hinterbliebenenrente.

;

:
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^aftHHcä^t.
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®q§

5Imertfa.

h)

SSercinigtcn

bcr

ü?c(^t

gebung

ba§ ©ntftel^en unb bie rafc^c

gefteHt burd^

3una^me be§ ?lutomobilüerfe^r§. ?lm 1. 3an.
©runbfätjen an ba§ ältere englijd^e 9te(^t an, bQ§ 1907 lüurben im ©eutiiten 5Rei(^e bereits 27026,
betn 3Irbeiter je^r ungünftig i[t. ®er Unternehmer am 1. San. 1908 36022 i?raftfal)rjeuge gehalten,
(Staaten üon ^Imerifa tnüpft in feinen allgemeinen

nur für eigene ©c^ulb, unb jmar für

öaftet

9iü(j^=

eigenem %ün, für 9Jad)läffigfeit in
iBejug auf bie ©ebäube, bie 93^üfd)inen, bü§ üto^=
bei

iäifigfeit

materiol unb bie SBerfjeuge unb enblid) für
Diac^läffigfeit

5öebien[teten.

fa^rlöffigen

unb

©eiuerbe eine größere

muH

(Sorgfalt erforbern, fo

i" biefen ber Unter»

nebmer au^ für größere Sorgfalt einfteben

gür

in§b€fonbere für (Jifenbal)nen.

gilt

beftimmt meiter ein ©pejialgefe^

unb

öffentlidje 93erfe^r§anftalten

tt)enn

ber Unfall ganj

IHad^läifigfeit

ift

gefe^lidöe

1.

üerurfad)ten

^raftfal)rjeuge

l)af=

äebe anbcriüeitige SSerein»
%xo^ biefe§ fleinen 5ort=
nicbtig.
bie §aftpflid)tgefel^gebung be§ S3unbe§

SBiberttjiHen gegen jebe

1906

Ott.

4864

®iefe Überfielt jeigt, ba^ in ben meiften Sn=
buftrielänbern bi§ ju einer gebei^lid^en 9teglung

53etriebe§

'2)a

mo^l juftimmen mirb,
ba§ fünftige 9ieid)§automobilgeie^ in

ber 53unbe§rat il)nen

bürfte

fidö

brei ?lbf(^nitte gliebern:

1) 53erfe^r§Dorfd)riften,

3) Strafüorfc^riften. 5ßefonber§
lebl)aft maren bie 53er^anblungen über bie S)a\t=
2) Haftpflicht,

Unter 3u9ru"belegung be§ ®e=

pfIid)tüorfd)riften.

fä^rbung8prinjip§

biefelben

erhielten

„2Birb bei bem ^Betrieb eine§ ^raftfa^rjeuge§
getötet, ber Ä'örper ober bie ®efunb=

ein 5)ienfd^

fo

ift

bem

pflid)tet,

Sd^aben ju

ber Roller be§ gafirjeugeg üer=

53erle|ten ben

®ie

erfc^en.

menn

barau§ entfte^enben
ift au§=

©rfa^pflii^t

ber Unfall burc^ ein

gefd^Ioffen,

bare§ ©reigni§ üerurfa(^t mirb,

2el)re

au§gebilbet

mie

33etrad)tet

tjai.

bie ^aftpflici^tfrage

fo ergebt

fortgefd^rittenen

öänber

man

bagegen

ber großen

für aüe inbuftrieü

unabmeiäbore t^orbe=

bie

^inau§ge!^en§ über jene inbioibua=

eine§

liflifc^e

\\d)

?lrbeit=

mand)efterli^e

im ®efamtraf)men

fojialen grage,

rung

jmifdien
bie

fie

^luffaffung be§ S3erl)ältniffe§ üon ?lrbeit=

geber unb ^Irbeiter
ber i^rage auf

unb

©runb

einer organifd)en

einer forporatiüen

Söfung

3ufam=

tungen

berul^t.

befd^äftigten

jufübren

ift

ift

bie Unfatlüerfic^erung,

unb Mängel, am

tro^ üieler ©dimäcften

lungen. (J§

ift

beften ge=

ju münfdjen, bafe auf bem fjiermit

gezeigten 2ßege bie engere 1)luffaffung ber ^Qft=
pflid^tfrage allmäl)lidl)

in allen Snbuftrielänbern

II.

^ttffpfTicßt

ßct

iltttowoßifunfoffcn.

ttjurbe

ber §aftpflid)tgefe|=

gilt ein

©reig»

bem

33etrieb

jurüdf»

unb

foioo^l ber kalter al§ ber gütjrer

nac^

jebe

ben Umftänben be§

gal(e§ gebotene Sorgfolt beobad)tet ^at.
has,

Sßirb

i^abrjeug oline SBiffen unb SSiUen be§ ga^r=

jeugbalterS üon einem anbern in 5ßetrieb gefegt,
fo

ift

biefer

an Stelle be§ ^alters jum ©rfa^ be§

üerpflid^tet."

®iefe 53orfd^riften finben feine ^Inmenbung,
jur 3eit be§ Unfalls ber 5?erle^te ober bie

Sacbe burd^ ba§ i^abrseug beförbert
mürbe ober ber 33erle^te bei bem ^Betrieb beSfelben
befd)äbigte

tätig

mor ober

ber

üerurfadit mürbe,

Unfall

burd^ ein t^a^rjeug

meld^eS nur jur 33eförberung

üon Saften bient unb auf ebener 33a^n

20

km

begrenzte (Sefd^minbigfeit in ber

ni(^t überfteigen fann.

überiüunben merbe.

@ine neue 51ufgabe

unabmenbbor

©ritten ober eine§ Siere?

be§ i^afirjeugeS

menn

S3on allen neuen großen fojialen Steformmerfen

5ll§

be§ S3erlc|ten ober eine§ nic^t bei

unb jmar

be§ ^eutfcben 9teic^e§

meber

ni§ in§befonbere bann, roenn e§ auf ba§ SSertialten

SdbabenS

glüdlic^er SBeife.

unabmenb=

meld^eS

auf einem ^e^ler in ber 33efcöaffenl)eit be§ ^djX"
jeuge§ nod^ auf einem 58erfagen feiner 33orrid^=

menfaffung ber Snbuftrie. ®a§ 33eifpiel ift in ber
neueren beutf^en ©efe^gebung gegeben morben,
in üer^ältni§mäfeig

Sodje be=

eine§ -D^enfc^en üerle|t ober eine

nur an feinen 5lrbeitgeber t)ertt)cift, bürfte fid^
immer me^r al§ ungenügenb ermeifen. ©iefc
^onftruttion entfprid^t ber rein inbinibualiftifc^en

fc^lie^lid^

Raffung

unglürften ?[rbeiter megen feiner (5ntf(^äbigung

5ßer^ältniffe§

nit^t

am

I^eit

be§

ff

©in ©ntmurf jur onbermeitigen Sieg»
lung ber ^aftpflid^t ber ^utomobill)alter mürbe

fd)äbigt,

^Irbeiter,

aOge=

bie

reid^en

auf

®e=

met)r au§.

SSetriebSunfäüen für bie ©efe^gebung nod) üiel
ju tun ift. ©in Ste!^enbleiben auf bem 33obcn
ber engeren ^aftpflic^tauffaffung, welche ben ber=

unb

fie

meinen $ßorfcbriften be§ «.©.53. §§ 823

ber @ntf(^äbigung ber inbuftrieUen Arbeiter bei

geber

lüar

ber befonbern

?lngeiid)t§

biefe§

fäbrlid)feit

1907

bi§ 30. Sept.

geftiegen,

f olgenbe

Einengung.

5Iuffaffung

Unfälle

im Sommcrbalbjolir 1906 2290; üom

betrug

fpre(^enb ben .ff'ommiffion§bef(^lüffen üerabfd)iebet.

bann

teilroeife

ift.

bem allgemeinen

burd^

ber

ober burc^ un=

ober

wie ber einjelnen Stoaten nod) fel)r rüdflänbig.
3um Seil liegt bie§ on ber Wa<i)t ber SruftS, jum
Seil an

bie Heinere

5ßom 1. Oft. 1906 bi§ 30. Sept.
1907 üerfe^rten jubem 5686 au§länbifd)e $?raft=
faf)rjeuge, barunter 5254 ^raftmagen. ^ie ^aijl

burd)

^^rad^tfü^rer be§

eine§ 2lnge[teEten

geführt morben

barung

letztere

1908, ia^

5lu§rüftung be§ ^^a^rjeugeg ^erbei=

julänglic^e

fdöritte§ ift

bie§

;

bie größere ^älfte i?rafträbcr,

1. 5)?ärj 1906 bem Sieid)§tag unterbreitet,
fam aber nid)t jur ©rlebigung. ©in neuer ©nt=
murf irurbe am 24. Oft. 1908 bem Steid)§tag
üorgelegt unb 5[Ritte DJförj 1909 üon if)m ent=

toon

jmifc^enftaatlidjen ^anbel§üerfet)r§ aud^
ten,

in

©etoerfae billig ju forbernben (Sorg=

'k>a bie gefährlicheren

falt.

bie

ift

$(u&eradt)t(affung ber gemo^n^eitSmäfeigen

bem befonbcrn

9Jad)--

üon unfäf)igen ober

in ber 51nfteIIung

läffigfeit

baüon

JTraftroagen.

Stunbc

2öieber!^olt brol)te bie Sie»

gierung ben ganjen ©ntmurf
fo bei

eine auf

fcfteitern

^Beratung ber jule|t erroäfinten

ju laffen
5ßorfdt)rift,

987

C)aftpfn(^t.

mit

Sad)fen, 55aben ufm. im Sinne einer prinzipalen

Dcu^barmoc^ung bon

QU§gebe^ntefte

bie

rotlä^t

Saflfrattfa^räcugen

einer

geioifjen

immer

namentlii^ für mUunrtjct)e 3roetff/
unb bei geflje^ung bes §ö(l)[lbetrage§

fc^toinbigfeit,

fidjern joll,

ber ^ntjd)Qbigungen.

belauft

(Jr

jurücf.

am

preuBifd)en ^ilbgeorönetenbauS

unb im

im gälte

jid)

5^reuBen unb ha^ 3icid) blieben nocb
S)ieS fübrte ju ätefolutionen im

Haftung.

t^Q^rge=

im

tReidjstag

8.

1907

^Ipril

^an. 1907

bei ber föiat§=

2ötung oöer 33erle^ung einer 5]}er)on auf beratung, meldje bie balöige 53orlage entfpredben=
50 000 31 Ä'üpitol ober 30uÖ
Diente, mebrcrer ber ©efegeniDÜrfe Derlangten. 5lm 29. Oft. 19ü8
ftüpital ober 9000 31 mürbe nun bem preu^ijd)en 5ibgeorbnetenbuu§
^erjoncn auf 150 000
Diente unb bei (ssad)befa)Qbiyung auf lOOOOil/. ein (Jntrourf oorgelegt. § 1 beS (SntraurfeS er=
S)en gleic^jeitigcn ^ijorfctilog ber ^ommifiton, bie fennt ben ©runbfa^ on: „93erlelU ein unmtlteU
fämtUc^en Stutoinobilbalter ju einer 3"5ang§= barer Staatsbeamter in ?lusübung ber ibm an=

ber

M

M

üertrauten

genoffenfd)aft ju t)ereinigen, lüeld)e bie ^aftpfliAt

gejd^äbigten

allen

nel)men bot,

dritten

gegenüber

bie Üiegierung

raill

übpr=

ju

nad) ©ilebigung

^.(^.53.

bat bereite unterm 9. 5Iug. 1908
^utomobilgeje^ erbalten, melcbeö auf bem

öfterreid)
ein

©runbfa^

ber 6ifenbübnbaftpflid)t aufgebout

beS

öffcntlid)er

ben föiunbjag

aufgeftellt,

ha)^

Beamten ben Staat."

tung

33erbanbe für Vlmt«pflicbtüerle^ungen
bei ^ilu§übung ber öffentlid)en (S^e=

bereits

be§

§

§ 2 bebnt bie

@runb=

Don §

1

ge=

SDanad) fann bie bem ^e=

amten üorgefe^te jDienflbebörbe, falls fie nid)t
anerfennt, ha^ ber Beamte ficb einer llberfd)rei=

bes Staates unb anberer

burd)

Unterlaffung

(ärbebung

®efe^c§

öer

ober

^ilmtsbefugniffe

feiner

mibrigen

^a§ f ran jöfi)d)e 9ted)i (Code civil ^ilrt. 1 384)

batte

ob=

839

im

bie

trifft

beftimmte 33erantmortlid)teit an SteEe

troffenen gälle au§.

ifl,

üon ^Beamten
iralt.

fo

ober

i)0ifä|lid)

2)ritten gegenüber

fä^e be§ fog. ftonfliftS aud) auf bie

bod) mit n)efentlid)en ^JJhlberungen.
III. (Äoffpflit^t

ibm einem

liegenbe ^Ämtspflidjt,

ber 'Jlutümobilüorlage eingebenb prüfen.

föemalt

Öffentlicben

fabrläffig bie

Dom

be§

1854

pfli(^t=

babe,

im Sinne be§

ßonflifteS

13. i^ebr.

einer

gemacht

fd)ulDig

eine 33orenlfd^ei=

©taat, bie ©emeinbcn unö anbere itommunal=

bung be§ Oberoerroaltungsgeric^teS

öerbänbe für ben Don ibren 53eamten in 'Jlusübung
ber biefen anoertrauten öffentlidjen föercalt juge=

53orüu§ie^ung bc§ (&rfaRanfprud)t5 bei^beifübren,
mit ber äBirfung, ba^, menn ieneS biefe 33orau§=

fügten Sdjaben ju b^ften baben, inbcm eS aucb

fe^ung üerneint,

commettant unb bie 53eamten
preposes betrad)tde. dagegen mar im preu=

ha^

jiüile

SufteUen

qI§

$tbnlid)e 53orfd)riften entbölt aucb

unb im ©emeinen

§ifd)en ^ilUgemeinen ^anbrecbt
9ted)t eine jold)e

5B.®.^.

Haftung

regelte in §

jclnen ^Beamten,

839

bie ^aftpflicbt

omten auf

öffentlid)=recbtlid)em ©ebiet ab.
'Jlbf.

für ©djabenejufügungen

^ßorftanb

unb

onbere

§i§fu§ fomie auf

alle

93crtreter

burcb

aud)

S)a=

ben

©eftalt,

ßörperfdjaften, (Stiftungen

SRed)t§

befummle audi im ©ebtet bes i^ffentüdben
§ 12 ber ®runbbud)orbnung, ha^ bei

in

beren ©ienft

red)tlicbe

53eamte

ftebt,

jut)eifid)tlid)

i^u

ermarten, ebenfo ein

;

;

des patroDs (1883)
Mobiler, Unfollgefe^»
gebung (1884); ^Ulataja, S)a§ IRedit be§ (Sd)aben=
S^arbouried)
Des assurances
erJQ^eä (1888)
contreles accidents du travail (1889) SSencogar,
Les accidents du travail manuel dans le louage
de Services (1890) ©ibon, Les accidents du travail et l'industrie (1890); Smouffon, § (1891);

bilite

ben

3m übrigen mürbe bie
Haftung be§ Staate^ für bi5beit^=
^anblungen feiner Q^eamten nad) ?lrt. 77

6cbaben ju
3fJcglung

ber

ift

Stterotur. Sie ^.frage, in ben 6dbriften be§ 3}er=
cin§ für (Sogialpolitif SSb 19 ( 1880) (Sdittoncf, S)ic
©äuget, De la responsabeutfi^e ^.frage (1881)

©d^abeiiäjufügungen burd) ?lmt?Derlc|ungen ber
(Srunbbud)beamten ber (Staat ober bie ßörper=
fdjaft,

bat)riid)e,

balbigeS 9Jad)folgen ber Dieid)Sgefe^gebung.

'Änftalten be§ öffentlicben 9ted)t§. ^iluSnabm§=

roeife

M^

9{ed)t.

unb Sd)ulüerbänbe für bie 9)erfeblung ibrer 53e=
amten bjro. 2(l)nx boften follen. S)a§ 3ufta"be=
fommen biefeS (JntmurfeS, menn aud) in oeränbcrter

i^iiif"

auf

beffifcbe

alle

1 bie f)aftpflid)t eine§

33ereine§

fiompetenjfonflift.)

biefe S3Drfd)riften aud) auf bie Beamten ber
•ftommunaloerbänbe, auf bie fiebrer, Sebrerinnen
ber Sd)ulDerbänbe ouSDebnen, fo ha^ ^ommunal=

lebnte aber ebenfaUS eine ^aft=

gegen bejog es in § 89

unb

be§ ein=

bc§ (Staate^ für 5ßerfeblungen feiner 33e=

pflicbt

unb

'2lrt.

2Benn ber Staat
Sd)abenerfa| geleiflet f)at, fo bleibt ibm nad) § 3
ber Siegrefeanfprud) gegen ben 53eamten. § 4 raiü
babifd)e

2)a§

nid)t jugeftanben.

ben

(5?gl.

biefe

^rojefeoerfabren ein=

ben (Staat al§

ift.

über

;

,

;

erfetien bat.

;

ber

;

be§ (Smf.®ef. ber Sanbeagefe^gebung Dorbebalten

unb
feine

Dieglung ber Haftung bei 3ieid)e§ für
^Beamten einflmeilen jurüdgefleüt. SBa^ern,

bie

SBürttemberg,

33aben,

Reffen,

S[RitleiIungenbe§beutfd)en|).nevtiQnbe§(feit 1893);

La responsabilite des accidents
Sarbouriedb
Dan ber 23orgbt, ®ie §. ber getoerblidien
(1896)
llnternebmer in £eutfd)Ianb (1^97); SöJerfel, Sie
fioüifion red)tmäfei9er Sntereffen (1898); Saii)tx,
Sie 3trbeitenierfid)erung im 3(u§lanb (1898 ff);
,

(Sad}fen=2Beimar

;

i^^rage fobann bereite in ibren
^u§f.®ef. jum 5B.(ü.53.; im ßönigreid) ®ad)fen

ufm. regelten bie

mar

biefelbe Haftung gemobnbeitsrecbtlid) oner-fannt unb mürbe aufredjterbalten; anbere 33unbe§=

3trt.

„§•", „C>>^eifi(^ei^"»9"

©taat§n)iffenftf)Qften

ftaaten folgten mit btfonbern @efe|en.

lung

S)iefe 9ieg=

Sad)fen=2öeimar ufm. im ©inne
einer fubfibiören, bürgfc^aft§ä^nlid)en Haftung
be§ Staates getroffen, in SBat)ern, SSürttemberg,
ift

;

C>Qnbtoörter6
Safe u.

ber

5Jlaier

Sie red)tl. (Steaung ber
SUitomobile (1902); 21nber§fon, Sa§ neue §.gefe^
u. bie Unfaüücrfidievung in (S^meben (1904);
^ra§nopoI§fi, §. ber ©ifenbabnen, in SOHfi^ler u.
Ö.red^t (-^902); 9J}eiIt,

in f)effen,

ii"

IV (^1900);

j

—

^agelberfid^erung
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Ulbric^ö ßftetr. ©taatSlüörterb. I

(2

1905);

2Jla=

ne§, aSerfic^eriingäiüefen (li^05); Slrt. „^.", „Äraft-faljrjeuQe", „SBcamte" in ö. 58itler§ |)anbn)örtetb.
preufe. SSeriüoItung I (1906); Sfaac, ®aö gied^t
ber Shitomobile (M907); SOtaneg, Slrt. „§•", „§-öerfiddevung" in ®Iftcv§ SBövterb. ber 93on§iöirt=
fdE)Qft 11 (21907); 5üleili, ßobififation beä ?luto-bei-

mobiIrecE)t§ (1907)

;

33orfd^riften über ben SJerfebr

:;)iüemQnn, Sie ^. ber
SelegrapfienüertDaltung (1908); ßoe[)ne,

mit Äroftfafirjeugen (19ü7)
u.

5po)"t=

;

(1908); Sau=
tenfdilager, iiennaeidfien berßraftfabrseuge (1908);
u. Diec()töentloicflun9

ßraftfafiraeiig

Sdeiffig,

Sie

9ted)tsftet(ung ber ©trafeenbQf)ngefelI=

©emeinbe (1908);
Kommentare jum 3teid)äf)aftpftt(f|tgefe^ öon eoer=
gegenüber

|d)Qften

mann

Staat

Stouffaint S^Ouüer»
ture im 'DJorben unb be§ D3iulattenfü^rer§ 9t i=
gaut im ©üben bie 3iu^e einigermaßen mieber»

be§ 9'ieger'^äuptlingg

üom

ßrflen

^a^ClIfCt^äfCvnnQ

f.

3}erfic^erung§iDeien.

(Se)d)id)te. ^oiti, bemofrati)d)e
D^egerrepublif, umfaßt ben lüeflUci^en, fleineren
1.

^olumbu§

Seil ber gleichnamigen 3njel, tüclc^e

am

^ej. 1492 cntbedte unb ©ipanola (Hispaniola) nannte, ^icje 33ejeic!^nung mürbe fpater
6.

mit

ber

hi^

^au\;)\ox\i^

©anto ®omingo

®efjaline§ (f.u.) gob berSnjel
urfprüngUd)en 5^amen ^oiti jurürf.

taufcfit;

i()ren

eri't

SSerfuc^

ber föntberfer, bie

bornen

jur 5lu§beutung

|)eimat

ju

jmingcn,

«Stelle traten

jeit

1517

S)er

5^aturfc^ä^e

üernid)tfte

ferung (1533 nod) 4000,

1804

@inge=

fc^mäc^lidjen

ber

t)er=

bie

itircr

llrbet)öl=

1717: 80); an

itire

Üiegcrjtlaüen au§ ?lfrifa.

2;ro^ ber 2Bad)famfeit ber ©panier, toeld^e

it)re

1799

mürbe

ÜJeger

fc^laue

itonfui

„(Sieneralgouocrneur

al§

unb Obergeneral ber i?oIonialarmee" anertannt.
1801 fjielt er feinen föinjug in
:3ni San.
©anto Domingo unb protlamierte bie ltnab=
ber ganjen Snfcl: freigebig öerteilte
ba§ it)m untertänige Sanb an feine ©etrcuen
unb gab i^m eine ber franjöfif^en ^onfular=

l)ängigfeit
er

oerfaffnng

um

clerc,

®a

nad^gejeid^nete i?onftitution.

1802

fd)ien

eine

franjöfifdje

„bie ^erle ber Antillen"

SBürbe entjagen, mürbe

er=

unter Se=

glotte

lüieber unter

mußte

franjöfifdie ^errfc^af t ju bringen. Souffaint
feiner

j|aiti*

S)ieier

^erftellte.

u.

(1898), JReinbl (1901), ®ger («1906).
[l^url 33üd)em.]
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^Qiti.

üerröterifdjerroeife

genommen unb nad) ^^ranfreid) gebrockt,
1803 ftarb. S)ie ÜnjuDerlöffigfeit ber

gefangen
rao

er

23erfprecbungen 2eclerc§ fül)rte ju einem neuen
'älufftanbe,

unb

line§

in

meldjem ber Diegergeneral S)effa=

ber 5)Julütte ^etion bie granjofen mit

englifc^er §ilfe

S)effaline§

ließ

1803 üon
1804
fid)

„^aifer bon §ü"iti"

3m

gf)ri[top^e mieber geftürjt.
ftituierte fid^

a

t

Safob

I.

jum
im

51egergeneral

^^ebr.

1807

fon=

im 9brbmeflen ber Snfel ber t^rei=

^aiti, meieren ^räfibent (i^riflopt)e in ein

^aiferreid)
(feit

al§

aufrufen, tourbe febod^

1806 üon ^etion unb bem

Ott.

ft

ber 3nfel üerjagten.

1795

(1811/20) ummanbelte; ber
franäö|ifd)e) Steil tarn

1808

©panien, unb ber ©übroeften ge^ord)te

öftlid^e

mieber an
feit

5Rär

1807 bem ^DJulatten ^etion, meld)er ber Die»
publif 1816 eine neue 53erfoffung xiaä) ameri=
3^m folgte 1818 fein
lüefttüfte franjöiijc^e ^lu^roanbcrer fe[t, bie balb fanifd)em 9)hifter gab,
mit ben ^Freibeutern CÖufaniern, §libu[tiern) i^reunb unb 2Baffengefäbrte ^öo^er, ber 1820 nac^
jener (Semä|jer gemeinsame ®od)e gegen il)re bem 2:Dbe be§ ^üifer§ (5()riftop!^e bie ganje 2öeft»
S3erf olger mad)ten. 1665 [teilten fic^ biejc 5ln= bölfte ber Snfel ju einer ütepublif Dereinigte;
jiebler unter ben ©c^u^ fVrantrcidjS, mel(i^e§ im 1822 entriß er ben ©paniern aud) ben Often unb
i^rieben ju 9{i)§ro^f 1697 ben n)e[tlid)en %e'ü be^nte bie 53erfaffung üon 1816 über ganj §aiti
ber 3n)el erhielt, ^er ©i| ber f r a n j ö f i f d) e n au§. ©ein flugc§, üorfiditige^ 'iluftrcten beruhigte
§errfd)aft (jeit 1714 ein (Scneralgouüernement bie aufgeregte 93eüölferung, unb ber 1825 üon
mit brei (Sout)ernement§) mar 5unäd)ft (^ap |Jron= granfrei^ onerfannte greiitaat erfreute fic^ einer
9ai§ (je^t (Sap ^aiti) an ber S'corbfüfte, iDurbe langen 9iei^e frieblid)er 3af)re. ?ll§ 1843 neue
aber fpäter nad^ bem 1750 neu erbauten ^ort= Unrul)en au§brad)en, brad)te fid) 5ßoqer mit feinen
au=^rince t^erlegt. '3)e§ ^nätt' unb ^affeebaue§ ©d)ä^en in ©id)er^eit (geft. 1850 in ^ari§).
megen fü{)rten bie x^ranjofen grofee ÜD^engen öon
S)ie 33erfaffung lüurbe 1843 in bemofratifd^em
DIegern (äeitroei)e iöfjrlid^ bi§ 30000) ein unb ©inne reüibiert unb ber farbige (Seneral 9tiüiere
brad^ten bie ^(antagenrairtfc^aft ju ^ofjer SBIüte. auf üier 3at)re jum 5präfibenten geroäf)lt, ®ic
3m 3o^re 1790 rourbe bem franjöfifd)en Seile 33emof)ner be§ Oficn§, bie fic^ in i^rem Sntereffc

Kolonien gegen aÜe ^^rembcn ftreng absperrten,
festen jic^ jeit (Jnbe bc§ 16. Sa^r!^. an ber 9?orb=>

ettüa» übereilter SCßeife 5lutonomie bebro^t unb jurüdgefe^t füf)lten, protlamierten
tro^bem führten bie jd)r offen, auf 1844 unter Simenej ju ©anto Domingo bie
ber öautfarbe (480 000 ^^eger, 30000 2Bei|e, 'S)ominifanifd)e IRepublif, unb ^ebro ©antana,
24 000 ^IJiifd)linge) berubenben ^aftenuntcrf(^iebe „ber Sßme üon ©et)bo", rettete ben jungen %xä'
ju einem furdjtbaren ?lufftanbe ber Sieger unb ftaat äu iDieberl)oltcn 5«alen (1844, 1845, 1849)
DJIuIotten (23. ^ug. 1791), meldie 200Ö SBeifee üor ben Eingriffen ber Sieger, bie nad) me^rfadjem
unter ent)e^lid)en ©reuein I)inmorbeten. 3ll§ bie Sßec^iel am 1. DJtärj 1847 ben fc^maräcn ®eneral

ber Snjel in

jugeftanben;

©panier 1793 mit ben Empörern

in 53erbinbung

traten, befretierte ber 9JationaItont)ent

1794

bie

üon

(1795) bradjte aud)
ber Snfel an ^Jranfreic^,

Sßaiel

l^älfte

am

4. ^^ebr.

Emanzipation ber ©flaoen; ber

i^riebe

bie fpanifc^e
tt)elc^e§

Oft=

mit ^ilfe

f^auflin

©oulouque auf ben

^aiti erf)oben.

'^lad)

^räfibentenftuf)!

üon

33erni^tung ber „gebilbcten

klaffe"

ber 33eüölferung

Sßlutbab

na^m

biefer roI)c,

burd) ein fd)eußlid}e§

unmiffenbe Üteger auf
am 26. 51ug.

„53erlangen be§ 33olfe§ üon §aiti"

:

1849

mit

1859

einen

^offtaate

feinem

©einer

0)bmmenid&anj.
machte

ben ^aifertitel an unb

„i^fauftin I."

al§

jpielte

ner^a^ten

(15. San.

geftürjt,

1870) ben

§err)d)aft
ber

überna^öm bie Seitung

farbige ©eneral ©effrarb

1867 üon ©alnaoe

läc^erli^en

ein (£nbe;

ein 93liIitQraut[tanö

ber roieberöcrgefteüten ^Republif.

©effrarb

beffen

rtiurbe

(Srmorbung

ijlnfang neuer ^arteifämpfe

beseic^net. Stafc^ folgten bie ^räfibenten oufeinan»

bis e§

ber,

992

§aitt.
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1879/88

bem ©eneral Salomon

gelang,

fid)

für bie ^ai)xt

in ben 53e)i^e ber ^ödjften

©eroalt ju fe|en. Einfang 1889 brac^ ärotfdöen
bem ^räfibenten legitime, bem Sc^ü^linge grar.freic^§, unb bem ©eneral ^ippolrite. bem ^^reunöe
ber norbamerifanijdien Union ein offener .^ampf
au§, in tt)eld)em ber ^räfibenl unterlag. 6r legte
feine Söürbe nieber unb flo^ nac^ ^ari§. §ip=
poIt)te mürbe 5|^räfibent unb be[)auptete fic^ bi§
gu feinem 2;Dbe (1896). ©ein 'D^ad^folger mürbe
ber bietierige ^riegsminifter ^. 8. ©am. S)ie
ungefe^lic^e 5?er^aftung eine§ beutfd^en D^ci(^§an=

gehörigen brad)te

i(jn

1898

in ©treit mit 2)euticb=

lanb, boö bie 3xepublif burcb jmei auf ber 9teebe

ßon ^ort=au=^rince erfd^ienenc ^rieg§fdöiffe ju
üoUer Genugtuung unb Snlfc^äbigung be§ bereits
Dörfer freigelaffencn ^eutfdjen jroang. 1902 trat
äurürf, unb e§ fam ^um ß'ampfe jmifc^en

©am

1904: 184 beutfd)e3teicf)§ongebörige). 2)engrcm=
ift ber (Jrmerb üon ©runbbefi^ unterfagt.

ben

ung

^aiti ift
1 u n g.
9tepublif, beren
gefe^gebenbe ißerfammlung Don einem ©enat unb
einem §aufe ber (Semeinen gebilbet mirb (53er=
foffung Dom 9. Oft. 1889). 5)a§ §au§ ber ®e=
meinen beftebt au§ 96 (1 au§ jeber ©emeinbe)
bireft üon allen 21 ^a\)xe. alten Haitianern auf brei
3abre gemäblten ^tbgeorbneten, bie über 25 ^a^xt
alt fein unb mie bie ©enatoren ein unberoeglid)e§
(Eigentum befi^en ober einen ißeruf ausüben ober
ein ^anbmerf betreiben muffen, ^ie 89 5}^it=
glieber be§ ©enate§, beren 2ßöl)lbarteit an ein
Filter üon 30 Sauren gefnüpft ift, werben auf fecb§
Sa^rc teil§ Dom §aufe ber ©emeinen geroäblt,
teil§ Dom ^^räfibentcn ernannt unb erneuern fid^
alle ätüei 3abre ^u je einem Sirittel. 2)ie DoO=
jiebenbe ©eroalt ift einem minbeften§ 40 ^ai)n
alten ^Präfibenten übertragen, ber Don beiben jur
Dktionaloerfammlung üereinten Kammern auf
fieben Sabre geroäblt roirb unb bie (1908: fed)§)
ginanjen
©taatsfefretäre (tußereS unb Kultu§
unb ^anbel; SnnereS unb^oUjei; ^Iderbau unb
Sufti5 unb öffentlid)er Unter=
öffentlid)e 5lrbeiten
rid)t; Krieg unb OJiarine) ernennt, gür bie 9iccbta=
3. iß

e

r

f

a

f f

,

53

e

r ro a

1

eine repräientatiü=bemofrati)d)e

;

;

pflege,

bie auf

bem Code Napoleon

berubt,

be=

ben jmei ^eroerbern um ben ^räfibentenftu^l, 9ir= fteben in ^ort=au=iiJrince je ein Küffaiions=, 3ii^il=
min unb 5lleji§ Dbrb, iDä^renbbeffen ein bQitia= unb Si)anbel§tribunal; au$erbem 3iöil=, Kriminal=
2eS ßat)e§, (Jap §aiti,
nifd^e§ Kanonenboot einem beutfd)en ©d)iff bie unb Korrettionetribunate in
Sobung öon SBaffen unb DJhmition abnahm, ©onaüüe§, Sacmcl, Seremie, ^ort=be=^aiE, ^an=
morauf ha?: beutfd)e .Kanonenboot ^antf)er e§ im beistribnnale an benfelben Orten, au^er in 5^ort=

1903 im ^afen oon

©ept.

©runb

mürbe im

5IpriI

in ben be=^aij, unb grieben§= unb ^olijeigerid)te in ben
Oberbanb unb ©emeinben; bie 9iid)ter roerben im allgemeinen

(55onaiDe§

DIorb behielt bie

bobrte.

1903 jum ^räfibenten

geroäblt.

Dom

^räftbenten ernannt.

4. ©taat§religion ift bie fatfjolifd^e (Kon=
Sabren ber Diube brad), üon girmin
gefc^ürt, im San. 1908 ein neuer ^lufitanb au§, forbat 1861), jebod) roerben anbere 33etenntntffe,
ber nac^ anfänglid)en Srfolgen ber Snfurgenten bie übrigens nur roenige 51nbänger jäblen, ge=
bie Katboliten beftebt feit bem 8. Oft.
mit bem ©ieg ber 9tegierung enbete. Söegen ber bulbet.
brobenben Haltung be§ ^räfibenten gegen bie 1861 ba§ ©rjbistum ^ort=au=^^rince mit ben
fremben 53ertretungen, bie ben flücbfigen Snfur= ©uffraganbiÄtümern ©onaiDes, Se§ (?;at)e§, 6ap
genten 'Üufna^me in ben ®efanbtfrf)Qften unb Öaiti unb port=be=^oij. 9lbergläubifd)e 33or=
Konfulaten geroäbrt botten, erfc^ienen im ©om» ftellungen unb ber ©ebeimfultu§ be§ „5?aubou£"
mer 1908 europäifdje Kreujer öor ^aiti. Sm fpielen eine groBe 9iolle. S^ie iöaptiften ^aben

Diac^ einigen

pr

§erbft
91.

1908

erljob

ficb

©eneral

©imon

gegen

fünf f)auptnieberlaffungen, bie 5}letbobiften eine

smang iljn Einfang 2)ejember jur DJIiffion in ^ort=au=^rince, bie 2öe§let)aner ©ta=
noc^ Samaica; jum ^räfibenten mürbe tioncn in ben größeren ©täbten. S)ie geiftige

9corb unb

%l\x<i)i

©eneral Segitime
2.

^ie

einen ^^lä^eninbalt

1906 an
ment§

Kultur

geroäblt.

^eoöiferung
X)OX\

ber 9iepublif,

28 676

qkm

meiere

bat, betrug

1,5 DJüEionen ©eelen in 5 ®eparte=

(bie in 9trronbiffement§,

biefe in

(Sap §Qiti (29000),

£e§

(£al)e§

5

2t)5een,

(25000), @o-

auf niebriger ©tufe; e§ gibt ^roax
©cbulen (an 400 Diationalf^ulen,

ferner jabtreicbe firc^licbe

unb priüatc

©d)ulen), aber bie ©c^roarjen jeigen im allge=

@emein= meinen
®ie

ben jerfaüen); ^auptftabt ?t^ort=au=^^rince (an
70 000 (Jinroobner), ©epartementibauptftäbte

ftebt

allenthalben

lid),

roenig 5^eigung 5u geiftiger 5Irbeit.
roirtfdjaftlicbe

Sage ber 9?epublif

ift

fläg=

bauptfäcblicb rcegen ber ungünftigen i8efi|=

Derbältniffe,

bie überbieS

nod) roitlfürlid)en Sin=

unb megen 3]crna(^=
^ie einft in
'tß'laxc.
5]eun S^W^^ ber ein üerberbte§ Sran= bober iBlüte ftebenbe ^>lantagenroirtfd)aft (1789:
jöfifcb fprecbenben (Sinroobner finb 5^eger; ba§ 2 289 480 ^^lcre§ fultioierteS Sanb) rourbe in ben
Ic^te 3«bnt«l beftebt ^um größten Xeil ou§ 9Dlu= langroierigen 33ürgerfriegen gönjlicb üernid^tet,
latten unb toenigen 2Bei^en (an 700 (Juropöer, unb auä) gegenroärtig ift bie frud^tbare Snfel no(^

(18 000) unb Jt^ort=be=^aij (10000);
mistige öäfen nod) Seremie, Sacmet unb ©aint=

naiDe§

griffen ftetS

auSgefej^t finb,

läffigung ber fünflUcben ißeroäfferung.

:

:

;

:

Roller.
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ungenügenb angebaut. S)er grofee 2ßoIbretc^tum famen, ?Igaöef afern), ©d^ipöerfel^r: ingiort=au=
ungenügenb ausgebeutet; bie 5Dlinevalf(^ä^e ^rince liefen 1905 192 Dampfer mit 293134
be§ 2anbe§ liegen bra^, nur etroo§ Tupfer lüirb Stegiftertonnen ein unb au§ (88 beutfc^e mit
abgebaut, ^auptprobuft t[t ber Ä'oftee (förnte 172113 %--%.), in3acmell907: 129 Dampfer
1906 an 37 931111. kg) beact)ten§iüert i[t au^er= mit 142457 9i. = 3;. (53 beutfd^e mit 73 827
bem ber Einbau öon Siatao, %abat (feit 1818), %--%.), in gap ^alti 84 Kämpfer mit 150945
SBaumiDOÜe (feit 1859) unb 3utferro^r fointe bie %^%. (57 beutfdie mit 100 080 %=%.) unb
©eroinnung Don 53Iau=, 5[)?a^agoni=, 6amped)e= 32 ©egler mit 23 086 %-%., in 2e§ eai)e§
128 Dampfer mit 140840 ^.-%. (55 beutfdie
^olj, 2Bad)§, ^onig unb Rauten.
^er ^anbel liegt meift in ben ^änben öon mit 74 204 ^.-%.).
^tmeritanern, ®eutf(^en, granäofen unb @ng=
S)ie ^aitifc^e ^onbelsflotte jäblte im 3af)re
länbern eingeführt raerben bauptfä^lid^ afle 5lr= 1905 im ganzen 18 ©eefc^iffe mit einem ©e^alt
ten öon Dknufafturtoaren, ha feine Snbuftrie be= öon 3188 9?ettotonnen (boöon 5 Dampfer mit
ftebt unb bie unentbel)rlic^ften f)anbiDerfe auc^ 908 Sonnen ©e^alt).
S£)ie5lrmee, bie fic^ au§ ?fu§ge]§obenen mit
nur mangelhaft betrieben raerben.
^eutfc^lanb ift in §aiti burd) einen ©efanbten fiebeniäf)riger unb i^reiiüifligen mit öierjöfiriger
unb mehrere 5?onfuln öertreten. ©er ©innen= 2)ienftjeit ergänjt, beftef)t nominell au§
erbärmlid)en 3uftanbe ber
öerfel^r ift bei bem
©arbetruppen ber Olegierung
äöege unb bem DJkngel an (Sifenba^nen fe^r ge=
1 SSataitton Slrtiüerie
100 3D^ann
bagegen ^ebt fid) ber ®d)iff§üerfebr burd)
ring
1 Diegiment Infanterie
300
„
regelmäßige ©ampferöerbinbungen mit 9ieuQorf,
1 JöataiÜon ^ä%ix
150
„
Sout^ampton, Hamburg, ^aöre ufro.
1 gsfabron llaüaüerie
100
trirb

;

;

....
....
....

;

®ie

feit

1880 bem

befi^t

^^oft

„

SBeltpoftöerein angefd^Ioffene

31 5Bureau§; an 6ifenbat)nen

1906 nur 45 km öorbanben,
bat)nen in ber ^ouptftabt.

ferner 8

—

ßinie
finb

4 ^BataiÜone

km @tra^en=

§aiti

f)at

Slrtitlerie

....

6 9iegimenter Infanterie

gefe^üd)

.

46 ilompagnien ©en§barmc§

.

.

.

.

1000 SUlann
3200
„
1978
„

'3)oppeItt)äbrung, in 2öirtlid^feit aber ^apiertDä{)=

rung.

1899

1

©ourbe ä 100 6ent§

nad) ©ilbermert 1,83

M.

=

M

Sufammen 6828 Smonn

galt
4,05
Sine !RationaI=

®ie f^totte äöl^lt 6 gaf)räeuge. S)ic 9]ational=
10 5mill. färben ^a'itiS finb *^lau unb ^ot. S)a§ Sßappen
grc§).
7,8 W\ü. ©ourbeä in ^a= ^eigt in blauem i^elbe einen mit ber roten ^jrei=
Pier, 2,6 mü. in TOdel, 225 000 in Sronjc in ()eit§mü|e gezierten ^^almbaum, um iDefd)en
fec^§
Umlauf, außerbem an 800000 ®oöar§ in ameri= in 53lau unb 9iot quer geteilte gähnen, ®efd)ü^e,
fanifcbem ©olb. ®a§ ©olbagio betrug 1906 on glinten, ^anbbeil, ?fnfer ufm. gruppiert finb; ber

1882 in
1906 raaren

bau!

ift feit

3:ätigfeit (Kapital

j

I

1

i

'

430

7o.

55erfuc^e jur

mäbrung burd)
erfolglos.

maße

?ll§

SBerbrängung ber ^apier=

i^oben

®olbmä{)rung blieben bi§ber
©etöic^te, Sängen= unb t5läd)en=
bie

finb meift bie ölten franjöfifi^en in

;

® ebraud),

baneben noc^ bie englifd)e ©oUone unb ^inte.

Sie i^inanjen ber Sfiepubli! finb infolge ber
Unruhen unb S3ürgerfriege ftarf in Unorb=
nung; ber ©d^ulbenbienft erforbcrt foft Vs "^^^
in ®olb gej\ablten 6innai)men. ®iefe maren im
5iubget 1906/07 auf 6,19 miü. ^efo§ (im 91omi=
nalroert öon 5 ^JrancS) in Rapier unb 3,97 Wiü.
in ®olb öeranfd)lagt, bie ^uggaben auf 6,17 Wxü.
in Rapier unb 3,999 ÜJJiü. in ®olb. ®ie |)aupt=
einnabmequeüe finb bie 2'6üi; fie ergaben im Si§=
faljafir 1906 an ^luSfu^rjöHen 2 730761 ®olb=
boüarS, an (5;inful)rjöllen 5135 250 ©ourbe§.

fteten

2)ie öff entlief) e ©d)ulb betrug (Snbe 1906
12,43 mm. qjefoS in Rapier, 26,13 93iiü. 5pefo§
in ®olb.
©enaue eingaben über ben ^anbel öon ^aiti

für bie legten 3a!^re liegen nic^t öor.

©öde,

93iaf(|inen, ©ifenmaren)

nad^ ^Berc^nung ber Diegierung 3,87
lar§ (2,75

öon ben

5Ber.

5JJitl.

®of=

©taaten), bie ?lu§fuf)r

8,97 (.S^auptroaren Kaffee, Slau^oljftömme unb
^murjeln, ^afao, öäute, 2Bad^§, 93aumtt)oll=
©taat§IeEifon.

n.

3. 3tufl.

i

!

;

;

;

!

I

I

I

;

;

;

1904/05

betrug ber 2ßert ber (Jinfu^r (^auptgegenftänbe
33QummolIgett)ebe,

mit it'anonenfugeln beftreut.
i^orban, ©efc^. ber Snfef €>•
(2 Sbe, 1846/49) Slrbouin, Etudes sur l'histoire
de H. (11 SBbe, $ar. 1853/61); ^anbelmann,
©efc^. öon §. (1856); ßinftant=^rabine, Lois et
Actes du gouvernement d'H. (5 Sbe, ^ax. 1851
bi§ 1865); ^inöier, Las constitutions d'H. (ebb.
1890) 9}larceltn, H. (ebb. 1893) ^uftin, Etudes
sur les institutions haitiennes (itb. 1894) x^oxtitnat, Nouvelle G6ographie de l'ile d'H. (*Port=
au=!Prince 1888); Sa ©elöe, La republique d'H.
(Simogeg 1889); ^toitgier, Dictionnaire geographique et administratif universelle d'H. illustre
(2 23be, 5port=au=5j3rince 1892/94; in omtlid^em
Sfuftrag ^r§g.) Sippen^auer, ®ie ^nfel §• (1893)
aSibert, La Republique d'H. (^ar. 1895); Bulletins of the Bureau of the American Republics5nr62(2Jßaf^ingtDnl896); q3ri(|arb, Where
Black rules White (Sonb. 1900) ßeüer, ®rin=
nerungen an §. (1900)
«Sunbftral
2lu§ ber
editooraen 9iepu6Iif (1903); Seger, H., her history and detractors (3liüi)0xt 1907).
ift

ßiteratur.

,

[föb. gran;^, reo. 2in§.]

^aUct,^axl Subroigöon.
tl^eorie,

lige

bie p^ilofopöifd)e

unb

[Seben, ©taat§=

bie natürli(i^=gefel=

©taat§lebre, bie Matrimonial», 95iilitär= unb

^Kommunitäten.]
^arl Submig öon SQaUex, geboren 1. 5lug. 1 768,
ftammte au§ einer angefef)enen x^amifie S3ern§, in
5ßriefterftaoten, bie freien

32

SQalUx.

995

996

mläjtt fic^ feit längerer 3eit bie ©ele^rfamfeit
öon ©enerotion ju ©eneration forterbte, ^llbrcd^t
»on ^aüer, megen feiner aÜfeitigen 2ßiffenict)Qft
öon ben 3eitgenoffen ber „©rofee" genannt, mar
fein ©ro^oater; ber 5Sater, (Jmanuel, l^at bie

anbern

fe^r gefd)ä^te „SßibIiotf)ef ber (Sci)n)eijergefd)icble"

miffen((^aftlid)en St^eorie nieberlegte,

herausgegeben, unb er

oerfc^iebene Schriften, in meld)cn er einzelne

foffer

erroarb

felbft

al§ 53er=

fic^

ber „Üieftauration ber ©taat§iriffenfd}aft"

einen europäifc^en Ülamen.
eine befc^ränf te

— ^arl Subroig

® c^ulbilbung

f cf)on

;

im

erhielt

1 6. 3llter§=

Sefretär in bie ©taatsfonälei ber

jal^re trat er al§

oberften SSegrünbung bc§ allgemeinen
Staatäred)t§", unb mä^renb feine§ adjtjätjrigen
^rofefforatg (1806/14) gab er baö „C)anbbuc^
ber allgemeinen Staatenfunbe" (1808) t)erau§, in
roelc^em

er

ben ©runbri^ feiner ftaat§=

bereits

unb

öerfa^te

fünfte
S.: „Über boS nalürlid^e
©efe|, ha^ ber ÜJJädjtige ^errfd)e"
„Über ^omö=
nen unb &{egalien" „^itOgemeineS pl)ilofDp^ifc^e§
berfelben beleud)tete,

3.

;

;

Ä?ranfenred^t nad)

bem ©runbfatie

ber 2:eilung ber

„©urd) ben 5lid)tbefu(^ ber $)od)= ©eroalten" „^olitifd)e Sieligton" ufm.
S)a§ 3abr 1815 brad^te (Juropo unb ber Sd^roeij
fc^ule", äußerte er im reiferen Filter, „mürbe ic^
genötigt, felbft ju forfi^en, felbft ju benten unb nad^ bem Sturze 9Japoleon§ I. bie 3fieftauration.
felbft ju arbeiten; au^ entging id) baburd^ bem
Roller mürbe jum DJIitgliebe be§ „Souoeränen
reDoIutionären, irreligiöfen ©ifte, rceld)e§ in mei= ^at§" unb balb barauf be§ „©e^eimen 9tat§ ber
ncr Sngenb beinahe ade Unioerfitäten oerpeftete." Stabt unb SHepublif Sern" ernannt. 3n amtlid^er
S)ie 9?epublif Sern übertrug bem jungen 93?anne Stellung befd)äftigte er fid^ üor jüglid) mit ber 3ie=
mehrere mid)tige DJIiffionen; fo mürbe er 1792 al§ Difion ber ©efe^gebung, inbem er bie ret)olution§=
SegationSfefretär beim Sinfaü ber franiDfi)d)en günftigen Seftimmungen ou§ ben ©efe|en au§5U=
2:ruppen in «Saootjen nad) ©enf, 1795 nad) merjen fud^te. 51ud^ erbielt er bie mic^tigc^Jliffion,
©d)maben, 1797 nad^ Sugano, 53iailanb, ^ari§ ba§ ef)emalige i^ürftbistum Safel, roelc^eS bur(^
unb fobann an ben .^ongre^ nac^ 9taftatt gefanbt ben SBiener ^ongre^ ber Sc^roeij jugeteilt mürbe,
unb burd) biefe DDiiffionen mit ©eneral 33ona= mit Sern ju üereinigen. Unentmegten 9ted^t§finn
parte unb üielen DJMnnern, metd)e fpäter auf bem beroä^rcnb, gelang e§ i()m, ber fatl)olifd^en Se=
i?rieg§felbe unb in ber S^iplomotie §)auptroIIen Dölferung biefer ©egenb ©arantien für bie @r»
2ll§ er 1798 öon t)oltung itirer Sieligion Don feiten ber proteftan=
fpielten, perfönlid) befannt.
9iaftatt nac^ ber ©dimeij jurüdte^rte, fiel fein tifd^en Serner 9iegierung burc^ StaatSüertrag ju
S3aterlanb felbft ber Dtebolution anf)eim. SDie alte Derfcbaffen. 3n ben freien Stunben mar er fc^rift=
Stepublif iöern.

;

Son

f^meiäerifd)e @ibgenoffenfd)aft unterlag ber Über»

ftellerifd^ tätig.

mad)t ber franjöfifc^en ?lrmee, unb an i^re ©teile

nur ben Sturj ber 9teöoIution, fonbern bie §er=

ber 9kftauration§epod)e nic^t

§aüer fc^ieb au§ ftellung be§ alten 9te(^t§äuftünbe§ in Suropa er=
bem 3;itel „§el= martenb, begrüßte er fie mit leitenben Sdjriften,
3ettung jur Sefämpfung roie 3. S.: „2Ba§ ift bie alte Orbnung?" üon

trat bie „^elDetifd)e Diepublit".

bem ©taatsbienfte unb gab
öetifd)e

5lnnoIen" eine

unter

ber Dteöolution ^erau§; aüein bie f)elDetifd)e Die=

gierung, obfdjon
proflamierte,

SBort,

unb

fie

unb

bie i5^reif)eit

geftattete if)m

ha^

nid)t lange

Tlann

ber brei^igiä^rige

®urd) 33ermittlung

Ü3]elternic^§

oerlie^

(5r,j^erjog§

(33ater§

jum «Sefretär
^arl unb bann jum .f)offetretär
juerft

^rieg§rat§ in SBien ernonnt, ^otte

ba^ fie me^r SBert l^obe al§ ganje ^^olianten;
„9Ba§ finb Untertanenoerpltniffe?" „Über bie
ta^ fpanifd)en (Sorte§", in benen er gegen ha^ neue
Softem ber SolfSüertrctung auftrat, ufm.
Seine ^aupttätigfeit blieb jebod) ber 5lu§arbei=
be§
be§ tung be§ großen 2öerfe§ „Dieftauration ber Staat§=

freie

5ßaterlünb.

i^ürften ©taotgfanjlerS)

be§

üor3ug§=

er fid)

meife mit ber politifd^en (Seite ber ^rieg§fragen

äu befdjäftigen.

S)ie Sd^riften:

„2ßa§

^rieg ober ^rieben mit ben ^^ranjofen?"
jug ber Ofterreid^er nad) ber ©djmeij"
ift

ber 5lngreifer,

£)fterrei^

gingen au§ feiner lieber
iid)en

©efd^äften

befaßte

er

ift

beffer,

— „§elb=
— „2Ber

ober granfreid^?"

l)eröor.
fid)

bie

m

'2)ie

umfaffenben Stubien,

biefem 3tt)erfe mad)te, l^atten für

i^n perjönlic^ eine nac^l)altige SBirfung:
ten i^n

jum ©lauben

feiner

fie

fü^r=

Säter jurüd.

2)ie

im Sd^Ioffe
be§ f)errn oon Soccorb im Danton i^reiburg 1820;
fie erregte nid^t nur in ber Sd^rocij, fonbern in
Üiürffefir jur tatbolifd^en i?ird;e erfolgte

(Juropa geroaltigeS ^luffel^en, fanb cinerfeit§ bie
glänjenbfte Selobung, anberfeitS bie bitterfte ?In=

er

über bie

©runbfteine ju

feiner ftaot§iüiffenfc^aftIid)en 2;i)eorie ju legen.

mar

meld)e ^aller

mit politif(^en

©tubien; in 9Bien (1800/05) begann
ju erforfdjen unb

miffenfc^aft" geroibmet.

Dieben ben amt=

DZatur ber Staaten tiefer nad)jubenfen, ha^ 2Befen
berfelben

meld)er ^rofeffor Sartoriu§ in ©öttingen fagtc,

@Ieid)beit

@r felbft fprad) fid) in einem an feine
gamilie gerid^teten Sriefe auSfü^rlid) über bie
©rünbe unb bie ©efd)ic^te feiner ^onöerfion au§.
fetnbung.

^er Srief

erfc^ien in mef)r al§

50

hinflogen bei=

Sprad)en unb rourbe felbft mieber
rung in ber Sd^meij gefallen, DJapoleon trat al§ ein Ereignis. Ot)ne ^Inflage, o^ne Unterfu^ung,
Sßermittler auf, bie Kantone mürben raieber^erge= im Sßiberfprud^ mit ben ®efe|en rourbe Roller
ftellt, unb Malier fef)rte, al§ ^rofeffor be§ 9ted)l§
burc^ einen 93lef)rbeit§befd^luB au§ bem Serjei^»
an bie neugegrünbete 51fabemie in Sern berufen, ni§ ber ®ro§= unb ©el^eimräte ber Siepublif Sern
in fein Salerlanb jurüd. Sd^on in feiner ^n= geftrid^en unb il^m nic^t einmal eine amtlid^e 5ln*
9}|ittlerroeile

trittärebe be^anbelte

bie

belDetifd)e Sin^eit§regie=

er bie „Diotmenbigteit

einer

na{)e in allen

jeige ^ieröon erftaltet.
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3um

jiDeitenmoI öerlie^

unb mi)lk
er

mit ben

lic^

^Jari§

\\ä)

jum

^oüer

^as, 53QterlQnb

pkx

^lufent^aU.

unb

tirc^lid), btpIomati)cl)

tarn

iDifienjd)Qtt=

berühmten 50^ännetn ber bomaligen 3ett in
unb mürbe im ^a^re 1825 im

täglid^e ^Berütjrung

um

5Diini[terium be§ ^luSroärtigen angeftellf, leil§

©utac^ten über [taat§= unb
gen abäufaffen,

Diplomaten

um

leil§

eine

Diei^e

(Sprad)e,

in bie SBifjenfc^aft be§

fleinerer

mldji

nnge{)enben

Staat§= unb

®leici)jeitig üerfapte er

in

(5cf)riften

franjöiifc^er

fpäter in jmei 53änben unter

Melanges de

2ilel

üölferrec^tlic^e tjrn=

bie jungen,

33ölferred)t§ einjufü^ren.

bem

droit public et de haute

politique gejammeü erfc^ienen.

^üi

fein

§at(er nad)

fic^

Stabt unb be§ ^anton§ unb

tia§ ^Bürgerrecht ber

beim ^u^brud) ber Sulireoolution im
3Qf)re 1830 auf feinen neuen ©i| jurüd, um bo
fic^

fein [taat§iüiffenfc^QftUc^e§

üieftourotion^tüerf ju

öoKenben. 9]oc^ einmal inurbe

er in bie öffentUdje

Saufba^n gemorfen, ol§ bie infolge ber 3ulire0o=
lution neu eingefe^ten Stegierungen ber ©c^roeij
ben ^ulturfampf gegen bie fatfioUfdie ^irc^e burd)
bie

„löabener ^onferenjartifel"

jog.

eröffneten.

2Bäf)renb ber barau§ entftonbenen 53er!^anblungeu

^aÜzx

©teüe eines ®ro|rat§ in
feinem neuen ^cimalfonton ©olot^urn, unb er
betleibete

bie

burd^ feine Stäligfeit in 2Bort

I^at

tt)efentlicö

baju beigetragen,

bafj

unb ©c^rift

im entfd)eibenben

9)?omente bie öon ber ^irc^e Dermorfenen
ferenjartifel

aud)

üom Danton

i?'on=

«Solot^urn öer=

morfen unb baburc^ bem geplanten ^ulturfampf
6pi^e abgebrod)en mürbe.
Söö^renb feine§

—

bie

24iQ^rigen 5Iufent^alt§ in «Solot^urn oollenbete
er

bie

fed)§

„Dieftauration ber (StaatSmiffenfdjaft"

Sönben,

tung berfelben öor,

fcbrieb

fd)id)te ber fird)Iid)en

ftantifc^en 9ieform

in

eine franjöfifdje $Bearbei=

bereitete

bie

©Triften: „®e=

DieDoIution ober ber prote=

in ber Söeftfc^meij"

(1836);
„93unb ber ©etreuen"
„S)ie Freimaurerei unb
i^r einflu^ in ber ©c^meiä" (1840); „äßa^re Ur=
fachen unb einjig rid)tige 51bbtlf§mittel ber über=
ijanb ne^menben ?lrmut" ; „©atan unb bie 9te=
bolution", im ©egenfa^ ju ben Paroles d'un
croyant Don 2amennai§ „Über ben Dereinigten
Sanbtag ber preu^ifdjen ÜJ^onarc^ie" ufm. gerner
;

;

mar

er ein tätiger 9)^itarbeiter

litifd)en

be§ „^Berliner po=

2ßo(^enbIatte§" unb nad) beffen (Singeben

ber „f)iftDrifcb=politifd)en 53Iätter", ein fleißiger

^orrefponbent

unb

niedrerer

fd^roeijerifdjen

beulfc^en,

3:age§blätter

franjöfifcben

unb unterbiet

bi§ in feine legten 2eben§ftunben einen au§gebef)n=
ten 58riefmed)fel mit ©elebrten,

Staatsmännern,

©eiftlid^en au§ ben Derfd)iebenften Sänbern.

53i§

in fein f)obe§ ©reifenalter iDar bie Arbeit feine
Seibenfd^aft; er geijte mit ber 3eit

im eblen ©inne

be§ SGßortc§ unb gab über bie 33ern3enbung jeber

©tunbe

Siec^enfd^aft in

2obc

(21. ^Koi 1854) arbeitete er nod^

'3luffQ|

über bie bajumal auSgebroc^enc

öor feinem

an einem

„^euefte gried)ifcbe IReDolution".
^altera gro|e§ Sßerbienft ift bie 33etämpfung

Dom

ber Sebre

3ted)t§lebrern
gefteüten

Don

bem 17. unb 18.

feit

©taatStbeorie: „ha^

^ontraft

3ot)rb. auf=

bie ^ienfc^en

au§ in einem milben, xid^U unb gefe^=

^fJatur

kbtn, büf)er bur^ einen fojialen

lofen Suftani^

ju einer ©efellfcbaft fonftituieren,

fid)

unb ©efe^

Siecht

unb

Gegenüber
unb beuifcben

©efellf^aftSüertrage.

ber Don ben englifcben, franjöfifdjen

einfübren, einen ©taat erfci^affen
©taat§gemalt einfe^en muffen", fleUte

eine

§a(Ier folgenbe 5punfte auf: a) S)er DJ^enf^

®rei)enalter je^nte

einem friebüc^en ©titleben; er faujte ju (5oIo=
tf)urn in ber ©c^mei^ ein Sanbgut erI)ieU allba
jog
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^allcr.

feinem bi§ auf bie Ie|te

£eben§n)od)e fortgefü()rten Stagebuc^e.

^\m\ Sage

Don DIatur au§

nichts

ift

meniger oI§ red)tlo§ unb

ungefeÜig; überaü, luo iDienfcben mit= unbneben=
einonber mobnen, geftaltet ficb unter ibnen fc^on

Don

^J^atur

au§ unb obne contrat social ein ge=

feüigeS, red)tlid}e§ Seben.

Seben

5n biefem gefeHigen
Orbnung ber ®inge

b)

nac^ göttlid)er

cntflef)t

auf jener ©eite, toeldje burd) moralifcbe ober pb9=
fifd)e Gräfte ben fc^mädjeren 9[Ritmenfcben bilft
^errfcbaft; ouf jener ©eite aber, meld)e ber^ilfe=

unb

leiftung bebarf

c)

3e mebr

fie

empfängt, ?lbbängigteit.

bie ^Berü^rungspuntte äiDtfdjen

au§bilben,

5J^enf(^en fid)

je

menbiger bie §ilfeleiftung mirb,
gert

aud)

ficb

bie

2öed)feln)irfung

me^r ftei=
unb bie

d) 5Iu§ biefer natürlicben

entfpringt

S3ert)ältni§, n)el(^e§

in

befto

^errfcbaft einerfeitS

'2)ienftbarfeit anberfeitS.

ben

größer, öfter, not=

Dorerft

ta^

gefellige

Familienleben genonnt mirb,

melc^em 2Beib unb ^inber

Dom

bangen, jene bat)er biefem gebori^en.

ab=

53ater

3e

e)

mef)r

3ab' ber Familienglieber unb ber miteinanbec
mobnenben Familien loäcbft, je onbauernber bie
3eit unb je ftönbiger ber Ort be§ 3ufflniinen=
bie

Ieben§ mirb,

befto toeniger genügt

has,

einfache

Familienleben. 2)ie natürIid)e9Jotn)enbigfeit fü^rt
bie ^[Renfcben unb Familien, meldte fid^ jelbft nic^t

genügen, fonbern anberer ^ilfe bebürfen, bobin,
fi^ an folcbe, meld)e i^nen ^ilfe leiften fönnen unb
raollen,

onjufdjUe^en unb benfelben für ben

@mp=

fang unb bie Fortbauer ber ^ilfe Derbinblid) ju
f) ?Iu§

biefer

errceiterten

natürlich

=

fein.

ge)etligen

^orpo=
unb ebenfo ent»

2ßecbfelrairfung entfpringen auSgebebntere

unb

ratiD'
ftebt

ta^

©ojietät^Derbältniffe,
f)öbere,

ftänbige, ftetigere 53erbältni§,

meic^e§ mir ©taatSleben nennen, g) Die ©taaten
finb baber nid)t§ anbere§ als natürlicb^gefeÜigc
53er:^ältniffe,

finb,

unb

fie

melcbe jur ©elbftänbigfeit
unterfdieiben

tät§Derbältniffen
'>Sla6)t

unb

fid)

gelangt

Don anbern ©ojie=

nur bem ©rabe nad) burcb böbere
Die ßrmerbung ber ^err»

Freib^it. h)

fd^aft murjelt

entmeber in ber 9Jäbr= ober 2Bebr=

unb au§ biefem Derfd)iebenartigen
Urfprung geben entmeber Matrimonial ober
5)lilitär= ober geiftlidje ©taaten berDor.
i) Die ?lu§übung ber ^errfc^aft ift burdb ein aü'
gemeines Mflicblgefe| bebingt, meld^e§ nid^t Don
2Renfd)en eingefe^t, fonbern Don ber '^aim mä)
ober 2el)rtraft,

göttlid)er

Orbnung

ber

Dinge

für oüe ^Jienfc^en

32*

§ane
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unb tür

33er^ältni))e feftgefefet

alle

k) 2)a§

ift.

$Pfad)tge|e^ binbet foraof)! bie ^enjd)enben al§
bie Untergebenen, unb e§ bilbet jür beibe bie
natürliche

®ie

S^ranfe.

geroifjen^afte Sßeobad^'

tung be§ natürlichen 9xcd)t§= unb ^flt^tgefe|e§
bilbet bie befte ©ernähr für bie gr^altung unb
2Bo!)tfa^rt be§ ©taate§; beffen 33erle^ung fü^rt
jur ©rfronfung unb jum ^erfaC be§ legieren.
2)ie §errfd)aft

naturgemäß im

ift

einzelnen ^erfon

®runb
nen

einer

9:dx=

^aben ben

S)ie gürften

1)

naturgemäß

i^rer öerrjd)att

einer

ober

(OJJonardjie)

^oration (Siepublit).

53eii|e

in i^rer eige-

(iure proprio) unb nid)t in einer

53lac^t

burd) Übertragung )eiten§ gleidjbefäljigtcr S3ür=
ger er[t gejd)üftenen I1iad)t (iure delegato). Sie
eigene DJlac^t bejiben
raeber

üon ber ^latur,

fie

burd) (Sottet (Snabe ent=

angeborene, ober

»Die alle§

l i
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r.

c^ e

n

3u

anb

ft

e

§" ^at sur i^olge

:

Sout)eräni=

bc§ 5ßolfe§, Sienftbarfeit ber ^^ürften.

tat

Ser

ba§ einjige ®efe^ aÜeS ge=
^ört ber 5Jation. Sie ©taatSDerfoffung ift eine
Wafd^ine unb bie millfürlid^e Sßeränberung ber=
felben redjtmäßig ufro. @§ folgt meiter
Unredöt=
allgemeine

2Q3ilIe

ift

;

:

mäßigfeit aller beftefienben ©taaten, 9iotmenbig=
ii^res

feit

UmfturjeS unb

il^rer

Umformung,

9ie=

präfentation be§ 5)olfe§ jur ©elbftau§übung feiner
(Sntbef)rlid^feit ber fvürften, 2ren=
©emalten, beim $olfe rubenbe ®e=

©ouoeränität,

nung

ber

fe^gebung,
5lrt,

^'onftitutionen nad^

33ermerfung ber

—

i)3?ad)t ufra.

republifanifd^er

ber

(Srblid^feit

Siefe «StaalSleöre

fürfllid)en

mar oeranlaßt

?lnmenbung hi^ römifd^en 9ted)t§
unb römifd)=republifanifd)en@prad)gebraud)§ auf
burd) falfd)e

ganj anbere ©egenftänbe, burd) übertriebene

9ie=

burc^ red)tmäßige ?lntt)enbung il)rer ßraft, bie
%t\xd)i be§ Ingeborenen, ober enblid) burd) 2Bd!^I=

formationSbegriffe unb 53enüec^flung ber Ü^atur

taten (^riöatoerträge), nid)t aber burd) einen fog.

burd) bie englifd)en Puritaner

©eieüjc^aftsüertrag.

md)t Don

it)ven

m)

S)ie

gürften finb aljo

bem

^Ib^ängigen,

lüeber nad)

unb

nacft

um

ge=

fog. 3}olfe,

jonbern biejeS ^olf aggregierte

l'd^atfen,

fid)

ent=

ben fc^on üor^anbenen
ba§ 3]olf

5IRäd)tigen, ober ber9])]äd^tige aggregierte

na^ um

fic^. n) Sie güvften finb n\ä)t
53eamten eine§ 5ßolte§ benn baburcf)
mürbe ber ^err gum Siener unb ber Siener jum

nad^ unb

bie oberl'ten

;

^errn gemad)t. Ser ^^ürft \\t ebenjoroenig megen
be§ SBolfe§ al§ ba§ 33o(f megen be§ dürften bo.
Tiüä) göttlicfjer

Crbnung

au§ ber natürlichen

ber

Singe

!i8erjd)ieben^eit

ergibt fid^

ber menfc^»

boß jeber für fid)
unb ben anbern ba ift. o) Sie 33efugniffe ber
dürften muffen entfpredienb bem Urfprunge i^rer
91^üd)t au§ i^ren eigenen Siebten, b. 1^. 1) au§

lid^en l?räfte

unb

53ebürfni[fe,

allgemeinen D3lenfc^enred)ten, bie il)nen fo gut al§
ben übrigen ©terblid)en äufommen, unb 2) ou§
ermorbenen ©pejialred)ten, I)ergeleitet merbcn.
5lDe§ übrige

ift

Ufurpation ber ©taat§gemoIt, fog.

omnipotente? ©taalStum. p) gürftentum unb 3ie=
publif uuterfd)eiben fic^ naturgemäfj baburcf, baß
erftere§ ba§ SBefen eine§, le^tere t)a^ gemeine 2Be=
fen mel)rerer Unabljängigen

ift.

q)

©in gürften=

benn lüenn in ge=
miffer 58ejie^ung dürften unb Untertanen aud^ ein
®anje§ au§mad^en unb oft eine gemeinfd^aftlidöe
Dlolionalität ^aben, fo bilbet biejeS 55erbältni§
be§megen noc^ fein gemeines SBefen (respublica).
Slepublif gilt nur bon einer 5?orporotion, mo bie

tum

ift

fein

gemeine§ 2Befen

;

anbern gefelligen Sßer^ältniffen,
unb ben Streit be§
englifd)en Parlaments mit bem föniglid)en §aufe
Stuart, burd) ben fd^manfenben 3iiflanb ber
SBiffenfd^oft unter ben Seutfd^en im ^Jlnfange be§

ber i?ird)e

mit

18. 3aörb., burdö bie fran^öfifd)en fog. ^^ilo=
unb ®n5t)flopäbiften unb bie beutfdien ?luf=

fopl^en
flärer

6§

unb Süuminaten im

jeigte fid) ber

33erlaufe be§ 18. 3a^r!^.

Sriumpl) berfelben in ber fran=

unb jugleic^ i^r 53üßlingen.
^aKer üerfoc^tenen „ jE l) e o r i e

jöfifc^en Üieüolution

9cad) ber iion

be§ na türlidö = gefelligen 3 uftanb§" ^at
ber ©tanb ber D^atur nie aufgel)ört unb ift fd)on
an unb für fid^ gefeÜig. 3n jebem
pltniS bilbet bie Dktur öon felbft
•äb^äugigfeit.

©runb
aller

fd)üft

9latürlid)e

gefefligen 33er=
^)errfd)aft

Uberlegenl)eit

aüer ^errfd)aft; Sebürfni»

ift

ber

unb

ift

ber

©runb

unb Sienftbarfeit. 3ebe ^err=
unb Sienftbarfeit ift burd^ ein allgemeines

^bl)ängigfeit

^flid)tgefe|
redl)tigfeit

befd^ränft,

3nl)alt

beffen

unb 2uht. 9ktürlid)e

:^abung beSjelben finb

:

eigene

5^^ittel

@c=
^onb=

ift:

jur

^eobad)tung unb

©infc^ärfung be§ ^flid)tgefe|e§, SBiberftanb,

er=

^ilfSanrufung unb öilfelei=

laubte ©elbft^ilfe,

ftung üon Oberen (©erid^tebarfeit), öon ©leieren
(^reunbfc^aft), oon Untergebenen (Sienft), i^lndji

ober Trennung.

^Inerfcnnung

(göttlichen) ®efetie§

ift

be§

natürlid)en

jule^t ba§ einjige 5)^ittel.

3ebe untergeorbncte ©emalt fonn burd) eine l)öl)ere,
I)öd)fte ©etoalt nur burd^ üieltgiofität unb
ÜJIoralität gebügelt merben
ba'^er abfolnte 9]ot=

bie

;

menbigteit allgemeiner religiöfer ©efmnungen.

Sie Staaten unterfdöeiben fid) üon onbern, fog.
unb bie
©liebem biefer priüatgefetligen 53erl)ältniffen bloß burd) bie Un=
^orporotion befte^en, ma§ ämifcben bem gürften abbängigfeit be§ j^errfd^enben ©ubjeftS, burd^
unb feinem 33olfe nicf)t ber ^aä ift. r) (J§ ift größere OJJad^t unb ^^reilieit. Sie <Btaaim finb
gleichen 9iec^te, bie gleichen 18efd)merben
gleichen 53orteiIe

jmifc^en aüen

ebenfo irrtümlich, au§ jebem g^ürftentum eine 9te=
publif machen ober ba§felbe menigften§ republifa=

nif^ organifieren
bie

p

rooHen, mie c§ irrtümlid)

ift,

Sjiftenj ber iRepubli! überl^aupt al§ natur=

toibrig ju erflären,

Sie angebli^
i!|rer

p^ilofop'^ifd^e

„Stiimäre eine§

f

(Staat§lebre mit

ünftlid)

=

bürger=

nid^t§ meiter al§ üoHenbete, gefd)loffme 53^enfd)en=

oerfnüpfungen, unabl^ängige Sienft= ober Sojie»

Sie Ijaben al§ fold^e feinen anbern
3medf al§ bas ^rioatDer^ältnis, au§ bem fie !^er=
oorgegangen finb.
Sie einzig ma^re Einteilung
ber Staaten ift bie in gürftentümer unb 3iepu=
tätsoeri^ältniffe.

—

blifen.

(Sin gürft

ift

ein unabl^ängiger |)err, ber

1002
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über onbere gebietet unb

6ine Stepubli!

i[t

^ie Unabt)ängigfeit

felbft

niemoiib bient.

unabhängige i^ommunität.

eine

ift

angeborenes

fein

'iRtä)\,

fonbern ein erroorbeneS ®lüct§gut, unb jtcar bo§
©ie fann
])'6d)\it Don ollen (summa fortuna).
red)tmäfeig erioorben werben burd) eigene ßroft

unb ^ni'trengung, burd) S3erträge ober ©d)en=
fungen üon frül)eren 53efi^ern, burd^ äu|äUige§
©lud, ßrfc^Iaffen ober SBegfatlen eineä i)'6i)mn
33erbonbc§; geiDÖönlic^ burd) Sßereinigung aller
2)ie ^rage, ob 9Jbnard)ie ober
brei SOiittel.

—

Diepublif befjer

fei,

lüurbe burc^ bie falfdje 3bee
Deranlafet

ber belegierten 33olf§gett)alt

®runbfä|en ber

ben

nad)

unb

fällt

natürlich = gefeUigen

2:eil

erfte

„Sieftauration"

ber

i^iirftentümern ober ÜJJonard)ien geraibmet
bis V).

gürftentümcr

S)ie

ber S)inge

entftet)en

ben

ift

(Sb

II

au§ ber ÜJatur

finb baf)er bie erften, jablreic^ften

felbft,

^üe

unb

ibr 9ved)t

ouf ber ÜKac^t, ben

Diecf)t, teils

ju öoOäieben.

5ffiillen

9Jlenfc^en geben ®efe|;e, fomeit
2)ie fürfllicben

ibre 93^ad)t reicbt.

©efe^e finb oon ben ^^^tiDatgefe^en nidl)t i^rer
^fJatur, fonbern nur bem ©rabe nacb berfc^ieben.
2)aS 9ied)t ber ©efe^gebung ift burdC) baS natür«
liebe 3ied)t, b. b- bur^ frembe 9ted)te befd)ränft.
Dcur bie nalürlidben unb göttlid)en ©efe^e finb

unb inbiSpenfabel, nicbt
5)em ^ürften bleibt ein
ju ^luSna^men, ^rioilegien unb ©naben,

allgemeine, für alle gleicb

aber bie menfi^licben.
üted^t

infofern baburd^ fein frembeS 9ied)t oerle^t mirb.
2)ie oberfte ®eri^t§borfeit entftel)t burd^ bie

5(nruf ung

um ^ilfe

;

fie ift

nid)t

nur bom

fonbern öon jebem DJienfc^en in feinem

t^ürften,

bie
53erei(^e ausgeübt
nur bem ©rabe nad),

fürftlid)e unterfi^eibet fid^

;

fie

ift

bie

auSgebe^ntefte,

2)er i^ürft fann biefelbe fo»

unb pd)fte.

oberfte

nicbtS anbereS olS un=

unb mirb

parteiifc^e §ilfeleiftung

(Staatslehre ganj binioeg.

2)er

natüvlid)en

unb bauer^af teften Staaten fie entfielen im ein= mobl felbft als buic^ feine ^-Beamten ausüben; bie
jelnen oon oben berab burc^ Stiftung einer natür= legieren finb in biefem gatle ju ©e^ilfen, aber
Iid)en ^errfd)aft unb Srroerbung ber llnabpnöig= nic^t JU üti(^tern über i{)n gefetjt. ®ie ©eric^tS=
barfeit als §ilfeleiftung betrachtet ift eine mora»
feit unb berufen im ^rinjip auf einer grunb^err=
lieben ober militärifd^en ober geiftlid)en Ober^err= lifcbe ^flid)t, bie ?luSübung berfelben mä) bem
;

©efe|e ber ©ered)tigfeit eine ftrenge

ober auf allen brei äugleid).

fd)oft

Unabhängige ©runbberren ober ^atri=
n i a 1 ft a a t e n. 3ebe gamilie ift ba§ @ben=

1.

m

9tecbtSpfIid)t.

S)ie mid)tigflen binglic^en Utedjte beS ^^ürften
finb

©omänen unb

©omänen

9^egalien.

finb

Unabpngig= (Sigentum beS f^ürften, nid)t ber fog. ÜJalion;
unnbbängigen gami= ^Regalien eine 2frud^tbarmad)ung bon Kapitalien,

bilb eines monard^ifd^en ©taateS, bie

abgered^net.

feit

S)ie erften

lien^äupter, mithin bie elften gürften finben

fid^

auSfd)lie^enb borbef)altene 3nbuftrieunterne^mun=

gen (^J^ünjen,

Urfprung beS SanbeigentumS felbft er=
gibt fid) auS feiner 5iottt)enbigfeit, 21ligemeinl)eit,
Unjerftörbarfeit ; auS ber Übereinftimmung mit
bem natürlid)en 9led^tSgefe| auS ber allgemeinen
©rfabrung nod) in unfern Xagen; auS ber 51utori=

3:abat^anbel, ^ulberfabrifation,

natürliche

;

ber berüljmteften ^bilofopben

tat

SrrtumS

ttjar

meinfd)aft".

ben

fid^

unb Suriften

S3eranlaffung beS entgegengefe^ten

aüer 3fiten.

3'i'eibeutigteit

— Me

beS 2Borte§

„®e=

lanbeSl)errlicben $Red)te grün=

auf allgemeine 2Renfc^en=

auSfc^liefelid^

Sojen unb ©portein

9i

e (^

t

e

ift

bie (SouDerönität alS

in ber Unabljängigfeit ober

©ouDerünität

befte{)t

üoütommenen

^^rei^eit;

ben

göttlichen

Eigentum. Site

ein

©ouoerän

ift

nur

^öUe

ufro.).

—

bilben eine @ntfd)äbigung

unb faden in ber ^egel
©teuern unb
ben betreffenben 33eomten ju.
hinflogen fonn ber gürft nid^t einfeitig feinen
Untertanen auflegen; er foll in ber Diegel au§
feinem eigenen 33ermögen leben. Steuern ober
für bie geleiftete 51rbeit

—

muffen nad)gefud)t unb freimiüig ju=
©ie ^ssteuern muffen bon ben
freien beS feonbeS, b. f). bon folcben, melcbe mit
bem gürften in unmittelborer 33erbinbung flehen,

33ei^ilfen

geftonben merben.

unb erraorbene ^rioatrecb^e.
®aS erfte unb oberfte berlanbeS^rrüd^en berlangt

recbte

?ßoften,

©alä= unb

SBergmerte,

notroenbig unter ben freien Sanbeigentümern. S)er

lüerben.

©o^er

fe|ung ber Sanbftönbe;
felbft, nid)t baS S3olf.

bie notürlid^e

3ufQmnien=

repräfentieren nur

fic^

®aS Eigentum unb

bie

fie

33eriDenbung ber Steuern gebort bem i^ürften,

unb natürlidjen ©efetjen unter= mofern

bei

ber Semitligung fein 5ßorbet)alt ge=

macf)t mürbe.

worfen.
ülatürlid^e S^olge ber fouberänen ^}ad)t finb bie

Seitung aüer SSerbältniffe mit ben SanbeSnad)barn,
baS 9iect)t, ßrieg ju führen, baS IRecbt ju griebenS=

®ie gemeinnü^igen
nid^t

red)tli(^e

^Inftolten finb

Sdöulbigfeiten

;

fie

SBopaten,

merben

nid^t

bie 5ßefd)ü|ung ber

bon ben dürften, fonbern ebenfogut unb
nod) beffer bon ^ribatperfonen unb ^ribatber=
einigungen, befonberS bon ber d)riftlid}en i^ird^c

fpitalität

erflellt.

©efanbtf^aften,
Untertanen im ?luSlanb, ^o=
gegen bie g^remben im eigenen Sanbe,

fd)lüffen, SSerträgen, 33ünbniffen,

bie ?tnfteüung,

Seförberung unb S3erabfcf)iebung

auS ber fouüeränen 5Dkd^t
namentlid^ bie oberfte ©efe^gebung unb §anb=
Labung ber ®efe|e. SebeS ©efe^ ift eine „t)er=
ftcö

binbliie aGßiEenSäulerung"
beruf)t teils

auf

@S ift fogor fcbäblid), biefelben auSfc^lie^=
lii äur Sod)e ber Surften ju mod^en.
2)ie

ber 33eamten.

gerner ergibt

einzig

ifirer

.

S)ie Sßerbinblid)feit

Übereinftimmung mit bem

in bem,

S^ronfen
moS olle

ber fürftlid)en

©emolt

beftetien

menfd^lid)e ^^reibeit befdt)ränft,

nämlid) in fremben 9iec^ten, meldte ber gürft mie
jeber 5DJenfd) ju ödsten

l^ot,

unb

in pofitiben 33er=

trägen, burd) meldte bie natürli(^en SBefugniffe

unb eigenen

3^ed)te geregelt

merben. SefpotiSmuS

;

^aUe
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r.

nidötS toeitcr qI§ gemoltfame Übevfd^reitung her

leiftungen ber le^^teren), bie militärifc^e Organi=
unb 33eteibtgung frember 9ted)te.
fation unb Suborbination in ber Sßenüaltung be§
®ie Steckte ber Untertanen [inb i^rer 9leicb§, SBelobnung ber mitgefübrten ©elreuen
Ouefle unb ifjrem SBejen nad) bie nämlt^en loie (^of= unb 5}?inifterialbicnfte)
Sänberüerfd)en=
ber Unterfdjieb befte^t ni^t in fungen (2ebn§ft)ftem) unb äbnlid^e ^riDilegien,
bic ber tjürften
uerfd^iebenen 58efugni)'fen
fonbern nur in üer= gntfte^ung eine§ neuen ?IbeI§ (militärifdjer 2ebn§=
fcftiebenen 93]itteln, gleid^e ^ßefiigniffe auSjuüben. abel, ^riefabel) unb 53erfammlung oon 9tei(^§=
S)ie ^^^flidjten ber Untertanen finb ebenfalls bie ftänben, bie aber feine gefe^gebenbe, fonbern nur
ift

eigenen

,

;

,

nämlichen wie bie ber ^^ürften;
9ted)t§pf(i^ten

regeln,

93iittel

fie

befteben in

unb

.^Iugf)eit§=

bem

unter

beibe

le^tere

33Drbel)aU,

2)cn Untertanen

ju tun.

jelbft unrecl)t

genbe

2iebe§pflid)ten

,

ftef)en

nie

\oU

jur ©icberung ibrer 9tcd)te ju: eigene
inbirefter ncgatioer SSiberftanb,

?|3flid)terfüllung,

eine teil§ ratgebenbe teil§ einroiHigenbe

©utfinben

nac^
finb.

^lationalfrei^eiten bilben ben

'2)ie fog.

unb bereu 9^ad)fommen

liefen (Setreuen

^ür

©runb^erren

®efe| ni^t
abfolut unrecbtmäfeig, aber gemöbnlicb nic^t au§=
fübrbar, in ben meiften gäOen unflug unb mit
grö&eren Übeln üerbunben al§ bie Sßebrüdung
felbft unb foÜ immerbtn in ber ?lu§übung buri^
93ienfd)lid)feit unb Siebe gemäßigt merben. 33er=

regeln

trauen auf göttlidje ^ilfe,

gemad)te Sd^enfungen

9?atur,

bie fid)

b.

ouf bie ßraft ber

i).

fortbauernbem Unrcd)t miberfe^t,

Sn=

Dom ßönig erteilten 5|}riDilegien ober
^egünftigungen unb fommen nur ben urfprüng=

brüdungen

jroar nacb natürlid)em

^i3nig

begriff ber

2:rennung bon ber id)Qblid)en ©einalt, 9btn)e{)r.
®ett)Qltfamer 2öiber[tanb gegen fürftltd^c S8e=
ift

com

33erfammlung

jufammengefe^te

militörifdben Könige,

bie

nämlid)en ^lug^eit§=

finb, gelten bie

mie für bie Matrimonial»
SnSbefonbere ift bie Stellung gegen bie

(93?afrobiotif)

fürften.

unb ©etreuen ju berüdfic^=

klaffe ber 33afallen

bem aHju großen Steigen
Dorjubeugen unb [tet§ bie eigene
tigen

ju.

meldte jugleid^

;

5^a§ Sef)nsft)ftem

Raupten.

MriDilegien finb

l^eiiig

ift

ibrer 93Zacl)t
^Jlaä)i

rein ju

ift

ju be=

erl^alten

Don Sänbereien,

erteilte

^u balten, aber nicbt ju Der»

auf bie Unjevftörbarfeit be§ ^fücb^flcff^f^ unb auf

mebren ober über

bie natürlichen ©trafen, melcbe bie 53erle|ung be§

(üleftouration ber StaatSroiffenfd). III 173/573).

bie

Si^ranfen ausjubebnen

ufio.

3. Unabbängige geiftlid)e $)erren= ober M i e=
fterftaaten. 51udb bie geiftlidbe ^errfdjaft ift
3ur (Srbaltung ber ?)3atrimoniaIftaaten (DJ^a= natürlidben UrfprungS; fie entfielt Don oben ^erab,
frobiotif) bient 58e^Quptung aller ^rten üon 9Jiad)t burcb
fufjeffiDe 3lggregation ber jünger unb
unb Überlegenbeit, moburd) bie Unabbängigfeit ©laubigen unb beruf)t auf ber Überlegent)eit be§
gegeben ift. 93iittel finb: 1) 5ßeibebaltung ber ®eifte§ unb auf bem forrefponbierenben ^ebürfni§
2;erritoriaImad)t (Unteilbarfeit, (Srftgeburt, (Suf= be§ ©laubeng. Sie fann aud) au§ einer falfd)en,

^flid)tgefe^e§ begleiten,

ift

ba§

befte

unb

ftd^erfte

i^

DJattel.

jeffion§orbnung),
fältige

^u§roabl

4) (Srbaltung be§
furd)t

2)

£)fonomie,

gute

guter

unb
51nfe^en§ unb

^Beamten

l)öd)ften

im Snnern be§ 2anbe§ (moralifd^e

3) forg=
S)iener,

ber (Jbr=
5)?acbt),

aber für
ift

mabr

gebaltene Seljre lierDorge^en;

be§ 3rrtum§ nie allgemein

bie §errf(^aft

fortbauernb.

S)ie

^errfd)aft ftü|t

geiftlic^e

bod^

unb
fid^

auf bie ©emüter unb bat ebenbeSroegen eine un=

nur

5) friegerifc^e 5:ugenb (militärifcbe Gräfte), 6) 53er=

erme^lid)e ^raft;

meibung

eine ausgebreitete ^errfdjaft nad^ fi^ jie^en, föeil

innerer

unb

Streitigfeiten

Kriege,

eine religiöfe

Sebre fann

7) ©c^liefjung üorteilbofter unb 53ermeibung
aüer nad^teitigen 33erträge (föberatioe DJiad)t),

biefe

8) finge t^ügung in unüermeiblid) nad)teilige 5Ser=

unb iDo^ltätigfte Don allen, fann aber in i^rer
^Inmenbung fürd)terlid^ mi&braud)t merben, menn
©ie geift=
fie ftatt äßa^rbeit Irrtum bejmedt.

Ibältniffe (Dieftauration

ber Staatsraiffeufd). II u.

III1/172).

militärif d^en

2. (Jntfprec^enb entftefien bie

Staaten
burc^

auf natürliche 2Beife Don oben Ijerab,
^Iggregation

fufjeffiöe

©ienftoerträge,

unb

mittele

,

finb fomol^l in ibrer Stiftung

al§ in i^rem ©egenftanbe red^tmä^ig.

abbängige

aud) obne (Srunbeigentnm
ber

bloßen

fann

5)iilitärberridbaft

felben ^u ibrer

einzelner

fein,

(Srbaltung.

un=

urfprünglid^

bebarf aber be§=

©er Übergang üon

9J^ilitärf)errfcbaft

l^errf^üft milbert bie erftere,

S)ie

jur Matrimonial^

unb

bie ^Bereinigung

beiber ^errfd)aiten ^at jur t^olge bie .(Joejiftenj

jmeier ganj Derfd)iebenen9ted)t§Derbältniffe: a) be§
militärifd)en 5n}ifd)cn

bem ^Infübrer unb

feinen

allen

allein

5Jlenfd)en

geiftlidie ^errfd^aft

ift

bie

33ebürfni§

freiefte,

ift;

bie

äiüangSlofeftc

—

lic^e

^errfcbaft mirb burd^ bie ^Bereinigung ber

©laubigen in

eine

äußere ^ird^e

33erfaffung jcber ^ird)e
lieben,

in ber

beftebt

befeftigt.

teil§

Don

ift

ein

entmidelt merben.

unb

Sn

Ober!^aupt notraenbig, unb e§

befielen jmifdjen bemfelben
Üiecbte

unb §ilf§=
unb

i!^rem Stifter angeorbnet

üon feinen D^acbfolgern
jeber 5?ird)e

©ie

roefent»

9iatur ber Sad^e felbft liegenben

53er^ältniffen teil§ in pofitiDen i^ormen

mittein, meldje

in

unb ben ©laubigen

Mflicbten.

S)ie geiftlidbe ^errfc^aft fann mit einer grunb=
!^errlid)en

unb

fogar

unabhängigen

5Jtad)t Dereinigt merben.

3n

lüeltlidben

^aüi bleibt
§auptfad)e unb ba§
biefem

unb b) be§ grunbberrlicben gegen bie ,^ird)enDerfaffung bie
%l^ tt)id)tigfte t^oI= t^unbament. Slu§ ber boppelten ©runblage ent=
gen ergeben fid^ au^er ben Spuren Don bem 9^ecl)te ftebt ein größerer Umfang ber Tlaä)\. Sißeitere
gegen Übermunbene (3:ribute, fc^roerere S)ienft= i^^olgen finb ein billiger SSorjug ber ©laubigen

SCßaffengefäbrten

bie früberen SanbeSeinroobncr.

;
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(.^ird^enobel),

mübe§

Stegimcnt, bejdjränftcre utib

mei[t recötmäfeigete 5ßergröBerung§mitteI, Unüer=
auBerlic^feit ber '2)omänen, bie ber ^irdje al§
i^örperfi^att gehören,

SBa^l be§ Oberhauptes unb

®ie

aüer untergeorbneten 2e(}rcr unb ^irten.

Qfl=

gemeinen unb ^t^artitularfonjilicn finb g(etd)jam
3iei(^§= unb Soubflänbe; fie bilben eine üon i^rem
Dberfiaupt in einen 9tat berufene 33er|ammlung
bie ^Berufenen finb roä^renb berfelben fo wenig
al§ Dörfer über ba§ fi'irrfjen^aupt gefegt;

of)nc

2)a

ftattfinbet.

©anjeä

bie

?!!J?itglieber

bilben, fo muffen

fie

ein

fünftli(!^e§

Konftitutioncn

fid^

geben jur Silbung unb @rl)aUung ber ©efeÜfd^aft
unb jur ^anbljabung be§ natürlichen ®efelifc^aft§=
red^t§ burd) jroedmäfeige i5^ormen.

Klugt)eit§regeln
biotif)

für bie
D^epublifen ^aben

:

S^epublifen

p

(ÜJJa!ro=

forgen für

©üter

:

unb SBefi^ungon, finge Konftitution§gefe^c, 2ßa^I=
formen unb ©eliberotionSformen, genaue 58e«
ftimmung ber ißefugniffe ber böd)ften ©eroolt, be§

bQ§ ßird^en^Qupt fein ^onsil.
Snfotern bie gei[llid)cn dürften äugleid) mlU
l\ä)t gürften finb, gelten für fie Die gleichen ßlug=

birigierenben 9Rüte§ ober anberer Koüegien, treue,

Matrimonial

unter ben 5ßertretern ber romantifd)e=
Sd)ule ber ^iationalöfonomif „unftreitig ber e^r=

lÖcitSregeln (*)3kfrobioti!) tüie für bie

fürften; oI§ 2ef)rcr

unb

^aben

^jirten

er^altung unb S3erbreitung ber

unb

plin in ber ^irc^e

ftänbni§

ein

—

^aüer

bie ©ifji^

lid)fte,

fd)er),

2ef)re,

^DJäcbtigen

Snblid) befprid)t §aüer

unb ^rioattugenben.

öffentliche

freunblid)e§ ßinöcr»

unb ben

ber ^irdie

ätt)ifcf)en

ber Srbe ju rco^ren.

bie 9iein=

fie

33erroaltung be§ gemeinen ®ute§, republifanijd^en

ift

fonfequentefte

aud)

b. SUrt.)

(f.

bie

erften

bem

unb

rücffid)t§lofefte"

geifte§üerroanbten

?lbam

(5Ror

5)lüller

an ^^olgeric^tigteit roeit überlegen. 5lber
©runbfä^e, auf benen er feine ganj

nüdb ba§ S3erl)ältni§ ämifc^en ber 5firc^en= unb

„©egenreüolution ber 2Biffenfd)aft" aufbaut, finb

©taatggemalt in Sänbcrn, rao beibe in einer ^anb,
fomie in Säubern, mo fie in getrennten Rauben

faum minber einfeitig unb leben§fremb, al§ bie
be§ üon i^m fo heftig betämpften 9touffeau. 3ln

ni(^t§

Stelle be§ einmaligen allgemeinen ®eietlfd)aft§=
üertrag§ fe^t ^aller eine allmä^lid^e ©ntroidlung§=
folge 5a^lreic{)er priüater ©injclüerträge. 3nfoIge=

anbere§ al§

nie=

beffen anerfennt er überhaupt feine grunbiä|lic^e

manb

finb

33erfd)ieben^eit be§ öffentli(^en 9ied)t§

liegen

ufro.

IV

V).

u.

ber

(jReflouration

®ie Üiepublifen

(ebb.

©taat§roiffenfrf).

VI) fmb

unabhängige Kommunitäten,
©ie
untermorfene Korporationen,

üon

nic^t

ber

9Jatur

fünft(id)e 3nftitute,

j^eroorgebrarijtc

^aben

fonbern

,

if)ren oberften

53eran=

Iaffung§grunb in gleichen Kräften unb gleidjem
IßebürfniS;

gemeinfc^aftlici^en

^md

if)r

befteljt

üom Mriüat=

fonbern fd)reibt ber ©taat§geroalt nur eine
©umme üon ^riüatred^ten ju, üerfennt alfo üöEig

reci^t,

ba§ befonbere SSer^ältni§ be§ ©taat§ jum 9lec^t.
^ic^t minber üerfennt ^aQer bie gemeinfamen
©runblagen üon SRec^t unb ©taat in ber fittlid)en
3roecforbnung; benn ber oberfte ©a^ feine§ 5JJatur=
rechts, roonad) bem ©torfen bie ^errfd^aft, bem

TliU
unb ^ängt bon i^rem 2BiQen ah. '3)ie
Kommunitäten, urfprüngli^ au§ menigcn 9Kit=
gliebern befte^enb, gelangen in ber ütegel nur ©d)roac^en bie ©ienftbarfeit gebührt, läuft tro^
nac^ unb nac^ jur Ünabt)ängigfeit, fei e§ burdt) ber i^m beroei§lo§ jugefc^riebenen „göttlid^en
©(^enfungen früherer Ferren, burd) 33ünbe mit ©anftion" auf bie Seugnung aller überinbiüi=
anbern Kommunitäten, glürflic^ geführte Kriege bucllen 9ted)t§grünbe unb ©taatSjroecfe ^inau§.
unb gncbenSoerträge, burd) jufäüigeS SBegfallen ,V)aller§ S3erbienft aber bleibt, bafe er, ber Se^re

in betn gemeinfamen SSorteil ber einjelnen
glieber

ober (Jrfc^Iaffen früf)erer S3erbänbe,

geroö^nlid)

burd) ^Bereinigung aller brei Wirten.

unb

2)ie mi^tigflen natürlii^en 3fied)te
l^ältniffe

im Innern

tann jum
hixl)

oöer

einer IRepublif finb

(Eintritt in

jum

®er

glieb

aufjune^men unb

aller

i{)r

gejmungen

©enoffenfc^aft ftebt e§
bie

Sie pd^fle ©eroalt

©enoffen

;

bei

S3cr=

'D^iemanb

eine ©enoffenfd^aft ($Kepu=

95erbleiben in

ben.

fe^en.

:

frei,

fte{)t

WiU

ein

5ßebingungen

raer=

feftju=

bei ber ®efamtt)eit

mangeinber ©in^eüigteit ent=

fc^eibet bie ÜRebrl^eit.

ftänbig gleiche ^rei^eit

S)ie ©enoffenfc^aft ^at be=
;

fie ift

an 33erträge

i^rer

SSorgänger betreffenb S)rittmonn§red)t, nic^t aber
an bie fic^ felbft auferlegten eigenen Statuten

gebunben, fonbern fann

lej^tcre

abänbern.

SDie

5Ragiftrate einer 3^epublif finb nic^t blofe Wiener,

fonbern auc^ Sl^itgenoffen unb 55orfte^er berfelben.
S£)a§ ®ut einer 9iepublif gehört ber ganjen ®e»
noffcnfd^aft, nic^t i^ren einjelnen mec^felnbcn 5[Rit=

gliebern.

für nötig

üon i^rcn 9JJit=
unb Seiträge forbern, foüiel fie

2)ie ©enoffenfc^aft fann

gliebern ©teuern

erad)tet,

raeil

^ier freie @inroilligung

Dom

©ejeüfdiaf tSüertrag feine genetifd^c ?luffaffung
gegenüberfteüenb, einer allfeitigeren ©taat§tl)eorie

2ßeae bat)nte.
§.§ JReftaurotion ber ®taat§toiffenf(|aft (1816
bi§ 1834) erfcf)ien 1824 ff fransöfifcf), 1828 ratei=
JBgl. ©c^erer=
mf(^ (3lu§3U3), 1837 italienifc^.
SSoccarb, Erinnerungen am (Stabe §aüer§ mit bef.
bie

—

SBeäiefiinig

auf

feine

©c^vift

„Üleftauration

ber

©tQQtSttiffenfc^aft" uftD. (©olotf)urn 1854); 2}lof)t,
©efdE). u. Sit. ber ©taatimiffenfc^aften II (1856)
529/560; Ülofd)er, ©efcf). ber Dftationalöfonomif
(1874) 779/788; berf., in ber 3eitfc§rtft für bie

gefamte Staat§tt)iffenfd)att

[©raf

XXVI

(1870) 93/105.

%i). ü. ©c^eret=*iJoccarb, reo. (Jttlinger.]

^amiJtttö* 1. ®t)ä)i6)\e. ®ie freie
unb ^anfeftabt Hamburg fübrt i^ren Urfprung
auf eine S3urg jurücf, bie Karl b. ©r. (808)
jum ©d^u^e ber fäc^fifd^en ©renjlanbe an ber
unteren ®lbe erbaute.

Subroig ber

fromme

erfot

ba§ im SBeic^bilb ber gefte fd)neÜ aufblü^enbe
gifclerborf jum ©i^e eine§ S9i§tum§ (834), ha^
balb barauf jur ITRetropole be§ 9?orben§ erhoben
rourbe.

S)ie

pufigen ^lünberung§äüge ber ©Iq=

'

§amBurg.
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mn

imb befonberS ber ülormonnen üeranla^ten beäeid^nen

(847) ben
gel)eiib

in

er[ten 6rjbi)c^of ^InSgar, fid) t)orüber=

Bremen
(Si|

bifdiöfac^e

enbgültig
ein

jebod)

autju^alten, iüol^in ber

mdj 868

äettraeije,

feit

nig;

faifetlid)en

5ßögten.

ber 33erfa[I ber §anfa, ber Siebenjährige

rührigen ^aufmannsftanbe

<Seit

in

bie

Dergeblid^

burd^ neue ©ere^tfarne
feftigte

unb

immer größerem

So

©elegenf)eit,

am

fi(^

SSelt^onbel ju

3m

ÜJeformja'^r

1803

blieb

Hamburg

freie

Stabt; aber fd)on 1806 würbe fie bo§ erftemal
Don ben ^ranjofen unter 5[RDrtier gebranbfd)a^t.

unb ^riDtlegien immer ®ie ^onttnentalfperre,

erweiterte.

ftete

Ü3Zafeftabe

beteiligen.

in eine üoüftänbige .^errjdjaft

umjuroanbeln )ud)ten. Siferjüdjtig raac^ten ^om=
burg§ ^en3o{)ner über i^re ©elbflänbigfeit, bie

me^r

|)amburg öor

S)er SOjäbrige ßrieg berührte bie ütepublif \vt=

tx^=

1223

©rafen Don ^olftein au§ bem
^aufe iod)auenburg eine ^rt Sanbe§^ot)eit auS,

jid)

in iDeId)er

Hamburg bel^ielt ^rieg unb iDie Unab^ängigfeitSerfläruug ber
'3)omfapiteI.
®er Ort ^Bereinigten Staaten Don 3tmerifa gaben bem

felb[länbige§

1110 übten
l'ic

bie ©poc^e,

ben übrigen §anfeftäbten l^erüorjutrcten begonn.

übertragen lüurbe;

anfangs unter

ftanb

bie

1008

»erlief \^xkh-

9ii|ebüttel,

be§ ^mte§
SIbmünbung burd^

ber 53erluft

bie ^locfabe

ber

^orbaroffa 1189 ber ©tobt eine eigene ®e=

bie Snglänber unb bie ßrpreffungen ber %xar[=
unb freie ©döift'^^rt nebft gifdjerei jofen ruinierten bie Stobt, bie 1810 bem fron«
auf ber (glbe. Otto IV. gab if)r 1215 ba§ 3iec^t jöfifd^en 9ieid)e einüerleibt unb jum §auptorte
eigener SSerroaltung, ba§ in ber 5ßerfaffung öon be§ „Departements ber ©Ibmünbung" gemocht
1270 einen beftimmten 5Iu§brurf erhielt unb aud) mmbe. ?lm 18. DJ^örj 1813 ^ielt 2;ettenborn
t)on ben ©rafen üon ^olftein 1292 anertannt unter bem Subel ber 33eüölferung feinen ©injug;
lüurbe.
1245 fc^Ioß Hamburg mit Sübecf ben bie §omburger mußten ober ibrcn Patriotismus
befannten 33ertrag, ber al§ ©runblage unb 5In= fc^mer bü^en, benn fd)on am 30. Wax beSfelben
fang ht§ ^anfabunbe§ angefeben iDirb. SBä^renb So^reS febrten bie groujofen jurüd. Daüouft
im 13. unb 14. Sal^rf)- "ix^^ ©tabtgebiet legte ftorfe 53efeftigungen on, naf)m 7,5 W\\i.
fic^
burc^ ^auf unb Eroberung um (Sppenborf, bie 33onco ouS ber SBont, erpreßte 48 OJtid. groncS
(Slbiuerber (Stein=, Sßin=, O^feUö Q^tnfen- unb Kontribution unb jwong im 2Öinter 30 000 5Be=
D^Zooriuärber), ?0^oorburg, ba§ 5lmt 9ii|ebüttel iDOl^ner jur StuStnonberung. (Jrft nad) bem |^rie=
mit ßuEbaüen unb ber 3nfel Dieuioer! unb ^erge= benSfc^luffe räumte er am 12. 93?ai 1814 auf
borf nebft ben 33ierlanben (oon 1420 bis 1. San. auSbrüdlid)en Sßefe^l SubmigS XVIII. bie fd)roer
1868 mit ßübed gemeinfamer 53efi|) erweiterte, geprüfte Stobt, bie i^ren Sd)aben üon 1806 biS
gemann ouc^ ber 53ürger= unb ^anbelsftanb äum 31. mai 1814 ouf 191 Ü?M.
Sanco be=
größere 93lac^t unb erf)ö[)te§ ^Infeften. 5}Jajimi= rechnete unb nur burd) V2 5)^in- Stfl^cS ^Renten
lian »erlief ber 6tabt 1510 bie Dieid)§unmittel= ent)d)äbigt mürbe.
barfeit, jebod) loabrten bie ßrjbifc^öfe Don 93remen
S)ie brol)enbe ©efa^r, bem S)änenreid)e ein=
fomie it)re 5He(^t§nad)f olger (Sc^tüeben 1648, üerleibt ju werben, ging jum le^tenmal glüdtid^
§annoöer 1713) fteta if)re ^ol^eitsbefugniffe auf üorüber, unb ipomburg würbe als freie §)anfe=
bie ^at^ebrale unb if)ren 53ereid). ®ie ©rafen ftabt DJiitglieb beS ©eutfdjen 33uubeS. 9iafc^
üon ^olftein gaben aud) ala Könige mn '5)äne= blühte ber ^anbel wieber auf, unb aud) ber ge=
marf ibre ?lniprüd)e auf Hamburg nid)t auf, ob= waltige 5ßranb Dom 5. bis 8. 'TlM 1842, ber
tt)o{)t
üom 9Jeid)§fammergericbt raieber{)oIt einen großen unb ben reid)ften 3:eil ber Stobt
fie
(1618, 1630, 1643) bamit abgewiefen lüurben; (4219 x^euerftellen) in 2l)d)e legte, fonnte i^ren
üerjidjtete bie bänifd)e .^rone gegen 2luffd)wung nur für eine Zeitlang ^emmen. @ine
erft 1768
Don 280 000 9teid)S= unerwartete, nad)^altige ©inwirfung übte boS
eine ^Ibfinbungsfumme
talern im 35ertrage ju ©ottorp auf ibre t)er= ^öronbunglüd auf bie inneren 53er^ältniffe auS.
meintlicben 3ied)te.
9tunme!^r erb^ielt bie freie Die alte ^Berfaffung beS So^reS 1712 (ber „grofee
©tabt enblicb ©i^ unb Stimme im 9ieid)§!one= Sie^e^"), weld)e buri^ i^re 2lreffli(^feit bie fleine,
gium, unb am 14. 9}lär^ 1770 erfd)ien fie jum Dielfod) angefeinbete Stepublif anbert!^alb 3a^r=
^unberte erbauen unb aüi 2Banblungen fiegreid^
erftenmal auf ber 58anf ber r^einiid)en ©täbtt.
xiä)

rid)t§barfeit

|

M

M

Sm

Saf)re

3iefürmation
eine

ganj

1529

b^tte ber „lange 3ieje^"

eingefübrt,

lut^erijcbe

unb

(Stobt,

Hamburg

bie

bie

trurbe

feinen ^)lnber§=

überftonben
fc^on

längft

bieteriic^

gen ben SBiüen üon ^aifer, Wiä) unb ^an)a

unb

ber englifc^en

Merchant

nid)t

genügte

ben ^nforberungen

Die DöÜig üerönbertc

me^r.

Soge ber Dinge nad^ bem 58ranbe forberte ge=
audö hierin SBonbel; aber foft jwei

gläubigen auf i!^rem ©ebiete bulbete. ®ie ®rün=
bung einer eigenen öanbelSbörfe (1558), bie ge=
geftattete Dlieberlaifung

^atte,

Soljrjebnte
erft

am

foffungSwerf

long

würbe

28. Sept.

jum

geftritten

unb

geprüft,

1860 fam baS neue

S5er=

Ibfc^lufe.

adventurers, bie 5tufna^me üon nieberlänbijd)en
Der Deutfc^e Krieg fal^ bie 9tepublif auf ber
unb fran5öfifd)en 9teformierten unb begüterten Seite ^reu^enS, unb am 15, 5Jioi 1867 trat fie
Subcn au§ Spanien unb Portugal maren für als „^yreie unb ^anfeftobt" bem Diorbbeutfd^en
^anbel unb SBanbel oon großem Sinflufe; bie 3?unbe bei. DJoc^ Irt. 34 ber beutfd)en 3teid)S=
5Ibfaffung eine§ neuen Stabtrec^tS foraie bie (Sr= üerfoffung würbe Hamburg mit einem 3:eile feineS
rid)tung ber ©irobant ju Einfang be§ 17. Sa^ri). ©ebieteS, ebenfo wie S3remen, jum greil)afcn er=

:

Hamburg.

1009
flärt auj fo lange,

bi§ bie

©tobt

jelbft lijxt ?luf=

ben Soücerbanb beantragen rcürbe.
^oIiti|(^ mit bem 9veid)e aufa eng[te üerbunben,
blieben bie ©tobte in roirtf^aftlic^er Sßejie^^ung

natjXM

in

1010

922,9 (1871

904,4) ^roteftanten, 46,4 (1871
22,9) ftatbolifen, 22,4 (1871: 40,7) 3uben.
'^laä) ber 33eruf^jä^Iung öon
1907 roibmeten
:

24 254 (1882: 22 478) ber Sanbmirtfcbaft,
352 905 (195 491) ber Snbuftrie unb bem«au=
Iid)feiten unb ^oüpladfereien herbeiführte. Dkc^ tüefen, 358 910 (159 721) bem ^anbel unb 5ßer=
Einleitung ber neuen beutfd^en 2Birtid)ojt§politif fe^r, 68 558 (28 712) bem öffentlidien ©ienfte
(1879) ergaben fi^ qu§ biefer ©onberftellung unb freien ^Berufen 25 467 (26 486) t)errid)teten
fid):

?ln§Ianb, ein 3uflanb, ber balb niand^e 53erbriefe=

;

üermebrte Üteibereien. S)a ent)d)IoB

burger 53ürgerfc^aft,

tneld^e

fic^ bie

^am=

im Snterefje be§ 2ßeU=

on ber i^rei^afcnfteKung feftge^alten batte,
©tobt in ben ^oflöerbanb
ju beantragen, ©urc^ ®e)e^ üom 16. g=ebr. 1882

l^anbela

54 661 (33 628)

com

ein befd)ränfte§ i5>^eibafen=

9ieic^

in meld^em jtüor feine

2ßo^=

bäu§lid^e

loaren o^ne Söeruf

©ienfte,

unb SBeruf§=

angäbe.

S)a§ ©ebiet

bie (SinOerleibung ber

iDurbe i^r

unb

Sobnarbeit

mecbfeinbe

bare§

ift teilä

5[Rarfd)Ianb

©eeftlanb

im

,

teils fe^r frucbt=

^olfteinifd)en

»erteilt

(Üioggenbau). 2)ie ebebem unbebeutenbe Snbuftrie

ber ©eioerbefreibeit
fid)
feit Einführung
(1860) unb ^efeitigung ber 3unftorbnung (1864)
\ii)x entmidelt. S^re ^auptsmeige finb ber ©d)ip=
SBarenbejuge unb ber ^robuttion geraäbrieiftet bau mit großartigen SBerften, bie ©d^maljs ©pi=
i[t.
S)a§ 9ieicb öerftanb fid) ferner jur Seiftung ritu§= unb ^etroleumraffinerie, cbemifcbe^^abrifen,
eines 3ui"^ufif§ ^on 40 3)M.
i?'affeeröfle=
für umfange Eifengießereien, 5)?afd)inenfabrifen
reiche notroenbige ^Bauten, unb in ber 9hrf)t oom reien, 9tei§fd)ätmü:^len, ^igarrenfabrifation, %i\i)=
14. auf ben 15. Oft. 1888 fielen bie legten 3oa= räuc^erei u. a. Hamburg ift bie größte §anbel§»
fd^ranfen innerbalb S;eutfd)lanb§. ©egenroärtig ftabt be§ ©eutf^en 3teicbe§ unb näcbft Sonbon
umfaßt ba§ i^reibofengebiet Don Hamburg 10,19 unb Sit)erpDol ber bebeutenbfte ^anbeispla^ Euro=
unb ba§ öon (5ujbat)en 0,56 qkm. S)ie Spolera, pa^. ©ein ©eel)afen ift nad) Sonbon unb ü^euQorf
bie im 3abre 1892 in Hamburg au§brad^, fd)Iug ber erfte ber SBelt. 5)amburg fle^t mit ben meiften
bem ^onbel unb 5ßerfebr fcbmere SBunben unb ©ee^anbelSplä^en ber 2ßelt in birefter Kämpfer»
jtoang ju einer umfaffenben ©anierung ber olten üerbinbung. %m bebeutenbften ift ber SSerfebr mit
©tobtteile. S)ie 93erbefferung be§ ^^abrroofferS ber (Großbritannien fomie !Jiorb= unb ©übamerüa.
@lbe, Uferbauten, Erweiterung ber ^afenanlagcn
S)ie 9{eeberei ^ob ficb befonber§ fd)nell nac^
u. bgl füf)rten ju berfcbiebenen 5Ibma(^ungen mit ber SSefeitigung ber englif(^en ^iaoigationSgefe^e
$reu^en. 3m Sabre 1909 flef)t mieber eine fc^on (1850). 3m 3abre 1849 mürben ge^äblt 200
gebiet

jugefic^ert,

bat

nung§nieberlaf|ungen befielen foüen, ben betei=
ligten Snbuftrien ober fonft Döüig freie ^anb im

M

70

Saf)re bauernbe ©treitfrage

,

im ^Borbergrunb,

ßöblbranbfroge. ©emeinfam mit ^reu^en
foll Hamburg ben fog. ^öf)Ibranb vertiefen, ob=
gleid) baburd) öorrciegenb bie benod^barte preu=
bie fog.

|ifd)e

2.

ö

e r

©tabt Harburg geförbert mirb.

§läcbe, Sßeüölfernng,

bä

1 1

n

i

@rmcrb§=

S)a§ ©ebiet ber ^anfeftabt be»

f f c.

mit

©d)iffe

270000

50000, 1881: 500

©d)iffe

mit

1907: 1256
©eejd)iffe mit 1,5 miü. 9t.=2;. netto unb 81000
ÜJiann 33efa|ung (barunter 679 Dampfer mit
1,2 Wiü. ^.-%. netto unb 26 000 ÜJiann 53e=
fa^ung). S)ie erfte Hamburger ©cbiffa^rt§gefen=
fc^aft, bie ^amburg=^3lmerifa=Öinie (§amburg=
3iegiltertonnen; Einfang

oon 415 qkm (eiufd)Iie^IicE) 3lmerifa=5patetfabrt=5lftiengeienfcboft)ift bie grijßtc
unb beftebt au§ ber ©tabt mit Sfteeberei ber 2BeIt (Enbe 1908: 168 C)äean=
58orftäbten, 16 im Sobre 1895 einöerleibten 53or= bampfer unb 223 ??iußbampfer, ©d^Iepper, 2ää)=
orten unb ben 4 „Sanbberrenfdiaften"
1) ®eeft= ter ufm. mit 956 000 "iR.-X. brutto). 2)ie §auptein=
lanbe mit ben 4 2Balbbörfern, 2) SBergeborf unb ?(u§fuf)rmaren finb 3utfer, Kaffee, ©cbafmoHe,
mit ben SSierlanben, ®eeftbad)t unb Dfifrauel, ^äute unb ^^eüe, Eifenmaren, ilJiafcbinen u, a.
3) 5)]arfcblanbe mit 5J?oorburg unb ben Elbinfeln, 't)er 92Bert ber Ein= unb ?lu§fu^rmaren beträgt
4) Sti^ebüttel mit ßuE^afen unb ber 5lorbfeeinfeI jä^rlid) etma je 5000 Wiü. M. S)ie überfeeifc^e
ein

greift

256 ha

51reat

mimt)

:

^^ieumerf.

S)ie

SBetii)lferung

üerteilt

fid)

auf

2 ©tobte (Hamburg unb Sergeborf) unb 48 $?anb=
gemeinben. S)ie S3oIf§5abI betrug 1905:

874878

^bpfe. ?luf bie ©tabt Hamburg entfielen 802 793,
auf IBergeborf: 12 384. ^as 2Öacb§tum berS8e=
:

toölferung, bie

fäüt mefentlicb in bie neuefte 3fit be§ mirtfd)aft=

1

üon 1871 (816,8 auf
1905 (2118,8) bat ficb i^re S)id|tig=

?Iuffd)munge§

qkm)

bi§

feit faft tierbreifad)t.

fiauptfieüe,

meld)e

grünbete ©irobanf

ift

nid)t fo bebeu=

1619

ge=

befteben mefir al§

20

im Sabre 1876
erfe^te,

bebeutenbe Sßanfnieberlaffungen.
ift

bie

©roßartig ent=

bo§ ©eeöerfi(^erung§mefen (330 93er=

fid^erungagefeÜjfbaften).

®ie Eifenbafinen (72 km, baDon 8 km 5Reben=
babnen) finb bi§ ouf 10 km im 33efi|e be§ ©taate§.
8.

;

S^em Sefenntni^ nacb maren

Hamburg

tenb mie bie über ^Bremen. ?Iußer ber 9^eid)§banf=

1770: 100 000, 1811: 106 988, midelt

1884:145418,1861:198214,1871:338974,
1885: 518 620, 1900: 768349 ©eelen betrug,
lidien

5lu§tt)anberung über

ift

SSerfaffung, S3erroaltung. Hamburg
aber feine ®emo=

eine bemofratifd)e ÜJepublif,

fratie.

S)ie oberfte

©emalt

liegt

nacb ber S3erfaf=

1905 807 429 5]Sroteftanten, 40 639 i^at^olifen, fung com 28. ©ept. 1860 (abgeänbert am 1 3. Oft.
19 602 3uben. ^uf 1000 (Sinmofiner famen 1879) in ben §änben be§ ©enate§ unb ber 33ürger=
:

Hamburg.
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S)er ©enot, loeld^er bie öoüäiel^enbe

fd^oft,

unb

1012
Seben mirb beberrfc^t burd^ bie ^Pflege

ftaatlic^e

in S3erbinbung mit bcr SBürgerfd^aft bie geje^=

ber fommerjiellen,

gebenbe ©eioalt Qu§übt, beftebt au§ 18 minbe[ten§

Sntcreffen ber Stabtgemeinbe.

unb fulturellen
Sie 33erroaltung§=
30 Sobren alten, auf SebenSjeit geroä^Uen 23^it= bebörben verfallen bormiegenb in ^ommiffionen
gliebern, »on benen 9 jurifliid) gebilbet unb (nur Senatoren) unb 2!eputationen (Senatoren
7 ^aufleute fein niüfien, S)ie SBa^I ber @ena= unb Sürgerfc^aftSmitglieber). 2)ie einjelnen Se=
toren ge^t au§ ber (Jinigung bon je 4 33ertrauen§= nat§mitglieber fungieren äugleid^ alä Staot§be=
männern be§ ©enateS unb ber 33ürgcricbaft ber= omte unb flehen an ber Spi|e ber oerfcbiebenen
bor, bie einen äßüblaufialj öon 4 ^onbibaten 5Berraaltung§3meige, merben jebod) oon befonbern
Qufi'teüen, 33on biefen [treicfjt ber Senat 2 unb Serufsbeamten unter[tü|t. Oberfte 53ermaltung§=
bewürbe

^er

au§ ben beiben übrigen loäblt
ben neuen Senator mittels 5timm=
©eroäblte i[t jur 5Innabme be§ ?Imtr§

terpflid)tet,

fann aber nad) 6 Sabren au3)d;eiben.

be^ijrben.

bie 33ürgeric()aft

;

bie 93ürgeri(i^af t
jettel.

—

160

inbuftriellen

ber Senat, boc^ ftebt ber Sürgerfcbaft

i[t

^m

unb ha^ Subgetrec^t ju.
3eit
13 93ermoltung§obtetlungen unb 3enttal=

bie Kontrolle

befteben

Sie Sanbberren für bie öier Sanbl^errenfcbaften
merben geroäblt: 80 burc^ alle 53ürger (72 finb im mefentli(^ennurOrtspolijei= unb?luffid)t§=
im (Stabt=, 8 im Sanbgebiet, fog. allgemeine bebörben für bie lönblicben ®emeinbebebi)rben.
SBablen), 40 burc^ bie Bürger, bie (Eigentümer
gür bie 9ied)t§pflege ift ba§ OberlanbeSgericbt
bon in ber ©tabt belegenen (Srunb[tücfen iinb ju Hamburg ben bret ^anfeftäbten fomie bem
((Örunbeigentümertüüblen), unb 40 burd) bie Sür= Olbenburgfd^en Sanbe Sübed gemeinfam.
ger, bie 9Jlitgliebcr be§ 6enate§, ber 33ürgerf(baft
Dieben ber ^anbelefammer gibt e§ feit bem
2)ie

33ürgerfcbaft bat

Q3on

ÜJJitglieber.

biefen

ober beftimmter

fammer

Um

unb Sebörben (§anbel§=

(5)eri(^te

1904

Saf)re

u. bgl.) [inb

ober maren (?Jotabelniüablen).

bienenbe

''Jlnroad)ien

be§ foäialbemofratifcben ©in»

^flic^ten

ha§

ber ißürger)cbaft ju oerbtnbern,

ilu[ic§ in

Dom

burcb Ö5e]e|

5. OJiär^

1906

bie

eine ben Snlereffen be§ ßlein^anbelS

Sie Siedete unb
^anbmerfafammer finb ber ®e=

Setaifliftentammer.
ber

mürbe merbetammer übermiefen.

gebeime bi=

burd) abfolute ©timmenmebrbeit auf=
geboben, au^er bei ben allgemeinen SBablen im

refte 2Bat)l

Ser Oberpoftbirettion§bejirf Hamburg umfaßt
Hamburg urb ?übed, einzelne 2;eile ber preu=
9tegierung§bejirfe

fifc^en

ßanbgebiet, bie 33eröältni§mabl eingeführt unb
für bie allgemeinen 2Bal)len Im ©tabtgebiet eine

unb ben

3roeigruppeneinteilung

flauen 9?ienborf

©ruppe

tDäl)lt

SBäbler,

bie

48

2lbgeorbnete

mel)r al§

jroeiten (53ruppe,

gefdiaffen.

2500

M

S)ie

erfte

unb umfaßt

alle

öerfteuern

ber

;

ju ber bie übrigen 2öäbler ge»

24 ©i|e ju. 9iur 6in=
(Sintommen über 1200 M)

füböfllicben Steil

einfd^lieBlicb

Süneburg unb Stabe
üon Scble§roig=§olftein

Sauenburg, bie olbenburgifci^en (Sn=
(Oftfee)

unb StocfelSborf unb

^elgolanb.

Sa§

merbenbe 5lftit)=S3ermögen be§ Staates
au§gebebntem Staat§grunbbefi| (ein-

in

beftebt

boren, fallen bie roeiteren

fd)lie^lid)

fommenfteuer

Staatsgebiete^), ben mit Slufroenbung uieler 93^il=

(bei

ber

gorften

über

äablenbe ^Bürger finb rooblbered^tigt. 2)a§ Sürger=

lionen bergeftfUten ^afen=

mirb nur an männliibe ©taat§angebörige
beilieben, bie mäbrenb ber legten 5 ^abre ein jäl)r=
Iicbe§ ©infommen öon minbe[ten§ 1200
in

fc^lie^lid)

red)t

M

Hamburg

V-

'^eS

gefamten

unb ^ai=^auten,

ein=

berfi'ai=Siienbabnen, ber 33erbinbungS=

babn, ben (SJaSroerfen, ber Stabtmafferfunft, bem
Sc^lacbtbof uub ben S3ie^märften, ben bauten

3ur 2öablbered)tigung ber ebemaligen 3oQDfrein§nieberlage ufra. Ser
30 Sebenäja^re erforber= SBert biefe§ 53ermögen§ lä&t fid^ jiffernmöBig nid^t
lic^.
S)a§ 5[Ranbat bauert 6 3al)re, bo(b fc^eibet angeben. Sie ©innabmen au§ StoatSoermögen,
alle 3 Sat)re bie ^ölfte ber 93^itglieber au§. 5Son Somönen unb ätegalien betrugen 1906: 31,40
unb au§ bem Senate werben jäbrlicb in gebeimer m\l.M. Sie gefamte Staatefcbulb betrug 1909:
5lbftimmung 2 ^ürgermeifter gemäblt, bie im 633,22 mm.
unb 202000 3/ jübrlicbe Ütente.
Senate ben 53or[i| fübren länger al§ 2 Sabre Ser 33oranfcbIag für S3erjinfung ber 5Inleiben
natbeinanber barf fein Sürgermeifter im %mk beträgt für 1909: 22,43 53M. M, für ^ilgun=
bleiben. Dieben il)nen fungieren 4 S^nbici mit gen 3,14 ÜJJiü. M.
Sie ^Ibrecbnung für iia^
beralenber Stimme im Senat, ^ie 5ßürgerfd)aft 3abr 1906 ergab im orbentlid)en ©tat eine (5in=.
mäblt au§ i^rer 5Jiitte für gemiffe (53efd)äfte ber nabme üon li9,55 WiÜ.
unb eine ?lu§gabe
5ßürgerfd)aft foraie jur 53ermittlung be§ 33crfet)r§ üon 121,74 Tfliü. M, mitbin ein Seftjit üon
Smifcben biefer unb bem Senote ben 33ürgerau§= 2,19 Wiü.
gegen einen llberf^u^ üon 10,49
im Sabre 1905. Sa§ Salbo be§ .^on=
f(buB, ber 20 5]?itglteber jäblt, üon benen nur 5Jlta.
5 juriftif^ gebilbet fein bürfen. 3n ben Sunbe§= to§ „llberfd)üffe früherer "^a^xt" beläuft ficb im
rat entfenbet Hamburg einen 33cüonmäc^tigten, in Sanuar 1909 auf runb 9 93iifl. M. g§ ift ju
ben 5Reid)§tag 3 5lbgeorbnete.
bead)ten, ho.)^ ba§ ftaatlid^e unb ftäbtifdie ißubget
Sie ©runblage ber 35ertt)altung bilbet ba§ nid^t getrennt ift.
oerfteuert l)a6en.

finb 25, jur SBöblbarfeit

M

;

M

M

M

©efe|

Bom

2. 9loü.

1896.

Sb«

©igenart beftebt

in ber 33erbinbung ber Staat§Derroaitung mit ber

ßornmunaloermaltung ber Stabt Hamburg.

®a§

Saut

1867

^ilitärfonüention üom

ift

preu^ifc^en

30. Sept.

Hamburger Xruppenfontingent ber
5Irmee einüerleibt. Sie 2Be^rpflic^=

tsa^

§otnburg.
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tigen bilben ba§ Sn^=^teg.
atij(f)e§) 9^r.

Hamburg

§anje=

(2.

jum

76, ba§ jur 17. '2)iDifion unb

—

IX. ?Irmeetorp§ (^Itotioj gehört,
^ie färben
Hamburgs finb 9tot unb 3Bet&. ®a§ SB a p p e n
trägt im roten treibe eine filberne 33urg mit ge=
|(i)Io)fenem Sore unb brei 2;ürmen, Don benen bie
äußeren t)on je einem fitbernen ©tern überragt
yinb. S^n Söioen galten ben (Scf)ilb, au§ befjen

^elmauffo^

§abnen

brei

äroijc^en

S)ie

()erooriDad))en.

breitiirmige 53urg

?l^fauenfebern

flagge

©tabtmappenS

be§

jec^§

bie

jeigt

rotem

in

„Spnobe"

1860

faffung t)om 28. ©ept.

S)ie 55er=

proflamierte t)öÜige

beren

auf,

^lajet be§ ^atronatS

muß

Sßefrf)lüffe

na^

.ft^iräjengefe^

eine

erlangtem

finb.

S)iefe§

burcb ben „^ird)enrQt", bie fird^lid)e

^Jluf=

unb 5ßerroaltung§bebörbe, bie au§ äioei Dor=
fitjenben üJJitgliebern be§ ^atronat§ unb bem
Senior al§ Icbenelänglidien 5[)titgliebern foroic
aus jmei geiftlid)cn unb oier meltlidjen, Don ber
Sijnobc au§ ibrer 5Ritte auf fed)§ 3abre ge=
möblten 5JiitgIiebern befielt, öeröffentlic^t unb
ficbt§=

burd)gefü]^rt merben.

n gepren jum Ipoftolifd^en
ba§ ber ^i=
Don OSnabrüd üermaltet. ®er Staat erfennt

Sie

DieligionunbUnterric^t.

im ^amburgifd^en Staate

^irc^e

rifc^en

gelbe.
4.
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5?

a

t

1 i f

b

e

53ifariat ber D^orbifc^en 5)iiffionen,
ld)of

nur eine „römifc^=fatbolifcbe ©emeinbe in §am«
unb ftaat^bürgerlidjen bürg" an unb Derbanbelt nur mit biefer. "Sie
Üted^te für unabpngtg bon bem religiöl'en ^e= le^te 53erfaffung berfelben batiert Dom 19. 3^an.
fenntniffe. 33on ber ©infübrung ber Dteformotion 1904 (firdjenbel^örblic^ genehmigt 28. Scj. 1903).
bi§ in§ 19. Sa^r^. mar Hamburg ein rein Iutf)e= ^5eber in Hamburg angeftcflte ©eiflli^e roirb
benn nad) ben Seflimmungen be§ Don feiten be§ erften ®eiltlid)en (Pastor Pririfd^er ©taat
„langen 9tejef|e§" Don 1529, bie 1603 '-rneut marius) bem Senat angejeigt. S)er (SJeiftlic^e
eingefd)ärft mürben, mar allen 91ict)tlutt)eranern erflärt fd^riftlid), „bafe er feinem Orben, in§=
ber ?lu|ent^aU im bamburgif^en ©ebiet bei Strafe befonbere nid^t bem Orben ber ®efeüfd)aft 3efu
?lllmäf)li(^ fanb ^roar jugunften ber angeböre". ^ie erforberlic^en ©elbmittel merben
üerboten.
fremben ^aufleute eine milbere ^raji§ Eingang; burd^ eine .^ircbenfteuer aufgebrad)t (®eiet^ Dom
ober bie (Srric^tung üon ®otte§bäujern anberer 22. San. 1904). Sa ber Staat feinen g'inblidf
ft'ulte blieb ftreng oerboten.
©elbft bie au§ ben m bie Steuerlifte gemährt, ift bie ©emeinbc bar=
Dlieberlanben unb i^rantreid) eingemanberten 9te= auf angeroiefen, priDatim ju erfahren, roer fatbo=
formierten mußten fic^ junäd)!"! an bie ©emeinbe lifi^ ift unb mie boc^ fein Sinfommen ift. Sie
i!^rer ®Iauben§genoffen in ^lltona oufdiliefeen unb
®emeinbe gliebert fid) in fünf 33ejirfe, ber 93ejirf
erlangten erft nac^ 100 Sauren (1785) freie Sie» ber f leinen 5)iic^ael§tirdöe (innere Stabt), ber
Iigion§au§übung.
9tadö ben Sefreiung§friegen St Ü)?arienfir^e (St ©eorg), ber St 33onifatiu§=
begann eine milbere öanb^abung ber gefeilteren fird)e(@imSbütteI),berStSofep^§ftrcbe(f)ammer=
oöÖige 3fteligion§freibeit, mit broof) unb ber St Sopbicnfircbe (33armbecf). Sie
33cftimmungen
©eiDifien§=

©enu^

unb

unb

$Religion§freibeit

erflärte

ben

ber bürgerlichen

;

;

einer ftaatlic^en Oberauffid^t

©emeinben, bradjte
1859.

religiöfen
t)on

2)ie

firc^Iicf)e

tüor bi§

bunben.

22

ober Dorroiegenb im Sd)ulbienft tätig.

33erfaffung ber

1859, bem

eerfaffung,

über bie einzelnen
erft bie

t

e ft

a

n

t e

n

^a\)xt ber neuen ©taat§=

mit ber politifdien auf§ engfte oer=

S)ie je^ige ^ir(^enDerfaffung beruf)t auf

tas, Oberauffic^tSrec^t be§ «Staates

96

2)iefe§ erfennt

(gemä^

^Irt.

ben eDangelif(^=!utöeri)c^en 5D^itgliebern be§ ©e=
nat§ in ibrer ©cfamtbeit ha^ „^atronot" ber
©pitje ber

llird)e

ju,

©emeinben einen au§

fteüt

freien

an

bie

2Bablen

^erDorgegangenen c^ircbenborftanb, lä^t bie

^a=

be§ erften ^irdjenfreije? (ber fünf alten
^auptfircE)en unb it)rer brei ^^oc^terfird^en) unb

ftojren

rourbe

1849

nad^

bie bürgerlid^e ®Icid§=

bercc^tigung jugeftanben.

Sa§ Unterrid^tSroefen
3n

be^örbe.
für

Knaben

unter Seitung

fte'^t

Seputation unb einer Oberfdjul»

einer befonbern

23 gür

ber <5faat§Derfaffung) au§brüdlici^ an, fprid^t

eDangeIifd^=Iutberif(i)en

talfiolifcben ©eiftlic^en finb ber 5J?e^rja^l

Sen 3uben

^ro

bem ®efe^ »om 26. gebr. 1896.
u.

53erfaffung

ben oberen .klaffen ber 33olf§f(^uIen
ift

(Snglifd^

Unterrid)t§gegenftanb,

böbfte ^luSbilbung forgen ba§

1529 gegrün=

3ol)anneum (®elebrtenfd)ule unb 9tealgt)mna=
fium), ha^ 2BiIbeIm=®t)mnafium, mehrere Ober=
realfd)ulen unb 9iealfc^ulen, ®emerbe= unb ^an=
"öa^
belSfd^ulen, bie beutfdje Seemann§fd)ule

bete

,

-i^olonialinfiitut u)id.

[talten

finb:

biflorifi^e

bie

?lnbere miffenfcbaftUd)e ?In=

Stabtbibliotbef,

DJiufeum,

ber

bo§

natur=

joologifd^e ©arten, ber

je ein ß'oüegium bilben, fe|t an
©pi^e ber gefamten ®eiflli(^feit ben au§ ber
3abl ber fünf ipauptpaftoren burcf) ba§ ^atronat

botanifd)e ©arten, ba§ ÜJiufeum für .^anbel unb
©emerbe, ba§ fulturgefcbid^tlid^e, bn§ ®obeffroQ=
IRufeum, bie beutfcbe Seeroarte (feit 1868) u.
a. m.). lu§ ber ^amburgifd)en 2Biffenfd)aftlid)en
Stiftung, 1907 gegrünbet ^ur pflege unb SSer=
breitung ber 2Biffenfdf)aft, mirb fid^ Dorau§fic^t=

ermöblten „(Senior", erfennt ben ^ird)engemein=

lid^

ben eines unb beSfelben Greife? eine 33ertretung
im „^ouDente" jur 93eratung unb 33cfcblie6ung

roert

einiger ?(nftalten ba§ „DJünifterium"

unb ebenfo

bie ©eiftltd^en be§ sroeiten ®tabtfreife§ fomie ber

beiben Sanbfreife
bie

gemeinfamer 31ngelegen^eiten ju unb

fteÜt

al§

oberfte Sßertretung ber gefamten eDangeIif^=Iutl^e=

eine Unioerfität entmideln.

—

®rroäf)ncn§=

ba§ 1860 in bem 53ororte §orn gegrün=
bete „$Raube §au§", eine großartige ^Inftalt für
innere 5[Riffion mit 3lettung§^au§, Srüberanftalt,
ift

Se^rerfeminar, ^^enfion, S3ud^brucferei ufm.

>:

;;

§anb,
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.^ie ©c^ulen finb

htm 9iamen naä)

fonfeifion§=

Io§; in 5ffiirnid)feit finb e§ eüQngeUi(^=Iut^enid)c

©tQat§f(^uIen.

(Jtroa

^U htt

(3400)

bejuct)£n bie fünf

fc^ulen,

p benen ber ©toat

gejudje

feitenS

ber

fQt^D[i)(^en ö)emeinbe=
ti'o| mieberi^olter 33tlt--

fatI)oIi)cf)eii

2)ie

beiträgt.

nichts

fatt)oUfd)en i^inber

33erlufte

fic^,

burt§li[ten

ben

Qlfo

ba§ ganje

ber toten

unb

^onb.

^nobenji^ule {^ea\= unb

nnb

(S)t)m=

eine fat^olijc^e

fird)lid)e

^anb

2:ote

man

roa§

^anb. ©omit

toten

33ermögen Eigentum
nennt man bie ^irc^e

ü^re Snfiitute beg^olb,

ßirc^eugule§ nad)

93hid)e{)en

qu§ ben [lanbe§Qmtlid}en ®c=
mit ber 3iötlef)e. ÜJeben
©emeinbeid)ulen beftetjt nod^ eine

nafioltlüfien bi§ Obertertia)

ifl

felbft; bie (Süter, »eld^e

©üter ber

befi|en, Ijei^en

burd)

raie

!atf)oIifdien

fie

bebeulenben

^erborgeljt,

fat^oliidie pl^ere

porationen fomie bie^irc^e

^irdjengemeinbc

finb gro^, ein tt)efentlid)er Xeil ber 5?upturienten

begnügt

1016

tote.

lüeil

fie

infolge ber

ßrfc^racrung ber 3>eräu^erung be§

in

fie

6§

Rotten fcbeinen.

ber

'3Irt

^anb

eine§ 2:oten ba§,

unbemeglic^ feftju=
bebarf feiner Srnjötjunng, ha^

^hineingelegt,

im ©inne be§ ötonomifd)en 2ibe=
rali§mu§, ber in einem möglic^ft freien unb un=
gebunbenen 5ßertebre ber mirtfd^aftlidjen ®üter
ha^ SSefen einer guten 33oIfÄn)irtfd^aft unb bie

ber ?lu§brucf

pbere Wäbd^enidiule.
58orbebingung be§ allgemeinen 2Bo:^Ie§
Siteratur. Sappenberg, §.er Itrfunbenbut^ einen berben 2;abe( entl^ält; üielfac^ bient
(1842); berf., §.er Stironifen (1861); ©olloig,
©efc^.ber Stobt §. (3SSbe, 1853/56; 1 Sb, 1867)
.ßoppmann, kleinere 23eiträge 3ur ©efct). §.0
(1868); berf., StuS §§ SSergangenfieit (1885);
9Jlöndeberg, ©efd). ber ^'•'•eien "• ^a^feftübt §.
(1885); SöicOmann, §., ©efd^. u. SarfteUungen
QU§ alter u. neuer 3eit (1889); 2Bof]Itoia, Slui
brei 3af)rf)unberten ber f)amburg. ®efcE)td}te, 1648
bi§ 1888 (1898); ^yelbtmann, ©efc^. §§ u- 2tl=
tDna§ (1902); 3eit|c^rift (feit 1841) u. 53^ittei=
lungen (feit 1879) be§ 93erein§ für §.er ©efd;.;
©aebecöen§, Sag Hamburg. SDUIitär bi§ 1811
(1889); SDIat)er, ©efc^. be§ .<p.er ßontingentä
Segeler, Sie ßriegSfabrten ber |).er ju
(1874)
Söaffer u. 3U Sanbe (1894); DJlei^er u. Seäborpf,
§ambiirgifc^e 2Öappen u. ©enealogi&n (1891).
^aafd), §orfd)ungen gur §.er§anbel§gefd). (2SSbe,
1898); Stubien jur §-ei' C'onbelggefd). (3 23be,
1891/1906); ^i^igrat^ §• "• bie .ßontinental-fperre (1900); S.CIben, S)er §.er §afen (gefc^id)t=
Üä), 31908); ^xx Canbelearc^it (feit 1855).—
Sebio, ©efc^. be§ Sr3bi§tum§ §amburg=23remen
(2 33be, 1877) ®r£t)e§, ©ef(^. ber fatt). ©emeinben
3U §• n- Slltona (1866); ©iüem, Sie ®infüf)rung
ber Oteformation in §. (1886) .fiöbnte, §.§ 3d)ul=
ü. DJceüe, Sa§ bomb. ©taatSrei^t
toefen (1900).
(1891); Sßulff, §Qmb. ©efe|e u. SSerorbnungen
(3S3be, 1889/96); JBinbing, ä}erfaffiing§iu1unbcn
für bie iJreien u. §anfeftäbte Sübecf, 23remen u. §.
(1897) ©eelig, Sie gef^icbtt. ©ntiuirflung ber beim«
bürg. aSürgerfcbaft u. bie b^ti'iburg. Dlotabeln
(19U0); berf., §.er £taatöred)t, auf gcfdiiditt.
©runblage (1902j; Diölbefe, §.er Sanbe§prinat=
red)t (1907); ©üebed)en, ^ifit^i^- Sopograpbie Don
§. (2 1880) C>- u. feine Sauten, br§g. Dom 2Ird;i=
teften= u. Ingenieur = 93erein
(l880j; 33teIbop,
§iftor. 3:opograpbie §.§ big 1895 (1896) Sctiooft,

um

al§ ^f)rafe,

®üter an

Übertragung

bie

unb

bie ßird)e

erblicEt,

aucb

er

roirt)d)nftlic^er

i^re ^uflitute fo üiel al§

möglid) t)intanäu^alten.

2Ba§ nun junäd)ft

biefem ^usbrudfe äu=

bie

grunbe liegenbe ^Bebeutung

betrifft,

©c^mierigfeit, mit meld^er bie S3e

be§ ^ird)engute§ üerbunben
ni(^t

®er ©taat

beftreiten.

nämlid^ bie

rauher ung

fo läßt fic^ biefe

ift,

erfc^mert ja in ä^n=

üä)ix SBeife bie 53eräu^erung be§ ©taat§= ober

®ie

©emeinbeguteS.

Korporationen

tirc^lidjeu

auf ju ejiftieren mit

nid)t

t)ören

cinjelnen ÜDlttglieber,

unb

bem Sobe

ber

bie fonftigen Snftitute

;

—

,

bem Stöbe

nid)t mit

finb meber bie

i^rer 53ermalter.

51Uerbing§

einen nod) bie anbern unDergäng=

aber felbft bann, menn fie au^ auftjören,
tommt i^r ®ut bod^ an bie ©efamtfird)e. ©0 fällt
ein ©runb, ben (Eigentümer ju med)ieln, ber für
lid);

bie p'^Qfiid)en

^erfonen gebi3renben (Sütcr

befielt:

ober 33ermäd)tni§ für ben 2;obe§faü be§

(J.rbfd)aft

jeroeiligen 58efifier§, für

ha^ Kirc^engut bon

felbft

;

;

—

meg.

3ubem ^aben

Wirten ber 33eräufeerung bebeutenb erfd)meri.

fe^en

feft,

reidienber

;

SJierlanben,

23efcbreibung

be§

©Uten (1894); Sd^impff, §.

ßanbeg

u. fein

—

u.

feiner

Drt§üer!ebr

^amburgifd^er
(1903); ©. g^alfe, §. (1908).
©taat§lalenber; StaatSfalenber für §. u. Sübed
etatiftif be§ bamb. gtaate§ (feit 1867); Serid)te
ber §anbel§= u. ©etterbcfammer; Sabeltarifdje
Überfic^ten

be§ §.er §)anbel§

(jäbrlid^), br§g.

[1

:

Dom

&D. ^ranj,

einfd)!.

§anbel§ftatift.

reo.

©ad)er; 2

—

©d)iffabrt

Sureau.
4: ©ad)er.]

ba^ ju

©runb

jeber

S3eräu^erung ein

©ie
]^in=

borliegen muf5, ber entmeber in

ber 5?otiüenbigfeit ober in einem fid)er ju erreidöen=

ben D^ufeen ber Kirche

;

;

bie 5?ird^cngefege bie fonftigen

c^riftlic^e

beftef)t,

Siebe baju üerpflic^tet,

menn

um

nid^t

etma

53ebürftigen

ju $)ilfe 5u fommen, bie föinfünfte ober fogar einen
3:eil

ber ©ubflanj be§

jumenben. D^od^

üiel

Kirc^engute§ biefen

me^r aber

liegt bie

^vl=

©d)mte=

ber öcräufjerung barin, baB gU berfelben
Erlaubnis ber t)öt)eren !ird)lic^en Dbrigfeit
oerlangt mirb. ©d)on üon aiter§ !^er mar e§ nid)t
nur ben mit ber 5]ermaltung eine§ 2:eile§ ober
rigfeit

bie

aud) be§ gefamten Kirc^engute§ einer ©iöjefe be=
trauten ^rieftern, fonbern aud) ben 93if^öfen ber=
,ßird)engut

burd^ entgelt(id)e ober unent=

geltlid)e 33erträge

feinem bieberigen (Eigentümer

boten,

ju ent^ietjen.

Ungefctilic^e 53eräu|erung

ungültig erflärt.
fird)enre^tlid)

[Unter SBeräufeerung

mirb für
ift

aber

nic^t allein bie iDirflid)e (5ntän§e=

^anX>,ioie* 1. Segriff; ©rünbe beg rung beä ®igentum§ bur^ ^auf, Saufd) ober
S3eräu^erung§üerbote2. Unter bem 5(u5= ©(^enfung, jonbcrn über'^aupt jebe burd^ Dtecftt?»
brurf „tote^anb" (manus mortua, mano morta, gefd)äft boiljogene SBelaftung ober 93^inberung be§
mainmorte, mortmain) üerftibt man bie 33er= hrd)lid^en 53ermögen§ ju üerfte^en, fo j. SB. aud^
mögen

befi^enben Urc^lidien Snftitute

unb ^or=

©efteüung einer ©rbpad^t ober irgenb meld^er ©er=

§Qnb,
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öitut Eingabe ju Se^en u]to.] 3ut ©ültigfeit marb
in ber alteren 3fit balb bic 3»[tinii"un9 be§

5)MropoIiten balb bie öon

jioei

proDinäialbifc^öfen Derlangt.

^Jln

^om=

ober brei
bie

©teile

ber

gemö^ ber üon
Sponer ^onjil im

^Metropoliten ober Primaten trat

©regor X. auf bem
3at)re

1274

jroeiten

crlafjenen 5?oni'titution (cap. 2.

rebus ecclesiae non alienandis in Vl*°

1018

tote.

©rünbe

S)ie

anlasten, liegen auf ber |)anb. a) 3Bie bie
fo

93ebürfni§,

ein

unb

jroar

um
©o mad^t

Extr. comm. III, 4) bieje 53erorbnung Don neuem
ein, inbem er bie einjelnen ^Jtrtcn ber Deibotenen

ftänbigfeit il)re§ ©efi^eS notmenbig.

33eräußerung genauer beftimmte, nngefe^lic^e au§=
brürflid) für ungültig erflärte unb bie 3uiDiber=

merb§quellen, melcbe

l^anbelnben mit ftrengen firc^Iidjen ©trafen be=

öerfd)loffen finb.

^aul§

II. aud) gegenioärtig nod) in ^raft,

lüefenllidjen beftel)t biefe ^onftitution

menn=

Siegel

©ie alle
\i)nn 3toed ju

tonnen ber

3m

ber

in

nid)t ein blo^ üorübergel^enbeS, ßorliegt.

9) ber ^:jipo[toliid)e Stubl. ^aul II. jc^ärfte in ber
©jtrooagonte Arabitiosae com 1. ÜJMrj 1468
(cap. unic. De rebus ecclesiae non alienandis

legte.

5?irci^e

bauern aud) bie einjelnen firc^Ud)en
5?orporationen unb Snftitute fort, ©te merben
im allgemeinen nur bann in§ Seben gerufen,
jelbft,

De menn
III,

,
meldte bie ^irc^e oon jelier ju
©rfd^merung ber 3}eräuBerung Der=

einer folc^en

bauer

jeitlic^en DJiittel,

nid)t entbel)ren.

errei(^en,

il^rer

©Eiftenj

unb

i^re§

%oxU

bie

S^tdt^

bie 53e=

®aju tommt

b) ber Umftanb, ha^ ber ^irc^e bie meiften @r=

bem mit Xalent unb glei^

arbeitenben Saien ba§ reicbfte 51u§fommen fiebern,

mit

fid^,

ba^

S)ie Ü^atur ber <Bcid)t bringt e§

Rauben

in ben

be§^irc^enoermögen§

bie 33erraaltung
firc^lidber

^Jerfonen

rut)t.

^un

® eltung

^at bie ^ird)e üon jeber il)ren^lerifern au§ ^5t)eren

met)r baben, ja bie 5?on[titution felbft in manchen
Sänbern überhaupt nid)t in Übung getommen ift.
2)ie SEfommunifation aber, meld)e ^aul IL oer=

®rünben bie i^übrung oon ^anbel§= unb fel)r üielen
3nbu[triegefc^äftcn, fie mögen fol(^e in eigenem
ober in frembem Sntereffe betreiben, unb bamit

gleid^ einige il^rer

bängte
gutes,

forool^l

©traf beftimmungen feine

über bie Sßerloalter be§ ^ird^en=

bie gegen bie fird)lid^en 53orfc^riften ha^=

beröu^ern, ol§ aud) gegen biejenigen, meiere

felbe

berartig oeräu^erte§

$iu§ IX.

®ut

annei)men, mürbe üon

in ber bie gonj\e ^irdie oerpflid^tenben

Apostolicae Sedis moderationi
Sa^re 1869 neuerbing§ fcftgefe^t.

Söuüe

mirb nad) bem

3Dütl)in
ret^te

jur erlaubten

je^t geltenben

bom

an fi^

unb gültigen 55eräu^erung
©runb, bie S3er=

?lnbere

oerbotene 53efd)äftigungen merben

nid)t

ibnen burd) i^re eigene Sage unmöglid^ gemocht.

©0

bie ^ird)e

ift

oon 93ermögen

in

^ejug auf

faft au§fdblie^lid^

bie

Srmerbung

auf ©d^enfungen,

Cermädbtnifje ufro. angemiefen. 3)a biefe

gemi^

^irc^en=

©rmerbSqueÜen unterfagt.

bie ergiebigften

finb,

fo

mu^

fie

mel^r barauf bebad)t fein,

un=

fel)r

felbftoerftänblic^

um

fo

ha^ einmol ©rmorbene

oor SSerluft unb fomit oor leichtfertiger 25eräu^e=

b) bie 33ernebmung ber bei ber 53eräu|erung recbt=

rung ju berca^ren. ßnblidf) ift nodl) ju errcäbnen,
c) ba| ba§ ^ircf)enOermögen mefentlid) SSermögen
einer juriftifd)en ^erfon ift, bemnad^ ni^t oon
ieinem Eigentümer, ja oielfa^ aud) nicbt bon

^erfonen (Kapitel, ^onüent,
©riaubnia be§ 2)iöjefan=

feinem ougenblidlid^en Ücu^nie^er, fonbern lebig=
lid) bon baju befteüten 51bminiftratoren bermaltet

Derlangt

a) ein :binreid)enber

:

öufeerung oorjunebmen, morüber ber juftönbige

Obere
lid)

genaue Unterfudjung einzuleiten bat;

eine

intereffierten

5}^farrer, 5J^atron); c) bie

mirb.

3a

nai) ber gegenmärtigen ^raji§, meldte

Somfapitela einbolen mu^;
d) bie ©inraiüigung be§ 5lpoftolifd)en ©tuble§.
2)oc^ gibt e§ ?lu§nal}mefälle, für loeldje bie @in=
^olung ber päpftli^en (Erlaubnis nid)t geforbert

bereits

im

6.

gann,

liegt

mirb, in benen oielme^^r ber ^iöjefanobere unb

aHerbing§ immer unter ber Oberouffid^t be§ Si=
fd)of§. 2Bo§ ift bei einer folc^en 93?enge bon un=

bif(^of§,

n)eld)er

Suftimmung

raieberum unter Umftänben bie

feinea

mit fetner allgemein ober im (SinjelfaEe gegebenen
33eDoIImäd)tigung quc^ bie uutergeorbneten S5er=

maltungSorgane eine 33eräu^erung oornel)men fön=
nen, menn ein t)inreid)enber förunb ju berfelben
öorliegt. ©o fann ber Sßifc^of oeräufeern
a) be=
meglid)e§ ®ut oon minberem SBerte (mobilia non
pretiosa) b) jene§ bemeglid)e SSermögen, audb
Don bcbeutenbem 2Berte, baS infolge längerer ?luf=
:

;

möglid^ immer gleidb Hugen unb gleid) gemiffen=
l)aften Organen natürlicher unb notroenbiger al§

©efe^gebung, um ba§ IJircbengut bor
unllugen unb leicbtfertigen SBerluften ju bemabren?
eine ftrenge

'ÄuS äbnlid^en

©üter bon mand^erlei erfc^roerenben Sebin^
gungen abpngig.
2.

fc^on

tung e^er

al§ Olu^en bringen

iDlafee

lid)

;

d) enb=

genügt, meuigften§ nad) einer gut begrünbeten

53^einung ber 5?ird)enred)t§lebrer, bie (lrlaubnt§
be§ ^iö^efonoberen ju jener 33eräufeerung, burd)
meiere ba§ ^irc^engut nicbt laifiert mirb, fonbern
lebiglicb bon einem fird)livben Snftitut
anberea übergel^t.

an

ein

meltlid^e

i^rer

Siegenfcbaften, meld)e infolge

Dtac^teile

©rünben mad}en aud)

ß'orporationen unb ©efeUft^aften bie 23eräu^erung

ober fd^mieriger 33emirtfd)af=

;

ju entmideln be=

be§ ^irdjenguleS in

ben Rauben unjäblig bieler, ba jebe§ einzelne
SSermaltung bat,

t)on Unfrudbtbarfeit

oor allem oerbraud)=

7. 3al)rl). ficb

fircblid)e Snftitut feine getrennte

bemabrung ©c^aben
bare ©ac^en c) jene

leibet,

unb

bie 33ermaltung

Xote^anbunbföemeinrool^l. Ob=
nun ba§ firdblicfie 33ermögen nid^t in jebem
bem mirtji^aftlid^en 58erfe^r überlaffen ift

bü§ 53ermögen ber gtnjelperfonen, fo ift e§
bamit bod) ni(^t im minbeften bem allgemeinen
(aud^ materiellen) 2Bo!)le entjogen; menig=
ften§ fe^r oft bient e§ bemfelben bei meitem mel)r,
raie

al§

menn

a) S)a§

e§

bem

fircf)lid^e

freien 53ertel)r überlaffen bliebe,

53ermögen trägt meber bie 5Be=

§anb,

1019

fümmung

nod^ »irb e§ totfäd^Iid^ berirenbet

?lntDQC^fen,

jum

jur SSerme^rung unb Sßergrö^crung

SBo^l gelangten nomentlid) mand)e
fir^lidje Korporationen im Saufe ber ^eit oor-jüglid) burd) ©djenfungen ^u anfe^nlidjem SBefi^e,
feiner

ber

felb[t.

1020

tote.
ürcblid^cn

5Irmenpflege

mu^

ferner

Sie

t)alf.

fie alle

bann burc^ gute, oft au^gejeid)nete 33erairt= ermuntert, fo
unb SDenoaltung nid)t nur erhalten, Kird)engute§,

bermögen in

bem

2aien=

gemeinen

2)Jitteln

geftattet

'ülot

ben 6rlö§ jur 5lbbilfe ber all=
ju oermenben. d) ßnblicb mu^

nod) beroorgeboben loerben, ba^ bie Kircbe bei

gebebnten ©ebraucb üon ber Seilung be§ @igen=

tung, fonbern aud) auf 53crmc^rung

if)rc§

6igen=

tum§re^t§ unb be§ 9cu^ung§recbt§ mad)te unb
baburdb bemirfte, ba^ biefelben nur in febr be=
fcbränftem 5Dla^e

bem

mirtfdjoftlidjen 33erfe{)r ent=

S3erpüc^tung liegenber ©üter auf
mar allgemein geftattet ; bie Kon=

jogen mürben.

tumö beba(^t finb unb e§ bi§ ju einem gemiffen türjere ^^rift
©rabe au^ fein muffen. ®ic fird)Iic^en i^or= ftitution ^aul§ IL, melcbe
porationen braud^en, menn fie ein entfpred)cnbe§ längere 3«it berbot, fam
S3ermi)gen befigen, nur auf ©r^altung bcefelben
bebadjt ju fein;

au'f

eine

besfelben lebiglic^ infomeit,

Sßetluften erforbert mirb.

58ergleid)ung oon
(Sinft

„toten

einft

@§ brängt
unb

je^t

ber

^'irci^e,

rceldje

ficb l^ier

gerobe5u
5ßefi^

aucb

geftattet

ge=

3e|t,

langer 3eit in eben fold^er 2Beife »ergeben

m

3. 51
r t i fa t i
n § g e f e tj e. SSejüglid^ ber
53erecbtigung oon 5lmortifation§gefe^cn baben bor

befiel al§

ben ^änben einiger loenigen SReicben

^umani=

ja oft mit fd)rcienber Ungered)tigfeit in§ lln=

b) S)ie ^ird)e

oUen ibren ^JJitgliebern, Korporationen unb
Snftituten SBobltun an§ ^erj, ja ben Snbobern
üon ^frünben bat fie oon jeber bie 5pflicbt auf=
erlegt, ben Überfd)u^ i^rcr jum angemeffenen
Unterbalte erforberli(iben ©innal^men ju guten
3iüeden ju üermenben. ®ie bieSbejüglidjen ®e=
legt

reid)en bi§ in bie ältefte

fteben bi§ f)eute in Kraft.

3"

^nt jurüd unb

be=

ben guten ^lüerfcn

geboren nun nicbt blo^ religiöfe,

bod)

maren.

aQem

gebeuerlic^e gebenbe 5|3lu§niaci^erei.

;

langfriftige

^acbt unb Scben oon folcben Sßefi|ungen, meiere

ungleicb berechtigtere iilagen über 5tnbäufung
eine mit |)intanfegung jeglicber

Übung

nid)t in

nocb Übergabe in

feit

nad^ ^Beenbigung bieje§ 3u[^anbeS, meit f)erbere
SBefi^ in

jenen

in

bebeutenben

eine

unb

unb über

fie

fi(^

auf.

in ber

bann jur

mallfamen ^Beraubung berfelben führten.

erfreute,

befonber§

mie im ©ebiete be§ ef)emaligen

53efi|e§

römijcb=beutfcf)en 9teid)e§,

biefe -^um (J.rfage

bie 33erpa(^tung ouf

bie Kircbe

qU

klagen über 5Inbäufung oon

^anb"

Sänbern, in meld)en

geringe 3)ermebrung

Don im Saufe ber 3ett immerbin unoermeiblidjen

fe|e

Sßeröußerung bc§

bie

fie

um

ber 33emirtfcbüftung ibrer ©üter einen febr au§=

ein

wegen ber 6oige für il)re 9?ad)fonimen
ober anberer Umflänbe ni^t nur ouf bic @r^al=

tat,

reid)lid)fte

bc=

33eäiet)ung

®o§

iDeId)e

öon

Quf§

ibre ©lieber jur 2Bobllätigfeit

Saiengut bcfinbet fic^
meitau? größten Seile in ben ^änben bcrer,

nDirtfd)uftlid;er

bcutenber Unterfd)ieb.

jum

ober

be[tet)t

9lrmenpflege.)

2lrt.

t^'m oucb bemerft werben,

©ebote ftc^enben

i^r ju

fc^aftung

fonbern aud) üerme^rt mürbe. (5§
bod) jiDifi^en bem ßirc^engut unb

b.

ta^ in
Reiten öffentlidjer Kalamitäten bieKircbe mit ben
c)

fonbern aüe

liebe

a) ®ie Kird^e
boUfommene ®efeüfd)aft ba§ 9ied)t, jeit=
©üter ju ermerben, ^u befi|en unb ju ber=

folgenbe ©runbfä^e ju gelten

S)a

malten.

fie

:

innerbalb ibrer Spbäre, b.

b-

bor

allem be^üglid) ber jur (Jrrei^ung ibre§ S^JedeS
DJJittel, bon jeber ©emalt unab=
bängig ift, ba fie aber jur (Jrreicbung ibre§ über=
nalürli^en ^mede^ ber äeitlid)en ©üter nicbt ent=

erforberlid^en

bebren tann, fo lä^t
i^äbigfeit,
fid)

ficb

nid)t leugnen,

jufommt unb

nid)t

erft

geftanben ju merben braucbt.
burdb bie bon
(5at;e£

timum

:

tia^ bie

S3ermögen ju ermerben, ber Kird^e

^iu§ IX.

bom

an§,

«Staate i^r ju=

(Sbcn bie§ mirb oud^

erfolgte SSerurteilung be§

Ecclesia non habet nativum ac legiius acquirendi et possidendi (Syllab.

mobUötigen ^^Detfe; aucb profan gemeinnü^ige prop. 26) au§gefpro(^en. S)er 5lu§brud ius natiUmflänben nid)t ausgefdbloffen. ^aber vum bebeutet eben ein angeborneS, b. b. mit ber
erflärt fidb bie (Jrfd)einung, ba^ man im 5)Jittel= @j;iftenj bon felbft gegebenes 9'ted)t. @§ folgt aber
alter bie ©orge für ?lrme unb 5>erlaffene gctroft aud) ferner, ba^ ber (Staat biefe§ 9ted)t nid)t nad^
ber Kird)e überlief, meld)e biefer 3lufgabe aucb in feinem ©utbünfen einfd^ränfen barf.
b) S)er
gerabeju ftaunenerregenber 2Beife gcredjt gemorben Kird)e al§ ©emeinfdjaft oller ©laubigen fommt
^eute fiebt ficb bie Kird^e in ben meiften ber ßbarofter einer juriftifd)en 5ßerfon ju fie be=
ift.
Sänbern ibrer frübercn ©üter beraubt; meit= fi|t ferner bie 33onmad)t, aribere juriftifd)e ^er=
gebenbe 5lmDrtifation§gefe|e erfcbmeren it)r bie fönen inneri^alb il)reä SBerufefreifeS unb jur 6r=
ßrroerbung neuer, ©ie fann bem ibr innemob^ reicbung ibre§ ^kk^ ju fc^affen auä) tyctin mu&
nenben orange nad) 2ßobltätigfeit nur mei)r in fie Unobbängigteit bom ©toote beonfpruc^en.
febr befd)ränftem 5)?afee nod)fommen. ®amit ift c) ©0 mie bie 51ufgobe be§ ©taate§ bor ollem
bie ©orge für Kranfe, ?lrme unb 53erlafjene ber barin befielt, bie einem jeben 5)Jenfcben bon Ttotur
^Prioatmobltätigteit, bem 6taate, ben einjelnen unb barum bom @d)öpfer ber 52atur gegebenen
5ßroDinjen unb ©emeinben anbeimgefaüen. 2)a^ 9ied)tc ju mabren unb
fcbüt^en, fo mu^ ber
bei ber 33crminberung ber ©üter ber „toten ©toat aud) bie bom 2Biüen be§ ©ottmenfcben
^anb" ber bitf^bebürftige Seil ber 5)]enfcbbeit ber Kircbe beigelegten 9iecbte ad)ten unb fdbü^cn.
^a§ ber Kird)e jufommenbe 5ted)t freier unb un=
ficb beffer ftebt al§ einften§, ttjirb mobl niemanb
betiaupten. (©icl^e bejüglid^ ber SBürbigung ber ob^ängiger 6rmerb§fäl)igfeit tonnen bie ©taat§=
finb unter

;

;

p

§anb,

1021

1022

tote.

mannigfaltig auSgcftaltete

geroalten in boppeltet SBeife beriefen, fottjobl ba=

(5;oburg=®otl)o.

Don ii)t mit bem
ß^arafler bon juriftifc^en ^erfonen bcfleibeten
cinjelnen Snftitute qI§ folc^e unb barum al§ er=
n)erb§fä^ig nidjt anerfennen, ola oud) baburc^, ba^
fie bie erroerbefä^igfeit ber ^irdie unb it)rer 3n=
ftitute tro^ ifirer ^Inerfennung al§ inriftiid)e ^er=

©efe^gebung ber übrigen beutfc^en ©taaten fanb
burd)^2lu§f.®efc|e jumS3.©.iB., ba§ gemä^ @inf.=
©ef. ?lrt. 86 jmar bie Ianbe§gefe|ltd^en S3or=
fd^riften befielen lä^t, aber ben ©rraerb bi§ 5000

Jonen in unjuläffiger SBeife einjci)iänfen rooüen.
Unter 5tmortiJQtion§gefe^enim eigent=

ma^en bar: 3n

burd^,

lidöen

ba^

[ie

unb

bie ^irc^e

©inne be§ 2ßorte§

bie

man

ber[tet)t

jene [taot^

M

jöanad)

fteüt

eingreifenbe Dieureglung.

ta^ geltenbe

fid)

^^reufjen,

Stecht

Sßat)ern

folgenber=

mie in ben

meiften übrigen Staaten finb ©djenfungen

unb

3utt)enbungen bon 2)iobilien mie

3m=

le^trcillige

mobilien, fatl§

tigung üon feiten be§ ©taateS jeitlic^e ©üter ge=
miffer %xt ober über einen befttmmten Setrag

gebunben. S)er

3n

eine

teilmeife

freigibt,

^ßerorbnungen, welche ber ^ird^e unb it)ren
Sn[tituten bcrbieten, o^ne befonbere 93ebonmä(f)=

Iid)en

S)ie

5000

M

fie

bie

©umme
an

überfteigen,
felbft

ober ben 2ßert bon

©enebmigung
©rmerb bon ©runb=

ftaatlic^e

onerofe

5000

ftüden im SBerte bon über

M bebarf

au^er=>

®enet)migung
bereit? angebeutet, bo^ nic^t alle ber Rxxdji bon in ^reufeen, SBürttemberg, ha^ im übrigen 5)b=
feiten be§ ©taateS gemad^ten @infd^rän!ungen im bilien gänjlid) freigibt, unb 5Bat)ern, meld) le^tere§
5ßermögen§enr)erb ju ben '2lmortifation§gefe^en ju bie ©ren;\e jebe§ ©rmerbeS ber „toten ^anb" auf
10000
feftfe^t unb au^erbem felbft für 3"=
äät)len finb. 3" benjelben get)ören j.SB. offenbar
nic^t jene älteren Sßerorbnungen römifc^er ^aifer, menbungen an auSmörtige ©liflungen föniglid)c
6inau§ äu erirerben.

grtlärung

biefer

liegt

bem

nod^

befonberer

ftaatlidjer

M

ben SDiatoniffen oerboten,

tt)eld)e

bie

(Srben i^reS S3ermögen§ einjufe^en,
5|[ierfonen

menten

tCTirdje

um

p

biefe

fo

bon unborfid)tiger ?lbfaffung bon Stcfta»
3uni Söefen ber 3Imorti=

abju^alten.

berlangt. 3n ben beiben 5)]edlen=
bürg ift bie Sage ungefät)r bie gleicbe mie in
53efonbere befd)ränfenbe 53or=
2Bürttemberg.
fc^tiften für ben förroerb bon Orbensperfonen

©enebmigung

ge!)ört bielmel^r, ha'^ fie bie ?ln= innerhalb ber hmä) bie 9fiei(^§gefe^gebung juläffi=
fammlung bon jeitlic^en ©ütern in ber §anb ber gen S3egrenjung finben \\&) in Sübed, 5Reu^ \. 2.
^irc^e unb il^rer 3nftitute einfcf)ränten moHen. unb ben beiben ©ct)marjburg (bgl. ^^nebberg,
©ie laffen \\ä) bi§ in§ 13. '^ai)xi). t)inauf ber= Sebrbud) be§ fatbol. unb ebangel. Kir^enrecbtS
Sn Öfterreicb mürben
folgen. (Einige 33eifpiele au§ biefer ^iW finben [M903] 519—521).]

fation§gefe|e

bei 2Baüer, 2ti)xh. b. ^ird)enrec^t§ '' § 252,
?lnm. 15; ©d)ulte, ©t)ftem b. 5?ird)enre(^t§ 476,
?lnm. 1.) 3{)ren Urfprung berbanfen fie teil§ bem
fid)

!Reibe tt)eltlid)er

®ro^en gegen ben

fid)

me!^renben

9ieid^tum unb burd^ i^n gefteigerten (Sinflu^ bon
ßird^enfürften

bem 3)ronge,

unb

fird)Iici^en

nid)t

alläu

Korporationen,

biete

teil§

©üter bon ber

bie

bi§

burdb

babin

?lrt.

beftetienben

5lmortifation§gefe^e

29 be§ KonforbatS bom

3al)re

1855

aufgehoben; jebod^ beftimmt, abgefeben bon ber
im Süt)re 1870 erfolgten einfeitigen ?lufbebung
be§ KonforbatS, ?lrt. 6 be§ ©toat§grunbgefe|e§

bom 21. ^ej. 1867

bie prinjipieÜe 3uläffigfeit

bon ?lmortifation§gefe|cn

;

inbe§ mürben fcitber

unb fo unter=
Kir^e in biefer ^infid^t feinen
irreligiöfen ©eifte, ber fic^ bann in Klagen über SBefd)ränfungen (bgl. ©ro&, Sebrbucb be§ fatbol.
mangelf)afte Semirtfdjaftung be§ Kird)engut§ Suft mrd)enre(bt§ [^907] 390). Sn ©ponien be=
machte ufm.
fteben nad) 5lrt. 41 be§ Konforbat? bom 3abrc
5)a§ 33orgefagte fc^Iie^t nic^t au§, ba^ bie 1851 unb ?lrt. 5 ber Übereinfunft bom ^ai)xz
ebenfo ift in
Kirche felbft im firc^lic^en Sntereffe barauf bebaut 1859 feine ^mortifation§gefe|e
3;ragung

gemeinfamer Saften
mebrfad) auc^ einem attgemein

befreit

ju

fe{)en,

fird)enfeinblid5en,

feine

berartigen ©efe^e

erlaffen,

liegt tatfödblic^ bie

;

fein mufe, bie

^npufung

ben ^änben

fird)licfter

Kird)lic^em ©eifte
biefelbe niiii

unb jmar

ju großer S5ermögen in

3nftitute

unb

ju ber^inbern.

Seben

fird^lid^em

jur görberung, mie bie ®efd)ic^te,

f)at

auc^ bei

tt)irtfd)aft§politifc^en

tirc^lid^en 5(nftalten if)re

niffe

fammlung bon 9ieid)tümern
.

in

5)a^

bie

ber

§anb

5ln=

ber

fird^li^en ^nftitute bie S3ege^rlid)feit unfird^lit^er

ober ürd^enfeinblic^er ÜJiäi^te

mdt,

braucht nid)t

tt)eld)e

fid)

bie

§äbigfeit.

un§

in

in ben meiften bcutfd^en

fird^lid)en

ermerb§fäl)ig anerfennen,

Sn

in

Stalten nid)t ein=

^ollanb befi^en

Snftitute al§

33cfd)ränfungen biefer

[Keine 3lmortifation§gefe^e begegnen

©ad)fen, Olbenburg, SBruunfdjraeig,
©d&aumburg=Sippe, Hamburg, S3re=

3fteu^ ä. S.,

men, ^In^olt, ©a(^fen=5ü^einingen unb ©ad)fen=

unb

bie Kird)e

^erfon, unterliegen aber audb al§

folc^c

obne ©taat§genebmigung S3ermädbt=
unb ©dbenfungen anjunebmen.

Sßerbote,

Siteratur. fjreieä ®rtoerb§red)t ber ßirc^e:
SJtamadii, Del diritto libero della chiesa di acquistare e possedere beni temporali (5 93be,
1769) ; 6abagnt§, Institutiones iuris publ. eccles.
(1889). SSeräufeerung be§ .ßird^enguteS

nä^er bargelegt ju roerben.

Staaten,

juriftifd^en

bem

53ebenfen.

©egenmärtig finben

gefd^ronft.

^^^ Kird)e

bie einjelnen fir^licben Snftitute bie 9iec^te einer

2atifunbien=

bi§ in bie üleuseit, le^rt.

föirtf^aft

gereicht

biefer C)^"f^cbt

:

bie

ßom=

mentare ju Decretales Gregorii IX. 1. 3
13 De bonis ecclesiae alienandis vel non,

,

tit.

3. 35.

©c^tnalägrueber, ateiffenftuel uftD. Slmortifation^^
gefe^e: kaijl, ®te beutfd)m Stmortifationögefe^e
(1879) ; ©^ulte, ®ie jurifttfcf)e 5ßerfönlicbfeit ber

(1869); ©eiger, Ser fird)etired)t=
li^e Snbalt ber bunbeeftaatUdien 3lu§fübrung§=
gcfe^e jum a3.©.a3., im Strd^ib für fatb- ßird^en=

fatb. ßird^e ufm.

§ anbei

1023
xeä)t

LXXXr

(1901) 650 ff; §• ®- Sea, The dead
(1900); ßormaim, Sie luc^enretfitL Ser^

Hand

öiifeerungSbefcdränfungcn bei

bQ§ bürgeii.

ütec^t

©eroinn ju

bem

ii.

bon

ÖJIerfmale

unb

cnblid)

bie

jc^on in

it)oI)I

gegeben fein
Sßermitllung be§

felbft

blofee

(Süterau§taufc^e§, alfo be§ ?Iu§tauf(^e§ ber fer=
tigen ®üter, oijne ha^ eine Bearbeitung ober Ser=

Söeitere Siteratur

ff.

übrigens

erzielen (bie

erfteren

bürfte),

(1907); SJering, Sef)vbuc§ be§

(n893) 761

ßird)enrecf)tä

ßirrfiengut

tati).
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bei äai)! a. a. ©. ©. 6, SInm. 5 §oIbev im Slrd^iü
für Mt)ol mxä)mxiä)i LXXXIV (1904) 22 ff;
??riebbcrg a. o. Q., ©ägmüHer, Sel)rb. be§ füt^.
mr(f)enrec^t§ (^1909) 855 ff, 877 ff.
;

arbeitung berfelben ^injutritt. Snbeffen mirb aü=
feitig jugegeben, ba^ biefe ©renje totfäc^lid^ ni(^t
fdjarf

[ÖieberlQct S. J., reo. eber§.]

gejogen roerben fann, inbem

fd^aftlic^er Xätigfeit befielen, bei

formen

benen e§

tt)irt=

jraeifel^

^attt>el «ttl> gpanr>cl§ponüU [33e- I)aft erfc^eint, ob fie mel)r bem (Siebiete be§ §Qn=
unb 2ße)en be§ ^anbelS; (SJeji^icljtlic^e ®nt= bel§ in biejem crtnä^nten engeren ©inne ober
Jüicflung unb ©lieberung be§ ^anbel§; 58oIf§= einem ber beiben anbern mirtjdiaftlic^en (Sebiete
n)trtfd)aftUd^e 33ebeutung be§ §QnbeI§
§anbclä= angehören, ^nbem barauf ^ingemiejen mirb, ha^
griff

;

mit oielen Setrieben ber Urprobuttion jomo^I mie

Ijolitif.]

begriff unb ^Befen be$ i^anbets. 3n ber jtoffDermanbelnben Snbujtrie bie Seräu^erung
Slnje^ung beffen, iüq§ unter §anbel ju üerfie^en an bie i?onfumenten unmittelbar organijc^ Der=
ift, becft fid) ber getüö^nlii^e Sprodjgebraui^ nii^t
bunben ift unb in ber le^teren fogor ber (Sd)raer»
mit ber tt)iffenfd)aftlid)en 5Iu§brud^n)eiie, unb bie punft ber Sätigfcit liegt, roirb bieje Ie|tere gorm
le^tere lüieberum legt biejem 2Borte nic^t immer ber ^anbelStätigteit al§ „t^abrif= unb §anbn)erf§a
benfelben ^Begriff unter. S)er ©proc^gebraud; be§ ^anbel" bejeid)net unb i^r ber Raubet im engeren
58oUe§ pflegt mit bem SBorte §)anbel einen ganj ©inne al§ „^aufmannä^anbel" entgegen unb jur
allgemeinen Segriff ju üerbinben, mit i^m febe Seite gefteüt.
2Bie menig e§ miigltd) ift, bie
I.

^ätigteit ju

menid)lid)e
Slufitaujd)

üon

be^eidinen,

roeld)e

©o

(55iitern beäroedt,

treibt

allgemeiner ^luffaffung ber gabrifant, ber
roerfer,

ber bie eigenen,

[tellung
feilhält

l^ergeftellten

unb

(Srenje tatjäd^Iid) fd)arf eiuäufialten, geigt unjere

amtliche ©tatiftif, bie ol^ne Umfc^raeife jugefte^t,

^anb= ha^

nidit auf ßorl^erige 33e=

2anbe§ unb über

bie

SanbeSgrenäen

beroegenbe al§ SBelt^onbel beseic^net.

3n

(Sbenjomenig lä|t

ä^n=

in allen feinen

i^ormen unb Sejiei^ungen

mag

natürlich

einjelne berfelben

nur bem
%üv ba§

nid)t au§jd^lie^t,

ha^

^anbel im engeren Sinne

erfaffen,

gelten foüen.

bürgerliche (^ribat=) Üiec^t enblid)
flüfjiger Segriff überl)aupt nid)t

in C)i"fic^t

tätigen

iber

Unterfd^eibungen

^erjonen ober ber ©iiter

ber=

bermaltung§red^tltc^en2)k^=

S^eorie unter Raubet ben gefamten (SüterauStaufd)
weitere

bom

bie gebadete

nahmen müjjen ben ®üterau§taujc^

Sufammengefa^t,

ot)ne

jii^

©taubpuuft au§

(Sirenje einf)alten; bie

aud) bie ältere boIfsroirtfd^Qftlic^e

lieber Sßeife l^at

fei.

iDaltung§red)tlid)en

be§ Sanbeä, ber unter ben Säubern be§ @rbbaÜ§
fic^

eine Trennung ber Setriebe in in=
unb 5>Qnbel§betriebe nic^t bollftänbig

fie

burc^fül)rbar

<Bo mirb ber gefotnte

üoÜjie^enbe ©iiterauätaujd) al§ ber ^»onbel

^xä)

für

buftrielle

(Jrjeugniffe feiner 2;ätigfeit

abfegt, ^anbel.

innerf)Qlb be§

ben
nod^

au§ biejem

mar

ein ]o\ä)

brauchbar; fd)on
©runbe mußte e§ jur ^Ibgrenjung

§u mad)en, unb aud) bie neuere 2:^eorie bejie^t,

beffen,

meun

§anbel§gejc^äften, berftanben miffen mill, ju poji=

fie

bie internationale

©üterbemegung, ben

ausmärtigen ^anbel eine§ 2anbe§, bie au§märtige
§onbel§poUtif erörtert, ben Segriff Raubet auf
ben gefamten (Süteraustaujd). 3m übrigen aber
[teilt

bie neuere

üol!5n)irtjd}oftlid)e 2el)re für

§anbel einen bebeutenb engeren Segriff
unterjd)eibet ämifc^en Urprobuttion,

©rünben

ßonfumenten

tigfeit,

tt)eld)e

Sinne

engeren

roerbe be§ |)anbel§ in feinen Sereid)

(^läöereä

[toffberiDan=

praftifc^en

f.

ermeitert,

aud^ bie fog. ^ilj§ge=
einbejogen

unter f)anbel§red^t).

?ludö

bei

ben

jolgenben Erörterungen mirb nidjt an einem ein=
^eitlid)en Segriffe be§ ^anbel§ in bem einen ober
anbern borerörterten Sinne feftge^alten roerben
tonnen 5)H^oerftänbniffe inbeffen fönnen borau§
;

roo^^I nid^t entfte!^en,

aii^

ba

fid)

bem 3ujammenI)ong

Scbeutung gemeint

on

jeber Stelle fd)on

ergeben roirb,

roeld)e

ift.

II. 0cicßi(^ffi(ßc

^nfujtrßfung unb ptiebe-

2ä= rung bes /ianbcfö.

1. Sßenngleid) bie erften SIn=

(3^oid)er); ober

ben Serfe^r ämifd)en ^robujenten

unb ^onfumenten
Stelen miü, inbem

unb ^at au§

hierbei ben Segriff be§

ben

f)anbel.

befiniert i!^n al§ „biejenige mirtfd)aftlic|e

bejonberS unter

©ie

anbern genannten formen tDirtfd)aftlic^er 2ätig=
feit, fonbern aud) oon ben 33eräu^erung§gefc^öf=
ten ber bloßen Si5rDbu3enten mie ben (£rn)erb§=
gefc^äften ber bloßen

unter ^anbel,

^anbelSgemerbeS
bebeutenb über ben be§ ^anbels im erroäl)nten

kaufen jum Sßieberberfauf", biefee alfo raieberum
fd)arf unter|d)ieben nic^t nur bon jenen bciben

fie

e§

tiben Sorj(^riften greifen

©ie begreift unter
nur „ha^ gemerbSmäBig betriebene

beinber Snbuftrie

biejem letzteren

unb

auf.

raa§

fange ber menjd)lid)en öanbel§tätigfeit im jDunfel

»ermittelt", „tt)eld)e ©erainn er=

borgejc^id^tlic^er 3eit ru^en, fo lafjen fid) bod^ il)re

ben @infauf unb bie 2Bieber=

Urfadjen unb i^ormen mit Sid)erl)eit erfennen.

öeräu^erung bon ©ütern gemerb§mä§ig betreibt"

©üter unb Gräfte ber Srbe finb über biefelbe
unb bie gäbigfeit ber 2)lenfd^en,
biefelben ju nu^en unb fi(^ bienftbar ju madE)en,
ift berfd^ieben.
5)JangeI an (Sütern jur Sefrie=
bigung roirtlid^er ober aud^ bermeintlic^er Sebürf=

(5iall)gen).

brei

um

fie

S)ie

®iefe engere 3luffaffung berlangt alfo

ungleid^ berteilt

5Ö^erfmaIe, tt)eld)e jufammentreffen muffen,
ben Segriff be§ ^anbel§ IjerjnfteÜen: ein felb=

[tönbige§ geioerblid^eS Unternel^men,

bie 5lbjic^t,

1

;

§ anbei

1025

auf ber einen, ttberflufe an fold^en auf ber
ial^eic jnjeifellog bie erften, meil

nif|e

anbern ©eite finb

1026

ujtt).

barauS cntfpringenbe ©dbroierigfeit,

bie

bie t)er=

unb ju
unb 5Seranlafjungen ge= jeber 3eit ßermerten ju tonnen, fübrte jur (5in=
ircien, einen ?lu§tQuic^ oorjunefimcn. 6in folc^er fübrung eine§ allgemeinen SaufcbmittelS, burd^
©ütcraustQufc^ unter ben DJütgliebern berfelben beffen^ingobe man aQe anbern ©üter eintaufc^en
®ie 2Bobl biefeS 93iittel§ tonnte nic^t
Sffiirtfcöaftggcmeinfc^Qft fjot natürlich nid^t ben tonnte.
S^arafter be§ §anbel§. ®r[t nad)bem fic^ eine 3ln= ganj millfürlic^ getroffen merben; öerf^iebene
ja^I felbl'tänbiger SBirtid^aftagemeinfc^aften neben= Umftänbe mußten oon (Sinfluß ouf fie fein. 55or
einanber gebilöet t)Qben, lä^t [ic^, unter 53orau§= allem mu^te biefer ©egenftanb in einem gemiffen
l'e^ung ber ^tnerfennung be§ ©igentumy, ein b(Jn= ÜJio^e mertüoH erfd^einen unb anberfeit§ ein 33e='
natürlici)ften

ttjol^l

unb

überall

Urfod^en

bel§mä^iger 51u§tüufc^ jroifd^en ben 5Ritgtiebern
ber einen unb ber anbern benfen. Snbeffen fonnle
er

fd^iebencn ©ebraudbägegenftänbe

nur einen geringen Umfang annef)men

mef)r gelegentlid^ al§ ^lonmäfeig [tattfinben,

bürfni§ ju befriebigen geeignet, ftänbig begebrt

unb ftänbig abfe|bar

fein.

SBelc^e ©egenftänbe

öon

biefen (Srforberniffen entfprad^en, l)ing jumeift

ben äußeren

jE)ofein§bebingungen ber

eiujelnen

33ölfer ab, unb fo erflärt ficb bie 6rfdf)einung, ba^
^ajeinSbebingungen unb auf bie öerfd)iebenften ©cgenftönbc jenen Gbarafter
berfelben ^ulturftufe ftanbcn unb jebe üon i^nen annahmen. S8ei Sägerftämmen galten Slierfelle,
in ber Siegel noc^ in ber Sage mar, baSjenige ju bei nomabifierenben unb SldEerbau treibenben

folange bie 2Btrt)d^att§gemeini(^aften unter ben=

felben ftimatifc^eu

probujieren, iDa§ für ibre Sebürfniffe ausreichte.
@rft bie 2;rennung in

beren 5lu§breitung
ber @rbe

unö

Stämme unb

über bie Derfc^icbenen 3;eile

barau§

bie

53ölferfc^aften,

fid^

weicbungen in ber ß'ultur ber

entmidelnben 5lb=

ein^jelnen inaren bie

Elemente, bie einen lebbafteren ^anbel jur @nt=
fte'^ung ju bringen üermoc^ten.

Kenntnis neuer ©üter

(Irft fo

mürbe

bie

t)ermittelt, bie 35egebrlici^teit

S3ölfern

al§ Staufd^merfjeuge.

Stiere

„@§

gibt

beinahe feinen §anbel§gegenftanb, ber nid^t al§

®elb

(in

©inne

biefem

gebad)t)

gebleut

l)ätte,

grüd^te,

©laSperlen, DJiufcbeln, §äute,
©alj, 6rj unb felbft nodb in neuerer 3eit Sabaf."
33ei ben germanifdben 93ölfern mar ba§ midbtigfte
3;auf(^mittel ha^ 9}ie^, üor allem ba§ Siinb
bei
ben ®oten, ©acl)fen, ©fanbinaoiern bebeutet fihu
3.

93.

;

nadb ifirem 58efi§, ber ba§ S)afein ju erleicbtern

foroobl 93ie^ mie ®elb. 5luct) bei ben Otömern mar
unb ju üerannebmlic^en geeignet erfc^einen mod^te, ba§ 53ie^ (pecus
®elb) bo§
93ieb, pecunia
geroecft, unb au§ bem gelegentlid^en ^aufc^t)er= ältefte Saufcbmittel,
2)ie ftänbige 93ermenbung
febr mürbe ein regelmäßiger ^anbel. 2)ie 5ßer» biefer ©egenftänbe mu^te au§ bem 93ermittlung§=
Dielfältigung ber SBcjieliungen mu^te balb ju ber gut aümäblic^ ba§ SBertma^ für anbere ®üter
®rfenntni§ ber S3orteiIe führen, meldte bie 53e= madben. (So mar bei ben ®ermanen bie fpätere
nufeung ber einen bor ber anbern bot, unb ber @in^eit für ^rei§anfä|e bie milc^enbe ßul). '^laä^
Srieb, barau§ ©eminn ju jie^en, mu^te jur 5ln= ber inbogermanifdben 53iebmä|rung rechnete man
babnung neuer §anbel§unterne^mungen reiben, 1 IKinb
10 Schafen.
ber 5lu§breitung be§

=

=

=

au§ mannigfad)en Stieben ju entnel)men,
fdbon in ben frübeften 3eiten ber ilRenfcbengefdöidbte
SSejiebungen jmifdben ben entfernteften Säubern
bie, iDie

Iberfteüten.

—

3Judb unter ben 2öirtfd^aft§gemein=

©tamme§, berfelben 53ölferfdbaft
au§ benfelben ©rünben be§ 9Jiangel§

fd^aften be§felben

mu^
unb

fidb

^anbel entmicfelt ^aben nur
traten l)ier nod) anbere Umftänbe Ijinäu. 5lßurbe
eine Sßölferfdiaft fc^baft/ mürben bie ^ou§^al=
tungen in 2)örfer unb 8täbte jufammengebrängt,
begann bann bie 3Irbeit§teilung, unb probujierte
bemna^ nid^t mel)r eine jebe ^au§^altung, ma§
fie

ttberfluffe§ ber

brandete,

;

mar audb

fo

bier

ber Einfang

ju

einem l)anbel§mäfeigen ®üterou§taufdbe gegeben
bo§ SBadbfen ber Seßölferung, bie (Steigerung ber
3lrbeit§teilung

,

bie 33ermel)rung

ber oon einem

Wü

95erfe^r§gebiete§

mufete

fic^

Ungeeignetl^eit

bie

®egenftänbe ergeben, al§ Staufcf)objeft öer=
menbet merben ju fönnen, namentUd^ megen ibrer
Dieler

Unfäbigfeit, lange Transporte auSjubalten.

2)ies

brod^te bie 5D?etatle al§ oügemeineS 2:aufcl)mittel

in ?lufnal)me,

unter benen balb bie (SbelmetaEe,

®olb unb Silber,

alle

anbern t)erbrängten.

S)ie

Sinf übrung eine§ f old^en allgemein gültigen 2;auf db=
mittels t)ermifcbt oOmäblicb ben Sbarafter be§
3: a

uf

cf)

gef cl)äf t§

on

;

feine (Stelle tritt

^anbel, ooHeubS nadbbem

unb

@inl^eit§fä^e gebilbet batten.

ber

Sinfü^rung ber

ber (Jbelmetalle, in

ber^auf=

2Bertabftufungen

ficb bie

5ln

ficb

fommt

in§befonbere aud^

2Ketalle,

il^rer erften

5lnmenbung

feine

p

obmeic^enbe 93ebeutung in biefem ^^rojeffe
fie
finb 2Baren mie bie anbern ®cgenftänbe audb, bie
;

©emerbe gebotenen ©rjeugniffe man mie biefe abmog unb probierte. ®rft baburd^,
Sö^toren für bie ?Iu§= ba^ fie bie g^unftion be§ allgemeinen SaufcbmittelS
bilbung eine§ regen 33innenbanbel§.
unb 5Eßertmeffer§ au§fd)lie|lic^ übernabmen unb,
Miller ^anbel mar urfprünglid) ein gegenfeitiger bi§ babin lebiglid^ ein Ergebnis be§ 93erfef)r§=
?(u§taufc| Don notmenbigen unb nü^licben 53er= bebürfniffe§ unb gefeüfdbaftlidben ÜbereinfommenS,
braud^§= unb ®ebrauc^§= fomie öon 2up§gegen= burc^ ^injutritt autoritatiüer Stempelung ein=

erfinbungsreic^en

mürben bann

bie meiteren

ftänben, bon ©etreibe,

grüc^ten, ©alj, 2;ieren,

jelncr ^Uetallftücfe al§ D^iün^e in bie ©rfd^einung

gellen, 2Ber!jeugen, «Sflaben, ÜJiufdbeln ufm. 2)ie

traten (ogl. b. 5lrt. ÜJiüujmefen),

^annigfaltigfeit

artiger ^^ortfdbritt

oüem

ber

§anbel§bejiebungen,

tjor

aber bie fortfd^reitenbe 3lrbeit§teilung unb

©taatiteriron.

II.

3.

Stuft.

im ^anbel

marb

ein gro§=

l^erbeigefül^rt.

ber (Sinfül^rung ber OJiünje, be§ ®elbe§,

33

ift

Tiit
ber

§ anbei
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LXXXr

(1901) 650 ff §. 6. Sea, The dead
(1900); ßormann, Sie !ircf)eured^tr. 93er=
öufeerungSbefc^ränfungen bei tati). ßircfiengut u.
bQ§ burgevl. 9ie(^t (1907); SJering, Se^rbud) be§
ßirc^enrec^tä (n893) 761 ff.
Söeitere Siteratur
bei äai)l a. a. O. <S. 6, Sinnt. 5 §oIber im Strd^iö
für fot^ol. ßirc^eni-ecOt LXXXIV (1904) 22 ff;
S^riebberg a. a. £)., ©ögmüller, Se:^rb. be§ fatf).
ßird)enrec^t§ (^1909) 855 ff, 877 ff.
ree^t

©eroinn ju

;

Hand
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übrigens mo^I fd^on in
WilextmaU oon felbft gegeben fein

eräielen (bie

I

bem

erfteren

unb

bürfte),
.

enblic^ bie blo^e

Sermittlung be§

(Süterau§taufc^e§, alfo be§ 5tu§tauic^e§ ber fer=
tigen ©üter, o^ne ba^ eine Searbeitung ober Ser=

;

[^-Bieberlacf S. J., reo. (5ber§.]

^antfci nnX> ^ant>eI§^oUlif«

[iße-

arbeitung berfelben
feitig

tiinjutritt. 3nbef)en mirb aü=
jugegeben, ha^ biefe ©renje tatfäd)Iic^ nid^t

gebogen werben fann, inbem ^Jormen n)irt=
benen e§ §tt)eifel=
erjd^eint, ob fie me^r bem (Sebiete be§ §an=

jdjarf

fd^aftlic^er 2:ätigteit beftel)en, bei
I)aft

unb 2Befen be§ ^anbelS; (55eic^ic^tliif)e @nt= bel§ in biefem ermähnten engeren Sinne ober
loicflung unb ©lieberung be§ ^anbel^; 33oIi§= einem ber beiben anbern tt)irt)c^aftlicl)en (Sebiete
lütrtfc^aftlid^e ^ebeutung be§ f)anbel§
^anbcl§= angel)ören. Snbem barauf ^ingeroiefen mirb, ha^
griff

;

mit üielen Setrieben ber Urprobuttion forool)! mie

politif.]

begriff unb Pefcn bes «^anbefs. 3n ber ftoffoermanbelnben Snbuftrie bie Seräu^erung
3Infe^ung beffen, loaS unter §anbel ju üerfte^en an bie l?onfumenten unmittelbar orgonifc^ Der=
ifl, becft fid) ber getDÖ^nlid)e ©prad)gebrau(^ ntd^t
bunben ift unb in ber legieren fogar ber ©d^iöer'
mit ber tt)iffenid)aftUcl)en 3Iu§brucfeit)eiie, unb bie punft ber 2;ätigfeit liegt, roirb biefe le^tere gorm
Ie|tere raieberum legt biejem 2ßorte nic^t immer ber §anbcl§tätigfeit al§ „^5^abrif= unb ^anbtt)erf§=>
benfelben 33egriff unter. ®er ©prac^gebraucQ be§ ^anbel" bejeic^net unb i^r ber ^anbcl im engeren
SOoIfeS pflegt mit bem SBorte Raubet einen ganj ©inne al§ „,J?aufmann§^anbeI" entgegen unb jur
I.

allgemeinen Segriff ju üerbinbcn, mit it)m jebe
menid)lid)e

3:ätigfeit

^lustoufd) Pon

ju bejeidjnen,

©ütcrn

bejroedt.

©o

treibt

allgemeiner '"iluffoffung ber i^abrifant, ber
rcerfer,

feilhält

l^ergefteUten

unb

möglid)

ift,

bie

nod^

amtlid)e ©tatiftif, bie o^ne Umfd)tDeife jugefte^t,

^anb= baB

(Jrjeugniffe feiner 2:ätigfeit

abfegt, ^anbel.

e§

(Srenje tatfäc^lic^ fdjarf einjuf)alten, ^eigt unfere

ber bie eigenen, nid)t auf oori^erige 33e=

ftellnng

2Bie mcnig

8eite gefteUt.

ben

meld)e

(So mirb ber gefatnte

für

fie

buftrieüe

eine

S^rennung ber Setriebe in in=

unb §anbel§betriebe md)i PoÜftänbig

bur(^fü!)rbar

fei.

ßbenfomenig lä^t

fid)

Pom

Per=

maltung§red)tlic^en ©tanbpunft au§ bie gebadete

SanbeS unb über tk :?anbe§grengen ©renje einhalten; bie DenDaltung§red^tIic^en 5Jia^=
^onbel naiimen muffen ben ß)üterau§taufd) in allen feinen
be§ 2anbe§, ber unter ben Säubern be§ @rbbaÜ§ formen unb Sejie^ungen erfaffen, mag natürli^
^id} berocgenbe al§ SBelt^anbel beäeid)net. 3n ä^n=
nid)t auSfd^lie^t, baß einjelne berfelben nur bem
iid)er äBeife ^ot aud) bie ältere Polfstoirtfi^aftlic^e ^anbel im engeren ©inne gelten foüen. gür ba§
2;^eorie unter ^anbel ben gefamten
üterauStaufd^ bürgerliche (^rioot=) Died^t enblid) mar ein fold^
äufammengefaft, ol^ne meitere llnlerid)eibungen flüffiger Segriff überl)aupt nic^t brauchbar; fd)on
in ^infii^t iDer tätigen ^erjonen ober ber (Süter au^ biefem ©runbe mußte e§ jur 5lbgrenäung
innerf)Qib be§
fid)

üolläie^enbe ©üterouätaujd) al§ ber

®

ju mad)en, unb aud) bie neuere 3:^eorie
tt)enn

fie

bie

bejiel^t,

internotionale (^üterbemegung, ben

au§märtigen ^anbel eine§ 2anbe§, bie auSmärtige
§anbel§poIitif erörtert, ben Segriff ^anbel auf
ben gefamten (Süteraugtaujd^. 3m übrigen aber
[teilt

bie neuere

üolf§n)irtid)aftIid)e 2el)re für

f)anbel einen bebeutenb engeren Segriff auf.
unterjc^eibet jroifdien Urprobuttion,

unb

maS

beffen,

e§

unter

^anbel, befonberS unter

§anbel§gefc^äften, üerftanben miffen miH, ju pofi=
tiüen Sorfc^riften greifen unb i)at au§ praftifd)en

©rünben hierbei ben Segriff be§ §anbel§gemerbc§
bebeutenb über ben be§ ^onbelä im ermähnten

ben engeren ©inne ermeitert, aud^ bie fog. §ilf§ge=
©ie merbe be§ §anbel§ in feinen Sereid) einbejogen

ftopertDan=

(92äöere§

f.

unter §anbel§redl)t).

5lud^

bei

ben

@ie begreift unter folgenben Erörterungen mirb nid)t an einem ein=
biefem Ie|teren nur ,M^ gemerb§mäBig betriebene I)eitlid)en Segriffe bea ^anbel§ in bem einen ober
i^aufen jum 2Bieberoerfauf", bie)e§ alfo mieberum anbern Porerörterten ©inne feftge^alten merben
fd)arf unterschieben nic^t nur Pon jenen beiben fönnen
Wifjoerftänbniffe inbeffen fönnen barau§
anbern genannten formen mirtid)aftlii:^er Sätig= mo!^! nid)t enlftei)en, ba fid) on jeber ©teile f(^on
feit, fonbern aud) oon ben 33eräu^erung§geic^äf=
au§ bem ^ufammen^ang ergeben irirb, raeld)e
ten ber bloßen 5|3rDbu3enten mie ben @rn)erb§= Scbeutung gemeint ift.
gefd)äften ber bloßen ^onfumenten (9?ofd)er); ober
II. 0cf($i(^ffi($c ^ttfwttßfttng unb ^Cicbcbelnber ^nbuftrie

.f)anbel.

;

fie

befintert il^n al§ „biejenige mirtfd)aftlid)e

tigfeit,

tDeId)e

Td= rung bes

ben Serfe^r ämifd)en ^robujenten

unb ^onfumenten
jielen miö, inbem

oermittelt", „meld)e
fie

©eroinn

er=

ben ©iufauf unb bie 2!Bteber=

beräujjerung oon ©ütern gett)erb§mä§ig betreibt"
(9fiall)gen).

^iefe engere 51uffaffung Perlangt alfo
brei 5D?erfmaIe, tt)eld)e gufammentreffen muffen,
um ben Segriff be§ ^anbel§ ^erjuftellen: ein felb=
ftänbigeS gemerblid^eS Unternehmen, bie 5Ibfi(^t,

jföanbcfö. 1. 2Benngleid) bie erften Sln=

fange ber menfd)Iid)en ^anbel§tätigfeit im '2)unfel
Porgcfc^id^tli^er 3eit ru^en, fo laffen

Urfad)en unb

formen mit

fid)

©icfter^eit

bod^

il)re

erfcnnen.

©üter unb ßräfte ber Srbc finb über biefelbe
unb bie ^^äftigfeit ber Ü}?enfd^en,
biefelben ju nu^en unb fid^ bienftbar ju mad^en,
ift Perfd^ieben.
iDJangel on ©ütern jur Sefrie=
bigung mirtlid^er ober aud^ Permeintlid^er Sebürf=
2)ie

ungleid^ perteilt

;

^onbel
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auf bcr einen, Überfluß an jold^en ou^ ber

niffe

anbern
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ujtt).

barau§ entfpringenbe Sdbmierigfeit,

bic

bie t)er=

unb ju
unb 33eranlaf|ungen ge= jeber 3eit ßerroerten ju fönnen, führte jur @in=
roefen, einen ?lu§taujc^ öorjunetimen. @in folcfer fübrung eine§ allgemeinen 2;aufdbmittel§, burc^
®üterau§toufc[) unter ben 5)Zitgliebern berfelben beffen Eingabe man alle anbern ©üter eintaufd^en
2Birtfd)Qft§gemeinfd^Qft f)at natürlich nid)t ben tonnte.
®ie 2ßal)l bie)e§ 5ö^ittel§ tonnte nic^t
ß^orafter bc§ §anbel§. @rft nad)bem fic^ eine ?In= ganj millfürlid^ getroffen merben; üerfdbicbcne
jQ^l felbftänbiger SBirtic^aftagemeinfc^aften neben= Umftänbe mußten üon (Sinflufe auf fie fein. 5ßor
einanber gebilöet l^abcn, lä^t \\ä), unter 33orau§= allem mu^te biefer ©egenftanb in einem gemiffcn
l'c^ung ber ?tnerfennung bey @igentum§, ein l^an^ DJ^a^e mertDoE erfd^einen unb anberfeit§ ein 33e'
<Seite finb ba'^er jmeifelloS bie erften, meil

fd^iebenen ©ebraudb^gegenftänbe

überall

bürfni§ ju befriebigen geeignet,

ftänbig begehrt

Urfac^en

natürlid^ften

belSmä^iger 5lu§taujd} ätüifd^en ben 5)iitgliebern

unb ber anbern benfen. Snbeffen tonnte unb ftänbig abfe^bar fein. SBelcde ©egenftänbe
er »Do!^I nur einen geringen Umfang annebmen biefen ©rforberniffen entfprad^en, t)ing pmeift üon
unb mebr gelegentlidb al§ ^jlanmäfeig [tattfinben, ben äußeren '2)ofein§bebingungen ber einjelnen
folange bie 5Birtid^a|t§gemeinj(^a|ten unter ben= 33ölfer ah, unb fo erflärt ficb bie ©rfc^einung, bo^
felben nimatijc^en '2)afein§bebingungen unb auf bie Derfd)iebenftcn ©cgenftänbe jenen ß^arafter
berfelben i?ultur[tufe ftcinben unb lita üon i^nen annahmen. S9ei Sägerftämmen galten StierfeHe,
in ber 9tcgel noc^ in ber Sage roar, ba§|enige ju bei
nomabifierenbcn unb ?lderbou treibenben
ber einen

probujicren, U)o§ für ibre 33ebürfniffe auSreid^te.
@rft bie 5:rennung in

Stämme unb

5ßölferf(^aften,

%nk

beren tHuSbreitung über bie öerfd^iebenen
ber ®rbe

unD

barau§ \\<i) entiüidelnbeu ^i(b=
raeicbungen in ber ßuttur ber einijelnen loaren bie
bie

Elemente, bie einen lebhafteren ^anbel jur @nt=
@rft fo mürbe bie
Kenntnis neuer ©üter »ermittelt, bie ©egebriidbfeit
xia^ i^rem 33efi5, ber ta^ S)afein ju erleidbtern
unb ju üeranne^mlid^en geeignet erfdjeinen mod^te,
gemedt, unb au§ bem gelegentlid^en ^aufd^oer=
[tcl^ung ju bringen üermocbten.

tebr

mürbe

ein regelmäßiger

§anbel,

S)ie S3er»

mu^te balb ju ber
@rfenntni§ ber 33orteile führen, meiere bie 53e=
nufeung ber einen bor ber anbern bot, unb ber
öielfältigung ber 53ejie^ungen

barau§ ©eminn ju jie^en, mu^te jur 3ln=
babnung neuer §anbel§unternebmungen reijen,
bie, mie au§ mannigfachen 3eicben ju entnehmen,
fdbon in ben früf)eften 3eiten ber ID^enfdbengefdöidbte
3;rieb,

ämifdben ben

5Bejiet)ungen
berfteüten.

—

fd^aften be§felben

mu^
unb

ficb

entfernteften

Säubern

5tudb unter ben 2öirtfd^aft§gemein=

(Stammes, berfelben

53i31ferf(^aft

53ölfern

al§ Staufd^mertjeuge.

3:iere

„6§

gibt

beinahe feinen f)anbel§gegenftanb, ber nid^t al§

®elb
3.

(in

33.

Sinne

biefem

Salj, ©rj unb

gebad)t)

gebient

l)ätte,

®la§perlen, DJZufdjeln, ^äute,

Srüc^te,

felbft

nod^ in neuerer 3eit 2:abaf."

ben germanifdben 33ölfern mar ba§ mic^tigfte
Saufdbmittel ha^ ^kt), oor allem ba§ 3iinb
bei
ben ®otcn, Sad)fen, Sfanbinaöiern bebeutet fihu
33ei

;

foroobl 53iel) mie ©elb.

bo§ 5ßie^ (pecus

=

5luc^ bei ben

33ieb,

pecunia

9tömern mar

= ®elb) ha^

Slaufcbmittel.
S)ie ftänbige 53ermenbung
®egenftänbe mu^te au§ bem S5ermittlung§=
gut attmäblid^ ba§ Sßertma^ für anbere ®üter
madben. So mar bei ben ©ermanen bie fpötere
ältefte

biefer

ginbcit für ^rei§anfä|e bie mildbenbe ßut). 3laä)
ber inbogermanifd)en 53icbmät)rung red)nete
1

mnh

= 10 Sd)afen.

53erfe^r§gebiete§

mufete

aJZit ber
fidfi

man

5lu§breitung be§

bie

Ungeeignetl)eit

®egenftänbe ergeben, al§ 2;aufd^obieft Der=
menbet merben ju fönnen, nomentlid^ megen ibrer

üieler

Unfäbigfeit, lange 3;ran§porte auSjubalten.

2)ie§

brod^te bie 93ietalle al§ aügemeineS Staufd^mittcl

au§ benfelben ©rünben be§ 93langel§ in ^tufna^me, unter benen balb bie ©belmetalle,
^anbel entmirfelt ^aben nur ®oIb unb Silber, alle onbern üerbrängten. 2)ie

Überfluffe? ber

;

Umftänbe f)inju. SBurbe dinf übrung eine§ f old^en oügemein gültigen Sauf db=
dne 33ölferid)aft fefeboft, mürben bie §au§f)al= mittels öerroifd)t aümäblicb ben ß^arafter be§
tungen in 2)örfer unb Stäbte jufammengebrängt, X a u f ^ gefd)äft§ an feine Stelle tritt ber^auf=
begann bann bie 2lrbeit§teilung, unb probujierte t)anbel, öollcnb§ nadbbem fidb bie SBertabftufungen
bemnac^ nid^t mel)r eine jebe §au§{)altung, ma§ unb @inl^eit§fä^e gebilbet Ratten, ^n fid^ fommt
fic brandete, fo mar audb |ier ber 5lnfang ju
ber ©infü^rung ber 9)?etaIIe, inSbefonbere aud^
einem f)anbel§möfeigen ®üterau§taufdbe gegeben
ber (Jbelmetaüe, in il^rer erften ^Inmenbung feine
traten bier nocb anbere

;

ha?i

2ßad)fen ber *-8etiölferung, bie Steigerung ber

3lrbeit§teilung

,

bie SSermel^rung

ber Don einem

erfinbungSreid^en ©croerbe gebotenen Srjcugniffe
würben bann bie meiteren Q^attoren für bie 2lu§=

abmetd^enbe 33ebeutung in biefem ^^rojcffe ju fic
finb SBaren mie bie anbern ®egenftänbe aud^, bie
;

man

mie biefe abmog unb probierte. @rft baburd^,
bo^ fie bie ^^unftion be§ aEgemeinen 3;aufd)mittel§
bilbung eine§ regen 93innenf)anbel§.
unb 2Bertmeffer§ auSfd^lie^lid) übernabmen unb,
3lller §anbel mar urfprünglid) ein gegenfeitiger bi§ babin lebiglid^ ein Ergebnis be§ 33erfe^r§=
?lu§taufc| Don notmenbigen unb nü^lic^en 53er= bebürfniffe§ unb gefeEfd^aftlidben Übereinfommen§,
broud^§= unb ®ebraud^§= fomie öon Suju§gegen= burc^ ^inäutritt autoritatioer Stempelung ein=
ftänben, üon ©etreibc, ^^^rüi^ten, Salj, 2;ieren, jelner ^ietaflftüde al§ ÜJiüuäe in bie 6rfd)einung
gellen, 2öerfjeugen, Stlaöen, 5Rufd^eln ufro. S)ie
5J?annigfaltigfeit

ber

§anbel§beätebungen

,

üor

allem aber bie fortfdbreitenbe 2(rbeit§teilung unb
©taatälejifon.

U.

3.

«ufl.

traten (ogl. b. 5lrt. OJiünjmefen),
artiger Q^ortfdbritt

im ^anbel

marb

ein gro§=

l^erbeigefüljrt.

ber (äinfü^rung ber ÜRünje, be§ ©elbeS,

ift

9Jiit

ber

;

^onbet

1027
reine

^auf^anbel jur

§err[(3^aft gelangt.

2Bie bie
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ujw.

^JJormannen, SBBenben mit allgemein

fen, ?Iraber,

Slnfänge be§ SJ^ün^roejenS, fo ftnb bemnod) anä)
bie bc§ reinen ^auf^anbel§ in S)unfel ge^üÜt.

finb

no^ onbern bie 2t)bier, foUen bie
®elbe§ fein; jebenfallS l^aben fie
bereits reinen ßauf^onbel getrieben, felb[töer[tänb=
lid^ neben Saufcbbcinbel mit minber fultit)ierten
®ie ütömer l^otten ®elb fcbon jur
33ölfern.

ben $8eberrfd^ung be§ fremben Sanbe§.

®ie

^f)önijier,

©rfinber be§

^önigSjeit,

unb

sroar in ^ronjeftöben

(asses)

Sanbnomaben

gead)teter (Seeräuberei begonnen.

gemöbnli^ erft .^aramanenräuber , bann
ßaramanenfübrcr" (9?ofc^er). 5luf fold^ gemein»
famen 3ügen mcrben bann ebenfalls bauernbe
^Nieberlaffungen, Kolonien angelegt, fei e§ al§
bloße ©tü^puntte be§ ^anbelS, fei c§ jur bouern=
ber

SBeltbanbel

englifd^e

„©elbft

jum großen Seile

ift

er[t im '^atixe 269 D. S^r. gingen fie jur ©llber=
au§ bem ^iratcntum ber (Slifabetbif^en 3eit t|ei=
Prägung über. 3" Seiten be§ 2;Qcitu§ mar bei oorgegaugen."
ben Qlten ©ermanen ber 33innen!^QnbeI 2;Qufd^^
S)ie ältcfte i^orm be§ §anbel§betrieb§ ift ber

5IßanberbanbeI,ber§onbeI im Umber=

ber Qugroärtige ^aufbonbel.

2öie

erraäbnt,

fnüpft ber regere ^»nnbel

sieben, inbem

bie |)änbler al§ §aufierer „mit
an ben 53erfe^r jraifdicn 33öl{ern mit öerfcbiebener Darren, Safttieren unb (5d)iffen üon Ort ju Ort,
Kultur an. ®ie ?lnnäberung jmifd^cn einanber oon 6tamm ju 8tamm, üon ßüfte ju ^üftc
fremben 53ölfern, bie minber jiDüifiert finb, tioIl= jieben; fie finb meift ©roß= unb ^leinbänbler,
jiebt ficft aber nic^t ot)ne ©d)n)ierigfeiten, ja nicbt grad)tfübrer unb Sffiarenbefi^er, oft au^ ted^nifd)e
obne ©efabren. ®ie ©i^eu unb ber ^trgroobn 5vünftler unb ^anbmerfer äugleid)". 3n frembem
öor bem fremben, bie foI(ien eigen ju fein pflegen Sanbe bieten bie 9iieberlaffungen, unb mo fold^e
unb ben gremben al§ ^^einb betrauten unb be= feblen, bie 8d)iffe ben ?lu§gang§punft. 5luf bie
banbeln laffcn, mußten aud) bie ?Inbabnung eine§ meitere 51u§geftaltung übt bie mirtfd^aftlii^e @nt»
§QnbeI§üerfebr§ erf(f)tt)eren. ®ie ßntmidlung fielet midlung, bie ©icbtigfeit ber 33eüölferung ber Der=
in enger 53erbinbung mit ber, ftelc^e in ben ein= fd)iebenen Sauber entfd^eibenben ©iufluß. S)a&
seinen Sänbern ta'i i^rembenred^t, ha^ ©aftret^t gelegentlid^e ober regelmäßig fidb mieberi^olenbc
genommen ^at. ®urd) ®efd)enfe unb bei regel= 3ufammenftrömen bon 93oIf§maffen bei fir^Iid^en
mäßigem 53erfet)r burd) ftiinbige ?lbgaben an ben unb meltlid^en i^eftlicbfeiten
SBaEfabrten, bei
Stammeshäuptling, ben dürften, erfaufte fid^ ber ©erid^t§= unb fonftigen offiziellen 33oIf§berfamm=
frembe ^änbler 8d^u^ unb Erlaubnis jur 5Iu§= lungen gibt 53eranlaffung für bie ^änbler, mit
Übung be§ ^anbel§. 5iicbt feiten entftel)t junäd^ft ibren Sßaren fid^ cinjufinbeu; ibnen folgen bie
ein f rieblic^er f og. ft u m m e r ^ a n b e I , ein ^an= ©elbraed)fler unb in frembem Sanbe bie ^olmet»
fcfton

,

bem

in ^Ibroefenbeit ber ©egenportei bie

bei,

bei

5um

5lu§taufd^ angebotene Söare

fcber,

au§ benen

fid^

bie 53?afler entmideln. ÜRittcI»

an einem beiben puntte be§ §anbel§ merben bie 93Mrfte unb 5!)Neffen.
2;eilen äugänglid)en Orte aufgelegt unb bie in 3e mebr fie ju regelmäßigen 6iuricl)tungen tt)er=
gleicher SBeife bargebotene ©egengabe, menn fie ben, je böufiger fie ftattfinben, je mebr ©täbtc
al§ ongemeffcn erod)tet wirb, unter ^urüäloffung entfteben, benen 9)2arft= unb DOleßprioilegien üer=
ber eigenen SBare

meggenommen

mirb,

obne

ein perfönlid;er 33erfebr ftattgefunben bätte.

bafe

?luc^

lieben merben,

§anbel au§

;

um

fo lebbafter bilbet

fidt)

ein foldjer

in ben ©täbtcn entftebt baneben ber

®a§ ©eßbaftmerben be§
ficb bann mof)! ein regelmäßiger feßbafte ^anbel.
^anbel unb auf ©runb frieblid^en Übereinfommen§ §anbel§ trägt außerorbentlicb jur 51u§bilbung
bie bauernbe gcfi^erte ^anbel§erlaubni§. ^änbler neuer ^^ormen bei. @rft feitbem Jtueigt fii^ ber
fiebeln mit i^rem Kapital ju ftänbigem ?Iufent= 2)etaiIbonbeI nad^ t)erfd)iebenen 2Barengattungen
^alt in ba§ frembe Sanb über, grünben §anbel§= Dom ©roßbanbel, ber Krämer unb §öter, bie
nieberlaffungen, Q^aftoreien, üon benen au§ jum |)anbmerferftanbe geboren, Dom patrijifd^en
einerfeit§ bie Sßerbinbung mit bem ^eimatlanbe ^aufberrn, ber ben %port unb Smport leitet, ab;
aufred)t erl^alten unb anberfeit§ ein regelmößiger erft feitbem bilbet fic| ein ^rebitftiftem ou§ unb
^Betrieb in ba§ frembe Sanb bemerfftefligt mirb, entftebt ber 33anfier.
unb bie nid^t feiten ben ^ern ju fog. ^anbel§=
Sn feinen ^Infängen ift ber Raubet nod^ burd^=
folonien abgeben. S)ie Unfic^erbeit unb bie ©e= au§ mit ber ^probuftion berbunben, inbem ber
fahren, meldje immerbin bei roben 53ölfern ju er= ^robujent ben ?lbfa| be§ überflüffigen 53orrat§
loarten finb, regen ju gcmeinfamen ^anbelSjügen, an eigenen ©rseugniffen an ben 33erbroud^er fclbft
(Scbip= unb Sanbfaramanen unter bemaffneter beforgt; ber ^anbel ift 9iebenbefd^äftigung be§
Sebedfung an. ?ln ibrer «Spi^e fteben bie dürften ©ut§befi|er§, 53iebjüd^ter§, 2Beinbauer§, 3äger§
unb Häuptlinge. ®ie fo auftrctenbe Wa\\t fann ufm. unb liegt jumeift in ben ^änben ber t^^ürflen,
leidster ber ©efabr trogen, ift aber aud) ber 33er= ©tamme§bäuptlinge unb ©roßen be§ SanbeS;
greifen, audb 5priefter finb in ben erften Reiten nid^t un=
fucbung, ibrerfeitS ju ©eiralt unb Üiaub
^ierau§ cntmidelt

p

mofern nid)t fd)on bie urfprünglid^e
auf Ütaub gcrii^tet mar. 3n ber %at bat

au§gefe|t,

erbeblid)

?Ibfid^t

ben ^rei§ ber ^Jamilie übcrfcbritten unb bie Sil=

fid)

bei febr üielen S^ölfern ber eigentlid)e

au§ bem 9iaube entmidcit.
nijier, ©ried^en, ®tru§fer,

„©o

boben

^anbel bung

bie 5|}bö=

©oten, i^ranfen, Qaä)'

beteiligt.

5Iud)

al§

bie 5lrbeit§teilung

eine§ eigenen ©emerbeftanbeS bemirft bötte,

fe^te ber

^anbmerfer nod^ lange

bie ©rjeugniffc

feines ©emerbefleißeS o^ne SSermiltler ob.

©d^on

;

^anbel
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lange beftonb eine rege ^anbel§tättg!eit, el^e \\ä) ein
felb|länbiger ^anbelebcruf, ein eigener |)anbel§»

ftonb

^otte,

entrcidelt

ber

e§

bcm oben

fic^

(unter Üir I) gegebenen 33egriffe te^ ^anbel§ ent=
jpred^enb

j^ur

^lujgabe macf)t, bie öon anbern pro=

bujierten Söoren nur ju

bringen,

um

^mdi

bem

an

ju

qu§ ibrer geraerbSmä^igen 2Beiter=

öeräufeerung feinen Unterhalt ju jieben.
ber 33eru|§f)änbler, ber

tritt

jid)

Kaufmann

Snbeffen
(öon cau-

bo^

po, bem römijc^en SBeinl^aufierer, ftammenb),

ben ^Infängen ber 5)i)]enfd)engefd)id^te
auf. ®ie 23erric^tung ber mit bem ^anbel 3u=
fammenbängenben ®ien[te lag im Rittertum, na=

orbnung

entipred)cnb, mei[tenteil§ in ben

fid)

bann nac^ unb na^ ju
berou^bilbeten.

ieuten

mannSflanb be§

bie

oerff^iebenften

Unb

lid) abflufte.

Dabei blieb eS nid)t; aud^ nad^

bm

ber fubjettioen «Seite
feine

äußerte basfelbe ®efe^

SBirfung, inbem eS bie (iJefamttätigteit beS

93eruf§bonbelS in oerfcbiebene felbftänbige ^unf»
tionen auflöfte, namentlicb bie fog. ^ilfsgefcbäftc
beS ^anbelS ju fclbftänbigen Unternebmungen
t)erauSbilbete.

2ßaS

bie (Sntmidflung beS

^anbelS in ^nfef)ung

man

beS Umfa^gebieteS anlangt, fo barf

rubig bie

93ebauptung auffteUen, baß ber §anbel ju allen
3eiten, aud) ben tiorgefd)icbiIic^en, btS an bie
ber

ben)of)nten

jeraeilS

2:eile ber (Jröe \\d) erftrecfte.

unb befannten

^er ükcbbar

taufcbte

unb taufte eben üom D^adbbar unb biefer mieber
ber beutjcije ^auf= Don feinem Diad^bar auf ber anbern Seite, unb fo
i[t großenteils au§
fe|te fid) fcbon ber Urbanbet fort, bis ibm natür=

felbftänbigcn ß'auj=

5(ucb

5DlitteIaIter§

unfreien 3)lini[terialen tierüorgcgangen.
2.

felbft

ber ?lrbeitSteilung trat

Rauben ©renjen

unfreier Seute ober aud^ t)on 9^reigela[jenen,

ftieber unter ba§ ®efe§
unb aümäblid) nad^ ben
Objeften beS §anbel§ \\d) unenb=

mel^r oerjmetgte,

bereits in

mentlid) bei ben Siömern, ber antifen 2ßirlf(^aft§=
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ujtt).

lidje

53on biefen ?lnfängen bi§ ju ber ®nttt)icf fung§=

^inberniffe entgegentraten,

n3eilige ß'ultur als

bie für bie je»

unüberminblic^

fidb barftellten,

f^on bie ober aud^ in gleicber SBeife ber ?luSbreitung
bei t)ielcn SSölfern be§ ?(ltertum§ unb DoÜcnbS im beS 5[)lenfd)engefdble(^tS ein ^id festen. Snbeffen
5Rittelolter erreidjt ^otte, f)üt ber ^onbel einen l^aben audb obne folcbe 3roifd)englieber fcbon bie
toeiten 9Beg jurüdlegen muffen, t)on bort bis ju älteften 33ölfer mit ben entfernteften Sänbern
feiner je^igen 'ÜuSbilbung unb SJerjmeigung, hi^ birette ^anbelSbejieliungcn gebabt. Sdbon in ben
JU bem tomplijierten unüberfe^aren ©etrtebe ber Reiten feiner erften 5)t)naftengefdblecbter betrieb
heutigen 3fit einen nocf) Diel rceiteren. S^(^^ finb Sig^pten f)anbel ni(^t nur mit bem benadjbarten
bie urfprünglicbften ^^ormen beS 2^auf^= (53arattoO 9iubien unb SBorberafien, fonbern audb mit ben
^anbelS unb be§ [tummen ^anbelS aud) beute Sänbern am ?lrabifcben DDIeerbufen unb mit Sn=
noc^ nid^t öerfc^raunben, mo e§ fid^ um ben 53er= bien, le|tereS mieber bireft mit bem blutigen
febr mit unb unter 33öl!erfd)aften auf niebriger ®bina. ?luS ben ?lmarnatejtcn i[t befannt ge=
^ulturftufe banbelt, mie 3. ^. gemiffen 95ölfer= roorben, mie lebbaft bereits ju Reiten ?lmen=

ftufe, bie er gefcf)idbtlici)en D'Jaijbroeifen äufolge

ouf ße^Ion.

fd^aften in ?lfrifa,

?lucb

b^ute nod)

op^iS' IV.

(«mitte

bcS 15. 3a^r^.

6^r.) bie

ö.

Urform be§ ^anbelS im Umf)eräief)en *-8e= ^lanbelSbejiebungen 5tgi)ptenS ju 5lfft)rien unb
beutung, unb bieS nidbt bloß in nod) unaufge= ^abt)lonien maren. S)er ^anbel ber le|teren 2än=
fdbloffenen, bünn beoölferten ©egenben, toie 5. 93. ber mieber erflredfte fidb Don Snbien bis in bie
bem SQßeften 2(merifaS, Sibirien, ober in einigen faufafifdjen Sänber unb onS S^roarse 5)?eer,
el)emaltgen ^ulturftrid^en ?(fien§ unb ?lfrifa§, tt)o oom DJlittelmeer bis in ben fernen Often ?IfienS
i^m mobl nocb biefelbe 93ebeutung jufommt mie in i^nen freujten ficb bie großen ^aramancn»
in ben älteften Seiten, fonbern oucb in ben fulti= ftraßen in ben angegebenen Üiid^tungen, unb auf
i)at bie

Dierteftcn Säubern,

Unb

tritt.

audb

mo

l^eute

neuen ^Jormen auf=
nod^ merben mie e'^ebem

er in

große ßaramanenjüge auSgerüftet unb oermitteln
ben §auptt)erfebr ganjer Sönber, tt)ie in ben ge=

biefen
'5)ie

üerfebrten

bie

?lngct)örigen

aller

Umfreife beS 5[)]ittelmeereS (Säbij

öon ibnen im 12.

^ai)xt).

0.

5.

(J^r.

33ölter.

im ganjcn

^ßbönijier fobann finb nid^t nur

93.

rourbe

gegrünbet),

nannten Erbteilen. Unb „oon ben pböni^ifdien fonbern ebenfo im ?Ifomfd^en unb im SRoten
unb griedbifd)en ©eeröuberjügen unb ben 2ßi= 5Reere, an ben lüften ^interinbienS, im %tlan=
fingerfat)rten bi§ ju ben boÜänbifd) = englifcf)en tifd)en Oäean mie in ber 9Jorbfee §anbel treibenb
S^t
^aper=, Opiums ©oIb=- unb 5)iamantenfriegen unb Kolonien grünbenb tätig gemefen.
flebt

unb ^Betrug,
^anbel in bie

Sift

biefem

93Iut

unb ©eroalttat an 3eit be§ ^barao

iJ'^cmbe,

bcffen

formen

außerl^alb (SuropaS bfute nodb öielfad) öort)err=
fd^en" (©d^moDer).
fc^ritte

2(ber

meW) ungebeure

t^ort=

^at nic^t ber Raubet in jeber 93ejiet)ung,

ü.

6^r.) blatten

Unb

fd)ifft.

reifen

bie

an ber

D?edio

fie

IL

(®nb'e beS 7. ^ai}x^.

errciefenermaßen ?lfrifa

^ortbager bebnten
SBefttiifte

SlfrifaS

il^re

bis

um=

^anbelS=
meit nadE)

Silben, onberfeitS nacb ?Jorben bis inS 93altifd)c
5[Rcer aus unb untert)ielten ju Sanbe §anbelS=

unb 33erätr)eigung,
unb binfid)tlid^ bejiebungen ju bem entfernten 5iubien unb Ober=
feines UmfangeS nad) 3fiaum unb 5Rengcnumfa^ ägt)pten.
S)ie 58ergrößerung biefeS ^Ibfa^gebieteS burd^
gemad)t! ©tefelben gaftoren, meldte ben ^anbel
in feiner innern Organifation

in feinen äußern 93etriebSformen

überhaupt, inSbefonbere ben SBinnenbanbel, jur

©ntftebung bradbten, trugen aud^
bei,

tt)eitert)in

baß ber gewerbsmäßige §anbel

\\ä)

baju

bie

baS außer=
2Büd^Stum ber ^BeoiJlferung ber @rbe
hiermit naturgemäß Sd)rittt)altenbe93er=

(Jntbedtungen ber 9ieuen Söelt,

orbentlid^e

immer unb

bie

33*

1

;

§ anbei
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tnel^rung bei ^ebür[nif|e,

burc^ ben §anbel

bie

muffen, ^aben e§ mit

befriebigt roerben

ge=

fic^

ben ber §an=

brad;t, iia^ aud) ber ^Diengenumfal,

bei ber ©egeniüart ju bewältigen bat, gegen früher

geroaltig geftiegen

3u

ift

unb ganj ungebeure

DJiaffen
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uftü.

mancben Sänbern bemegt er fic^ nod) ungefäbr
in benfelben i^ormen mie Dor Sabrbunberten.
2Bir ^aben fd)on beroorge^oben, ba| urfprünglicb
ber Kaufmann feine SBaren begleitete; er \)a{k

in

—

fommt no^ boä ^e= aber aud) für i^re
fanntiüerben ganj neuer ^laturprobufte, hk im Transportmittel ju
umfaßt.

mengen

jiffernmäfetg ni^t erfaffen

läfet ixdj

©tatiftif barüber gibt e§ nid;t;

baß

bebeutenb größer

er

!^anbel§.

ift

beä

Statiftif

SDte

^ai^kn

riefige

S3erfrac^tung mittels eigener

biefen Urfad)en

©egenfa^ ju früheren 3eilen beute ju ben täglid)en
Sßebürfniffen ber SeDölferung oller jioilifierten
Sänber geboren, foiüie ber jablreid^en (Jrjeugniffe
einer nie roftenben, ficb ftet§ üerDoUfommnenben
unb fteigernben ^nbuftrie, bie be§gleid)en üon
allen Sänbern ber SBelt raec^fehueife begebrt roer=
ben. S)er Umfü| ber im Sinnenbanbel ber ein=
jelnen Sänber auägetaufd)ten 2BQren= unb 2ßert=
;

nur

für

oliein,

fic^

@in eigene? 5ia^t=

al§ Üieeber

unb i^aufmann,

ben

gibt,

©c^iff öerfrac^tet,

6d)iffer

ber

fein
felbft

mobl iJtfdierei unb ^anbel treibt, aber aud) anbere
§änbler mit ibren Sßaren an ^orb nimmt unb
an frembe i^üften fübrt, genau fo, loie in unfern
Ilagen.

5Inber§ inbeffen

feft,

gcfdjäft

äu Sanbe.

3abr=

Statiftifcben

forgen.

ben §anbel finben mir juerft, unb
jroor fc^on bei ben ^4^I)öniäiern, im Seeoerfetir,
inbem e§ bei il)nen neben bem Kaufmann, ber
gefd)äft für

eine

mie ber be» ?lufeen=
legieren aber meift

bem

Dlacb

auf.

e§ ftebt

ungleid)mä^ig auSgebilbet

biefer SBejie^ung febr

üiel

ift

e§

bem 5racbt=

bei

Slro^bem im Slltertum fe^r

für bie Erleichterung beS ^öerfebrS gefc^al),

namentlid) aud) f(^on in ber ^eit nacb ''iUejanbcr

bem ©ro^en unb befonber§ jur römifd)en

5faifer=

hud) für ha^ ^eutfc^e iHeicb für t)a^ ^ai)i 1908
belief fic^ ber 2ßert be§ ®efamtau^enbanbel§ ber

jeit bie

Sänber ber 6rbe im 3abre 1890 auf
73 563,2, im 3a^re 1905 auf 1 13 981,9 m\\i. M.

bie

3ur

mäbrenb be§ 3Jiittel=
3u[Ionb nidit er^eblic^;
erft Dom 15. 3a^rb. ab löft fid) boS jlranSport=
gemerbe aümäblid) com §anbel unb bilbet fi(^
langfam ju einem felbftänbigen ^ilfSgemerbe be§=

tt)id)tigeren

^-ßeurteilung

beutfd)en

ber

^anbel im

ißebeutung,

bem

melcbe

Sßert)ältni§ ju feinen xo\d)=

Diiüalen auf bem SBeltmarfte jufommt,
mögen bann noc^ folgenbe '^a\)kn bienen. Sm
Sabre 1890 betrug ber ^2tnteil 2)eutfc^Ianb§ an
biefem ©efamtau^enbanbel 11,1%/ im ^al)re
1905: ll,97o, ber 33elgien§ 6,7 besro. 6,5 V«,
tigften

8,7%,

ber ®ro&bri=
20,8 bjro. 17,4 7n
unb ber ber ^bereinigten Staaten Don ^merifa
9,4 bjio. 9,7 Vo. Srn 3al)re 1906 flieg ber ®e-famtmert auf 125 353,9 m\\[. Mm'ü ber ^Inteil
SDeutfd^Ianbä baran auf 12,4°/o. Snbeffen fann
au§ ben unten <Sp. 1036 (bei ben 33emerfungen
ber g^ranfreid)? 11,3 bjm.

(obne Kolonien)

tannienS

©rünben

über ©eneral^anbel utra.) angegebenen

nur ein bebingter

biefer le^teren 53ergleid)§fumme

2Bert jugemeffen roerben.

^er ©pe^ial^anbel

(f.

im 3af)re
in ginfubr unb auf
1890 auf 4272,9 ÜJIiü.
3409,6 in ^uSfubr, im Sa^re 1905 bagegen
auf 7436,3 bjm. 5841,8 Wm. M.
unten ©p. 1036) 3)eutfd)Ianb§

M

3m

übrigen

ift

belief fic^

bie 'üluSgeftaÜung be§ Söanbel§

nac^ ben angegebenen ^ticbtungen, foroeit ea
babei

blo^

um eine roirtlic^e
um SSeränberungen

Umgeftaltung unb
in nebenfädjlic^en

fid)

nid)t

'^\\Q,tx[

banbelt, ein (5rgebni§ üerbältnigmäßig red)t naber

Sßergangen^cit.

3n

ber §auptfad)e

fie

ift

gefübrt burd^ bie 53eränberungen, toeld^e
5^erfebr§roefen

unb

ber

g

e

mi

tt)

e r

1

1

b

§

im

bie (Sntftebung

befonbern

foioie burc^ bie DI

u n g mittel? ber

anftalten.
nid)t

e

einea

fid)

9kd)rid^tent)ermittlung

öoüjogen baben, namentlicb bur(^

unb ^luSbilbung

^erbei=

5J)oft=

a

d) r

i

(^

^5rac^t=
t e n D e r=

unb t;elegrapben=

Sänber, meldte an biefen i^ortfcbritten

teilgenommen baben, ^aben

felbftt)erftänblicb

aud) feine entfpred)enbe ©ntroidlung be§ §anbel§
aufjumeifen,

unb

fo

finben mir ben ^anbel in

53ollfommen^eit ber 2;ran§portmittel einen

bo^en ®rab

erreicbt

^atte,

größer mar als im

eine S3oUfommtnt)eit,

5Diittelalter,

fo finben fic^

©puren Don geroerbSmä^igem gracbt^

bod) nur

gef^äft JU Sanbe.

alters änbert

felben auS.

ficb

%\x6)

biefer

(Jntfprec^enb ßerbält cS

9loc^rid)tenüermittlung.

©d)on

fi(^

mit ber

bie perfif^en ffö=

nige Ratten üorjüglic^e 9'lelüiS=^^.often eingerichtet,

unb

fic^ fold)e bau=
nur im ©ienfte ber ©taatSoermaltung,
nid)t im ©ienfte beS 53erEebrS; bie ^eförberung
Don ©riefen, SBertfenbungen ballen bie ßaufleute

ber fpäteren "^tW finben

in

ernb, aber

bis ins fpäte 5}üttclalter binein felbft ju beforgen.

ßom

?lnfange beS 16. Sabrb. an entmidelte
^oft im beutigen ©inne als jener mäc^=
tige t^attor im |)anbelSDerfebr jur Seförberung
öon "Jic^riditen, ^erfonen unb SBaren. ©iefe
@ntroidlung ift eine ber bebeutfamften, melcl)e bie
Srft

fiel)

bie

®efd)i(^te
fie

ben

beS .^anbelS

aufjumeifen

Kaufmann oon bem Spange

SBaren

felbft

inbem

I)al,

befreite, feine

ober burc^ einen ©teEoertreter ju

oon nun an tonnte er „ju §»aufe blei=
ben, burd^ ©riefe unb gra^tgefc^xifte, meiere
anbere beforgten, feinen §anbel abmad^en
er
brauchte nid)t me^r in gleicbem 3)?afee mie frülier
allein ober in ©enoffenfc^aft fid) eine ©teÜung
3w9'ei<^
in fremben Sänbern ju ertämpfen".
begleiten;

;

lange ^eriobe mid)ti_ge 3n=
^anbIungS= unb ÜJtufterreifenben.
33on groBartigfter SKirfung maren bann in ber=
felben 9iic^tung bie ©erooUfommnungen, bie fid^
an ben ©üu ber ^ampffcbiffe, 6ifenbobnen, %t\z=
grapben= unb 3:eIept)onanftalten fnüpften, ganj
abgefeben üon ber bi^rniit 3ufammenl)ängenben
bie für eine

entftel)t

ftitution

ber

ungel^euern ©teigerung ber ÜJfaffenletftung.

3n

ä^nli^er SBeife

miffionSgefd^äft,

boben
bie

fid)

baS

^om=

©pebition,

baS

:

^ anbei
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Sagergefd^ott,

bie

^Igentur gef(i)äf te

i^ren Dielfad^en 5lrten, bie ®efcf)äfte ber

in

WaU

©tellenöermittler, ?lnnoncen=
ejpebitionen, ^luafunfteien ufm. ju )elb=
ler,

Unternehmungen l^erQU§gebiIbet. ©o
allmäf)Iid) ber ^onbel ^u bem großartigen,
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ufnj.

unb SBarenböufer,

rid^tung großer 93erfauf§=

bireften 33ejug

audt)

CueÜe

eine

ibrer

erböbten

fiänbigen

2eiftung§fäbigfeit erblidfen) tonnen, fotoeit

i[t

fd()on

fein

geglieberten

S^riebirerfe

t)erau§gett)oc^fen,

mldjt^ ^cutjutage ba§ mirtfd^oftUc^e Seben ber
^ulturuölfer in ^öeroegung fe^t unb bie erfi^t=
lid^e

2;enbenj jeigt,

]\d)

immer

@elegen()eit

fic^

neues 9iob

einjufügen,

Unternehmer
^ier^er

ergibt,

^ublifum

finb.

©ebiete umfaffeniDen SSereinigungcn
fd^ließen,

in biefeS Striebmerf

ein

aud^ ber

fid^

?Iu§bilbung ju jä^Ien,

bie

inbem ganje

SßeDölferungSflaffen fomobl in lofalen al§ meitere

eine

ba finbet

nicbt

^lucb ba§ fonfumierenbe

unterftü^t biefcS ©treben,

ttjie

um

ficb

Umgebung fomobl

unter

3ufammen=
t»on

®roß=

^leinbanbel bie mid^tigftcn 2eben§bebürfniffe

bireft ju belieben.

9Jiit

gemiffen ÜJiaßgaben finbet

bieg aüe§ audb auf bie 2anbmirtfcl)aft

auc^

i[t

ben eigenen 53ebarf

»reitere, feinere

ein.

fie

für gemiffe ?Utifel felbft ^robujenten für

mo immer

in

SSerjmeigungen ju entfalten; benn

bie

megen ibre§ 5)laffenoerbraudb§ große 55orräte tjon
bem iJabrifonten bireft bejieben (unb in biefem

©onft

jeigt audb

^Inmenbung.

ber ^anbel, namentlid^ ber

meiere an bie ©rfinbung be§ gemünjten ®elbe§

^etailbonbel, eine außerorbentIid)e 9?eigung jur

aEmä()Uc^ entftanbene ©urrogate an=

©pejialifierung nacb ©egenftänben.

unb

beffen

fnüpft.

%n^ bem

ber urfprüngtid)

©elbmec^fler,

bcn ^aufleuten ouf i^ren ^anbcl§jügen

folgte,

bann auf 5!Jiärften unb SDIeffen unb in ben
im alten ©riecöenlonb
©tobten nieberließ
gab es fd^on einen 6tanb t)on feßb^ften ®elb=
fidt)

—

mec^flern (S^rapejiten),
gebilbetc§

fonbere
ber

®elb=

aud^

moberne

bie

unb

^rebitgefd^äf t

Sßobmerei

betrieben

ißanfier

au§=

ein üoÜftänbig

—

entmidfelt,

in§be=

,

niffen banbelte.

§auptbebeutung öielmebr barin
beftebt, ha^ er jum „^änbler mit ^rebit" {£>.
^übner), „^änbler mit ^aufbefäbigung" (51.
Sßagner) gemorben ift (bgl. b. ^rt. Saufen unb

üon

felbft

;

©ntftebung be§ .^anbel§=

ha^ mebrere ^anbel§=
einem f)anbel§betriebe bereinigt

gegenftönbe in
eine ju

beffen

(5rft bie

beruf§ hxaö^k e§ mit

mürben

papieren, rcoju aud^ bie SBedbfel ju rechnen finb,

infomeit

gegeben, al§ jeber nur mit feinen eigenen (Srjeug=

fid^

bloß mef)r mit ®elb unb ©elbjorten, mit 2Bert=
banbelt,

einanber t)erbunben maren,

nid^t

l^at

ber

nocb SBarengattungen mar ju=
^robuftion unb ^anbel nocb mit=

(Sine 5lbftufung
nädbft, foiange

fid),

inbe§ bie ?lbftufung nacb ©attungen

naturgemäße, al§ ha^
gegriffen baben foßte.
2BeI($e ©pejiolifierung

bie

fie

nidbt balb

beruflid)e

ift

^la^

(SUebe=

rung unfere§ §QnbeI§gett)erbe§ nacb ber Hrt ber
§anbel§gegenftänbe jeigt, ergibt fiib barau§, baß
bie beutfdie ffierufsftatiftif in f olgenbcn neun §aupt=
berufSarten nid)t meniger al§ 29 eingelne |)anbel§=
gtoeige unterfdieibet

^rebitinflitute).

a) 2D5aren= unb ^ßrobuftenbanbel in ftebenbem
Don Sßebeutung ©etoerbebetrieb,
roß=
ift fobann bie ©lieberung be§ §anbel§ in
b) ©elb-- unb ßrebitbanbel,
unb ßlein= (2) etail=) Raubet, hierbei ift
c) ©pebition unb ßommiffton,
d) S3ucf|=, ,^unft= unb DJlufifalienbanbel, ein=
nid^t an bie Umfo^mengen ju benfcn in bem
©inne etma, baß 33ajare, 2Baren^öufer ufro., fdiüeßlid) SSerlag, 3lntiquariat§banbel, 2eibbibIio=
bie nad^ 5D?iIlionen jäblenbe 2ßarenumfä|e jäbr= tbefen,
e) 3eitun3§t)erlag unb ©pebition (audb üjpe^
lid^ bflben, ju bem ©roßbanbel unb ©efcbäfte,
bition),
bie nur geringen 5lbfa^ i)ahin, ju bem S)etail=
f) §aufierbanbel,
banbel ju jäbten mären; unter erfterem öerftebt
|)anbel§üermittlung (SOlafler, fiommiffionäte,

'^ai) berfcf)iebenen Ütic^tungen

©

man

oielmebr ben ^anbel, melc^er nic^t unmittel=

bar bie ^onfumenten Derforgt, fonbern ben 53e=
barf

ber

3tt'if^fnftufen

auf

bem SBege öom

^robujenten jum i?onfumenten

»ermittelt,

alfo

fomobi ben einen inbuftrieHen ^probujenten mit
ben für feine §abrifation erforberlid^en @rjeug=
niffen be§ anbern öerforgt al§ audb bie 6rjeug=
niffe

bem ©etoilbönbler
bann in unmittelbarem

ber ^t^robuftion

toei^ le^terer

fie

on ben ^onfumenten

abfegt.

3n

äufübrt,
93erfebr

neuerer ^eit

tritt

ha^ Sßeftrebcn jutage, ben ©roßbänbler
oi§ überpffigeS ©lieb an^ biefer 9teibe ju ent=
fi.cbtbar

fernen.

(Jinerfeit§

Derfauft in fteigenbem 5)taße

an ben ©etailbänblcr birett, ja er
tritt audö mittels ber (Sinrid^tung üon ^^abriflagern
unb 5ßerfanbgef^äften unb ©ntfenbung üon S)e=
tailreifenben mit bem fonfumierenben ^ublifum
ber ^robujent

unmittelbar in S5erfebr.

5lnbcrfeit§

fommt

ber

2!etail^anbel biefem SBeftreben entgegen burd^ @r=

g)
SIgenten

—

auSfdfiließlidf)

ber 33erfidöerung§agen=

ten),

h) ^ilf^Qetoerbe be§ §onbeI§ (©tauer, ®d^auer=
leute,
i)

Sojatoren,

93larftf}elfer,

©teilen^

unb

^ader

uf».),

Stufbetoabrung,
SlnnoncenöermittUtng, 2lu§funft§=

93erfteigerung

,

3}erleibung,

burenu§.
3ltterbing§ finb unter biefen §anbel§3tt)eigen fo=
toobt bie Cilf§9ef($äite be§ ^anbelS qI§ audt) toegen
ber unbeftimmbaren SCRannigfaltigfeit ber ©egen=
fie baben, §aufier= unb Sröbelbanbel
unb bie unter Qufge3äblten §anbel§gen)erbe auf=
genommen, obgleid) biefe im gemeinen Söortüer»
ftanbe ntc^t jum §anbel geredinet toerben.
3laä) bem gegebenen Segriffe fann öon einem

ftänbe, toeld;e

i

iSmmobilienbanbel nid^t toobi gefprod^en Joerben;
ber gemerb§mäßige Sinfauf unb 93erfauf öon ®runb=
ftüden unb Käufern galt aucb nad) altem §)anbel§=
red)t nid)t al§ §anbel§gefcbäft. ©iebt man aber
nur auf ba§ tatfäd)Iid)e 33orfommen, fo mürbe
jebod) biefer

Smmobilienbanbel nod^ aU meitere

§anbel

1035
®ru<3)3e l^inäufominen.

S)ie ©tattfti! fü^rt bie

im

1036

ujtü.

barouf »erlegt, in einem ©ebiete be§ 5!(u§=
erraorbene 2Baren mieber im ?lu§Ianbe
in einem anbern ©ebiete abjufeljen. S)ie ©efamt»

fid^

|

Smmobitien^Qnbel tätigen Serufe teüß unter ber
©ruppe b (als S^nmobiüenbanfen) teil§ unter g
(alö ^äuferagenten, Qmmobilienmatler) auf. dlo^

Ianbe§

bur^

ber

beit

biefe

brei Wirten

^eroorgerufenen

beutltc^er ttiirb bie aufeerorbentlic^e SSergtoeigung,

^anbelSbemegung jmifc^en ben öerfc^iebenen 2än=
bem unb 53ölfern bilbet ben 2B e 1 1 ^ a n b e I. 3e
SSeruf§[tatiftif bie unter a namhaft gema(|te §aupt=
gruppe (3Baren= unb ^robutten^anbel inftef)enbem nai^bem fic^ bei bemfelben bie einzelnen 33ölfer
©eiDerbebetrieb) allein uiieber 15 §anbeI§3tDeige me^r ober weniger aftio ober pafjip Perbalten,
umfaßt, bie toieber 1015 ®pe3ialitäten aufiüeifen, b. i). ?lu§fu{)r unb (Jinful^r be§ eigenen Sanbe§
unb 3tt)ar Uiie folgt:
felbft unb mit eigenen 5)^itteln bemirfen ober frem=
37 ben ß'aufleuten überlaffen, treiben
1. ^Qubel mit Sieren
fie ?lftiö=
lanbmirtfi^aftlid^en unb t)er=
2.
„
„
ba^ befte 53eiipiel eine§
ober ^J a f i P ^ a n b e I
toanbten ^^robuften
136
^affip^anbel treibenben 2anbe§ i[t (S^ina.
toenn

man

fid^

öergegenttärtigt, baß nad^ berfelben

;

)

.

SSrennmaterialien

3.

„

„

4.

„

„

Baumaterialien

„

SJletaaen

.

...

....

5.

„

6.

„

„

7.

„

„

unb 93letaIIiDaren
9Jlaf(f)inen unb 2lpparaten
Srogen, S^emifalien unb

„

j^arbtoaren
ßotoniol», e&=

8.

„

.

„

„

„

„

SBein unb ©pirituofen
Sabaf unb 3i9atren

11.

„

„

Seber,

„

i^

Sßotte

umfaßt

l^anbel

.

.

11

.

8

unb ^lusfu^r fämtlic^e
unb au§ bemfelben au§=

in ©infu^r

beutfdje Zollgebiet

geführten

.

SÜsaren

burc^gefül^rten.

einft^Iiefelic^

ber

unmittelbar

S)er ©efamteigen^anbel

umfaßt

Söaren mit ?Iu§f(^Iu^ ber unmittelbaren
S)urd)fu^r. S)er (Spejial^anbel bagegen umfafet
in ber Sinfubr bie (Jinfu^r in ben freien 53er!e^r
be§ ^oögebieteS unmittelbar ober mit 5ßegleit=

biefelben

unb a3aum=
8

wolle
„

8

119

9.

bient bie Unterfd^eibung

®eneral()anbel, ®efamteigen=
a n b e I unb ©pejialf)anbel. SDer ® eneral=

jmifc^en

unb Srin!-

10.

Sieden

©tatiflifc^en

43
57

40 in ba^

iDaren

12.

21

3Jtanufaftur--(©d^nitt=)2ßa-!

ren

136 papieren, aud^ bon 3oIIau§fc^Iüffen, ^^reibejirfen,
58 5^ieberlagen, .Konten ufra. foroie bie (Jinfu^r in
i

13.

„

„

ßur3= unb (Salanterietoaren

14.

„

„

Perfäiiebenen

unb fonftigen

3oÜgebiet

ba§

|

jur

53erebiung

auf

inlänbifcfte

309
9tec^nung, fobonn in ber 5lu§fu^r bie ?lu§fu^r
24
15. SröbeHjanbel
3m gan3en betrug bei ber ©etoerbc3ä!^Iung Pon au§ bem freien 55erfef)r be§ ZoßflfbieteS einfd)lie^=
1895 bie 3"^^ ber SBerufgbenennungen in ben neun lid^ ber unter (5teueruber>Dad)ung au§gef)enben,
obigen ©ruppen be§ §anbel§geiüevbe§ 1464. Siefe einer 33erbraud^§= ober (Stempelabgabe unterlie=
33ranntroein,
©pe3ialifierungen laffen natürlid) rcieber unter= genben inlänbtfd)en 2ßaren (58ier
einanber lüiüfürticfie .Kombinationen 3u, toie fie Salj, Sd^aummein, Spielfarten, Sabaf, 3"^")
bie ?yinbigfeit ber ßaufleute ben jettieiligen $8e= foroie bie ?(u§fnf)r au§ bem 3oÜ9fbiet nad^ ber
bürfniffen für angepaßt erai^ten mag, fo bafe bie 53ereblung auf inlänbif(^e Sied^nung. ?Iuf ©runb
S3er3ttieigung be§ §anbel§ nad) ben einseinen ©e=
2öaren

,

pom 7. gebr. 1906 befielt aber Pom
mäxi 1906 ah ha^ ©ebiet ber beutjc^en ^an=

be§ ®efe^e§

genftänben gerabe3u enbIo§ genannt merben mu§.
©iefen 3i'ftcinben gegenüber mai^t ficf) in neuerer
3eit bie foeben in anberem 3ui'iinn^£"f)QJi9 sr=

1.

belsftatiftif nid^t

me^r au§ bem beutfc^en 3oQ=

bie 3oQQU§l<^Iü|fe in
©ebiet eingefd^loffen morben, fo ha^ Pon
ba ab in ben obigen lUngaben an Stelle bc§ beut=
fd^en 3oügebiet§ biefe§ erraeiterte beutfi^e „2Birt=

gebiet;

£enben3 geltenb, eine möglic^ft grofee 21n=
jaf)! oon §anbel§artifeln in einem einsigen ffie=
triebe iSSasar, 3Dlaga3in, 2ßaren^u§) 3ufammen=
lDäf)nte

e§

finb

bielmei^r

biefe§

Sufaffen.

ob ficft ber ^onbel auf fd^aftS" gebiet ju fetien ift, ©leid^jeitig trat am
ha^ ^oügebiet befc^räntt, 1. gjförä 1906 ein neue? ftatiftif(ie§ 2BarenPer=
bem ber ^aufmonn angehört, ober barüber ()in= jeidbniS in ©eltung. '3)ie golge bapon ift, bafe bie
QU§ erftredt, unterfc^eibet man ißtnnenl^anbel ^anbelsftatiftifc^en 3af)ten für ba§ Sabr 1906 ff
unb au§n)ärtigen §)anbel. S)er gefc^ic^t^ nur mit (Jinfc^räntung unter 33erücEfid^tigung bie=
liefen (Sntroidlung etitfpricöt e§, ha^ ber au§iDär= fer älnberungen mit ben S^i)Un früherer ^ai)xt
tige ^anbel eine§ 2ünbe§ früf)er bebeutenb toirb jum 5?ergleic^ ^erangejogen werben fönnen.
ÜJüt 9tü(f|ic^t barauf,

ba§ (Staatsgebiet

bjtü.

I

!

al§ ber 59innent)anbcl, ha^ bagegen in aUen !^0(^=
fultioierten

unb

jugleic^

großen

Sänbern

58innen^anbel loeitau? überroiegt (üiofc^er).

3.

!

ber

2)er

i)dt

3u

olien

^tikn ^at

fid)

biefe 53erf(^ieben=

in ber §anbel?tätigfeit ber einjelnen 33ölfer

ju erfennen gegeben, l^aben einzelne 33ölfer

'

im

^anbel ifl entroeber 5i u § f u :^ r= 2ßeItf)onbeI eine untergeorbnete DtoHe gefptelt,
(6Eport=) ober (5intu^r=(3mport=)f) anbei roäbrenb anbere ben ^Zlftio^anbel in übermiegen=
ober S)urd^fu{)r= unb ^roijc^en^anbel bem 93ZaBe be^errfd)ten. 55on ben 53ölfern be§
(nad^ 3)bnteSquieu auc^ £)fonomtebanbeI ge= 5Iltertum§ maren ta^ bebeutenbfte ^anbel§PoIf
nannt). '2)er ?iu§fu^röanbel befcfcäftigt fid) bamit, bie ^ :^ ö n i j i e r. „53or fidb ba§ 5)Zeer mit unfein
einbeimifc^e @^rjeugniffe im 5Iu§lanbe abjufe|en, unb lüften Pon lodenber ^^rud^tbarfeit, hinter fic^
tüäbrenb ber ©infu^rbanbel au§Iänbif(^e ®räeug= ben an Sd)iff§bau^oIj reichen Sibanon, unter fic^
niffe in ben inlänbif(i)en 33erfef)r bringt; ber einen fe^r befc^ränften 5ßoben", maren fie auf bie
Sroifc^en^onbel Perbinbet beibe Strien, inbem er Sc^iffa^rt ^ingebrängt. ^uf bie 5lu§bef)nung
au§roärtige

1

I

;

1

1

^anbcl
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i^re§

§anbel§ in ben

f^on

Jöingeiüicjen.

bi§

750

D. 6f)r.

^dt üon

ber

errcid^te

an ber 6pi|e unb
Girant (980/947

^^önijien mit 2:t)ru§
bic

et)r.)

bem ^önig

^öd)[te

©tu^e

3n

ben folgenben Seiten
JDurbe teils infolge innerer SQSirren unb ber bamit
jufammenpngenben 5lu§tt)anberung ber bebeu=

§anbel§grö^e.

feiner

mä)

tenbften ©efd^Ied^ter

ben aufftrebenben ^o=

lonien, teil§ infolge ber beflänbigen

ben auf

ben SBefi^

be§

lüfternen

Stgi}ptern,

?lffqrern

ber ^onbel fe^r

reichen

gei(f)tt)ä(it,

iDurbe.

nationale

2Benn audö

f)anbel nod^ immer

5)iittelpunft

fernerhin

fe!^r

bem im

ftanb
nid^t

ber

entzogen

pt)önijifd)e

bebeutenb blieb, ber üon

S)ie§

2Bege.

al§ na(^

beffer,

146

fügen |)anbel§ribalen,
in

würbe oud) äunäd^ft
beiben ein=

b. 6f)r. bie

®ried)en unb ^artt)ager,

bem römijd^en ©taot untergingen

im ®egen=

;

tro| ber ungel^euern ©elbgier,

teil,

t)errfd)te,

blieb ber

bie in

^anbel

alle be=

bie

befd)ränft

bie 9ieid^=

;

9iom jufammenfloffen, würben burd^

fd^amlofen SBud^er, burd^ SJii^braud) ftaatlid)er

unb 33ab^Ioniern gunftionen,

bi§ fc^lie^Iid^ burd^

©inberleibung 5pöönijien§ in ba§ perfifc^e
3teid^ (538 b. ß^r.) feinen f)anbel§beftrebungen
bisherige

SCßaren ber übrigen 2BeIt ptte ftattfinöen fönnen,

kämpfe mit tümer,

§anbel§ftaate§

bie

ber

6taate§ ©d^ritt ^altenb, immer probultiber ge=
fo ba^ ein 5Iu§tüufd^ gegen bie

1100 werben wöre,

t\ma

biefe§ roieber unter
b.

^abcn mir

älte[ten 3«iten

3n

1038

ufw.

erworben,

burd) 51u§beutung

^^ür bie

5]}robinäen

ber

§anbel§bewegung

jum

jeboc^ bie 51u§geftaltung

SlBeltreic^

orbentlid)er 33ebeutung. S)amit

würbe

felbft

war

bon au§er=
biefe§

®e=

„ba§ bom (Jupl^rat bi§ ju ben fc£)ottifd)en
^od^gebirgen, bon ber ©a'^ara bi§ ^u ben ©teppen

biet,

ber 2Bolga

fid^ crftredte,

2:pru§ fogar nad) bem 3:obe ^llejanberS b. ©r.

meilen unb me^r al§

eine neue 95Iüte erlebte, fo ging bod^ bie 53or^err=

umfaßte,

im

wobl 100000 Quobrat=

90

5[)^illionen

wefentlid^en

©inwol^ner

einjigeS

ein

unge=

im bamaligen Sßelt^anbel balb auf ©rie= ^eure§ 5ffiirtfc^aft§= unb §anbel§gebiet, ba§ bi§
d^enlanb unb ^arti)ago über. 3ene§, in auf ^interafien mit ber ganjen alten ^ulturwelt
meldjem junäd)ft ßorintf) unb feit ben 5t5erfer= aucf) alle großen §anbel§böl!er unb 3nbuftrie=
be= länber berfelben einfc^lofe"; bie 511Ieinberrfdt)aft
friegen ^It^en §aupti)anbel§plä|e roaxm,
ba§
^errfd^te mel^r ben Often unb 5^orboften fomie bie gewiffer §anbel§ftra^en ^atte ein (Snbe,
nörblid^en unb norbmeftlic^en lüften be§ 5JlitteI= ^J^ittelmeer würbe ein rbmifd^er 33innenfee, ©c^iff»
meereS unb beren angrenjenbc Sauber, nomentlid^ fat)rt unb §anbel an unb auf bemfelben würben
bie ?)5ontu§region
überall Kolonien grünbenb; ftaatlid^ geeinigt, unb in ber ^aiferjeit be§
biefc§ bagegen r\at)m me{)r ben 2Beften unb ©üben 2. 3a^r^. wor ber §anbel 9iom§ ber bamalige
unb bie SBeftfüfte ?lfrifa§ unb @uropa§ für fic^ SBeltlianbel, ber „in Umfang unb 51u§bilbung
in ^Infprud^, in gleid^er Söeife mit ?lnlegung öon fic^erlid) erft feit ®ntbedung ber neuen SBeltteilc
Kolonien borge{)enb. 51n3ufammenftö^en jmifcfeen erreid^t, wo^l erft feit bem 18. Sa^r^. über=
beiben tonnte e§ nic^t fehlen. S)ie erfle 5lngrip= troffen" worben ift; er umfaßte fo gut bie nor=
beraegung ^art()ago§ gegen bie in ©ijilien fe§= bifdjen ÜReere wie bie Ofttüfte 31frifa§ unb ben

fd^aft

,

l^aft

erft ftatt 3nbifd)en Ojean (®olbfd)mibt).
®ie 2Birren ber SSölferwonberung unb ber
bem brüten ^erfer»
maren (480/479 D. 6^r.) fie Untergang be§ weftrömifd)en 9^eic^e§ löften bie

geworbenen ©rieben fanb inbeffen

jur 3eit, al§ bie Ic|teren mit
friege befdiöftigt

;

würbe nod) üiermal
bie ^llleinl^errfc^aft

erneuert, ol^ne ben

im §anbel

^art^agern

ber mittellänbifdien

3m Often brachte bie maje=
Hegemonie über ©ried^enlanb, bie ®rün=
bung be§ ^eid)e§ ?Itejanber§ b. ®r. unb nod^
beffen Verfall bie ^lug^eit ber in tg^pten jur
^errfd)aft gelangten ^^tolemöer unb ber (2eleu=
fiben in ©t)rien eine 93erf(^iebung be§ ^anbel§
nad^ biefen Säubern; 5llepnbria unb 9tf)obu§
würben bie DJiittelpunfte be§ SGBelt^anbelS, unb
SBeftfee ju bringen.
bonifcfie

in ©ried^enlanb

felbft

erlangte ^orint^ eine neue

S3erbinbung jwifdjen ben Säubern be§ 9tömerreid^§
wieber unb unterbrad)en für ben 2Beften ber alten
Söelt

ben blüiienben

auf 3al)r^unberte l)inau§

guftanb be§ ^anbel§berfel)r§. Sm Often bagegen
erhielt fic^ ein lebl)after §anbel, beffen WüttU
punft ^onftantinopel würbe. @rft nad)bem bie

©türme ausgetobt unb
^ältniffe fid^

georbnetere bauernbe S3er»

angebahnt Ratten,

bradt)

aud^ für ben

^anbel be§ ©üben§ unb 2Beften§ be§ ehemaligen
römifc^en 2ßeltreid^§ wieber eine beffere 3eit an.
©üben Ratten, bon i^rem ^eimatlanbe au§=

3m

bie ?lraber ba§ gefamte ©ebiet bon
Snbien über ben D^orben 51frifa§ t)inweg bi§ nad^
©panien im ginge erobert unb in bemfelben unb
lidfien §errfd^aft.
93i§ bal^in !^atte 9iom feinen über feine ©renjen t)inau§ bi§ nad^ ben ©unba»
urfprünglidden (S^öarafter a(§ ^cferbauftaat im infein, S^ina unb ben ÜJIongoIenlänbern einetfeit§

SnäWifd^en gelangten in Stauen,
wo in öltefter S^it bie (Jtru§fer ba§ bebeutenbfte
f)anbeIsDoIf waren, bie Sfiömer jur au§f^Ue^=

§anbel§blüte.

wefentlicöen gewahrt; aber mit

bem ^Beginne

feiner

Eroberungen unb ber nun folgen=
ben (5infüf)rung bon ©etreibe unb 2ßein au§ über=
au|eritalifc^en

feeifd^en ?})robinjen

fam

ber SSerfaü be§ ?(dEer=

baue§, otine bafe be§wegen ein blütienber ^anbel
entftanb; ber SRangel einer eigenen ^nbuftrie,

gel^enb,

unb bem Innern

51ftifa§ anberfeitS einen

au^cr»

orbentlid^ regen §anbel§berte]^r jur^ßlüte gebrad^t.

3m

europäifdt)en Seile

fd^en 9teid^e§

JU einer 93lüte

inbeffen
erft

be§ ef)emaligen weftrömi=
entfaltete

wieber

feit

fi(^

ber

ber i)anbel

©rünbung

^eutfd)en9teidöe§, wennglei^

auc^

f

be§

d^on in

weld^e 2Baren, jur

eiuäelnen italienifd^en ©labten bie ?lnfänge ber

jiert

fpäteren |)anbel§blüte früher bemerfbar werben.

^onfumtion beftimmt, probu=
ptte unb, mit ber fteigenben Sebeutung be§

^onbel

1039
umfoffenbe Sätigfeit ^arl§

2>ie

®r,

b.

rairfte

ani) auf biefem ©ebtete orbnenb unb belebenb,

unb neben ben §anbel§beäiebungen ju ben
•ß'uUurlänbern entroidelte

ficf)

alten

aümäblic^, beiDn=

bcr§ l'eitbem bie ffanbtnaüiic^e ^Bölfergruppe jur

1040

uftD.

©ogar bo§ ©egenteil trat ein bie 9?ic=
bermerfung ber ©tobte bur(^ ba§ obfolute ^^ürften»
boran.

:

tum trug raefentlicb äu bem Diiebergang ber iponfa
unb ber ißeteiligung 2)eutfcblanb§ am SBeltbanbel
biefer

^anbeI§periobe

bei.

gefommen mar, ein lebl^after ^anbel im
9)?it bem ©nbe be§ 18. unb bauptfäcblid) bem
9iorben unb 9brbo[ten mit SJ^änen, (Sfanbina= ?(nfange be§ 19. "^a^xl). beginnt raieber ein
öiern, ©lattjen unb 31t)aren bis ÜJomgorob. 33on neuer 2(bf^nitt in ber ®efcl)icbte be§ 2öeltbanbel§,
fierDorragenbfter 33ebeutung für ben ^luBen^onbel beffen 23erlauf mefentlict) bur^ jmei Umftönbe be=
irurben bann bie ßreuyüge. ©ie belebten nicbt einfluBt irivb. ^unäcbft finb t)on größter %xaQ=
nur au^erorbentlid) bie ©infu^r orientalifcber meite bie ^nberungen, melcbe in ber Dienen Söelt
9^atur= unb ^unftprobufte, fonbern maren au^ bie ficb üotljogen baben. S)ie Sänber ber Dienen SSelt
unmittelbare Urfacbe be§ fcbnellen ?lufDlü^en§ finb feit ber ^txt, üon ber loir biefe neue ©poc^e
ber italienif{^en ^anbel§[täbte unb beren batieren, in au^erorbentlid)er 2Beife lüirtfcbaftlicb
5ßorberrfrf)aft auf bem 93^ittelmeer. S)er Seüante= erftarft, namentlicb aucb ^luftralien. ^Imerifa ift
banbel ging aßmöblid) üoüftänbig in beren ^änbe aufeerbem in feiner Doüen 'QluSbebnung, ben nörb=
über. 5(nberieit§ traten fie über bie ?npen ^inraeg licbften S;eil aufgenommen, politifd) felbftönbig
mit ben jur Sßtüte gelangten Stäbten 2;eutjc^= gemorben, unb baüon mieber finb Dornebmlic^
Ianb§, namentUcb (Sübbeutfd)Ianb§, unb ^ur ©ee bie ^bereinigten ©taaten üon ^Imerifa mit einem
and) mit benen SBeIgien§, ber 9iteberlanbe unb an ®rö^e ber 5lu§bebnung Europa faft gleiib«
©nglanb in SSerbinbung, bie lieber burc^ rege fommenben, an ungebeuern natürlid)en, no(^
birefte ^Bejiebungen mit hm beutf(^en ©tobten frifcben Gräften ibm raeit überlegenen ©ebiete
bie i^ette fdjlie^en.
Suäiüifcben botte im nörb= au§ber9ioneeine§paffit)enßolDnialftaate§berau§=
lieben ^eutfcblanb ber mäcbtige ©töbtebunb ber getreten unb ju einem felbftänbigen, in fidE) ge=
^anfa ficib entfaltet unb feinen ^anbel über alle fcbloffenen ^ulturftaate berausgeroad^fen, ber mit
bamais befannten 5)leere unb Sänber au§gebcbnt. fämtlid)en 2}iitteln ber mobernen 3ii^iüfation au§=
(Jine ööllige UmÄoI^ung in ben äußeren 58ab= gerüftet, mit flarem SSemufetfein feine§ SBoüenS
neu be§ §anbel§ unb jugleicb eine bebeutenbe unb feiner ßraft unb mit rürfficbtSlofer Energie
5ßermebrung ber ^anbel§gegenftänbe unb ber Um= als neuer ßonfurrent im SBeltbanbel auftritt,
fa|mengen bemirften bann in ber folgenben ©obann bat bie Sntbedung ber ^ompffraft ein
5Periobe be§ §anbcl§ bie (Sntbedungen ber 33erfebr§mittel, bie (Jifenbabn, ermöglid^l, ba§,
Dienen 2BeIt unb be§ SeemegeS nad) Oftinbien ganj obgefeben baüon, ha^ e§ ben ^anbel ju nie
um bie ©übfpi^e ?lfrifo§ b"um fomie bie 51uf= qeabnter Seiftung§fäbigfeit im 2lran§port brod)tc,
flärung ber (gübfee. ®er ^anbel 6uropa§ nacb (ibnlid) mie bie Sntbedung neuer ^anbelSraege in
Oftinbien bereinfad)te ficb üon bem fombinierten früherer 3ett bem §anbel neue 33abnen anjumeifen
©ee= unb £anbbanbel über ba§ DJIittellänbifc^e geeignet ift. Sinen großen 2eil ber t^rad^t, bie früher
3!}?eer unb burcb 53orberafien unb unter 3lu§fcbal=
auf bem ©eemege um ba§ ^ap §oorn, bie ©übfpi^e
tung ber feit ber (Eroberung ^onftantinopcI§ bur^ ©übamerifa§, gefübrt merben mu^te, baben bereits
bie dürfen immer unbequemer merbenben türti= bie norbamerifanifd^en tran§fontinentaIenSabnen
fcben unb arabifcben 3>DifcbengIieber jum biretten an ficb Ö^äosen. 33on ber fibirifd^en, ber öorber=
©eeüerfebr. 3"9lfifb entmidelte fid) ein immer afiatifd^en, ber tronSfaufafifdjen unb ber norb=
Diiibe

bebeutenber n)erbenber S3erfebr

bedten Erbteilen mit ibren

©cbä^en.
ber

"2)abei

nunmebr

na^

ben neu ent=

fd)ier unerfcböpflicben

ging bie Hegemonie im ^anbel,

in 2Birflid)feit ein bie gonje (Srbe

um=

fübafrifanifd)en (Jifenbabn bürfcn

enbung äbnlid)e SBirfungen auf

na^

ibrer 33oII=

bie für

fie

in 5Be=

tradjt ju jiebenben ©ebiete erroartet roerben, 2öie
roeit

inSbefonbere ber ©ue§fonal,

ber einen

%nl

fpannenber SBeltbanbel mirb, bonbenitalienifdjen

be§ ^anbel§ mieber auf bie alte ©tra^e burcb ha§

am 5!3?itte(meer auf bie europäifcbf"
SSöIferam^ItlantifcbenOjean, bie ©panier,

üorberafiatifcbe

^ortugiefen, i^ranjofen, 'Diieberlänber, (Jnglänber

gefteüt

©tobten

über,

bie naä) furjer 53orberrfcbaft ber beiben er=

[teren fic^ in bie f)errf^aft ju teilen,

enblicb aber

ba§ Übergemid^t @nglanb§ anjuerfennen lernen
mußten. ®eutid)Ianb, obgleicb ju ißeginn biefer
5]}eriobe

gnglanb

tt)irtfd)QftIid)

nicbt

bürtig, fonbern fogar überlegen,
fi(b

33orteiIe

SBirren, bie

fpaltung unb
ber

bierbei

ju

fid)ern;

ibm namentlid) aua

bem baburd)

SanbeSfürften

nacb

nur eben=

üermocbte nicbt
feine

ber

inneren

®Iauben§=

geförberten ^lufftreben

Sanbesbobeit

ern)ud)fen

D)iittelmeer jurüdfübrle,

bleiben

an 33ebeutung burd^

bie

Sabn
;

einbüßen mirb, mufe babin=
be§gleic^en onberfeitS, mie meit

5panama= unb
im 5ttlan»
tifcben unb ©tiüen Ojean mieber pgute fommen
mirb. ®ie gntmidlung, ben biefe 53erfebr§periobc
nebmen roirb, ift jur^eit nod^ nid^t ju überfeben.
SBenn bie 13lnfid)t auSgefprod)en morben ift, alle§
beute barauf bin, ha^ in betreff ber fünftigen
bie

ettüaige

gertigfteüung

be§

be§ Diicaragua=^anal§ ber ©eefabrt

©eftaltung

be§

2Beltbanbcl§

Diotbamerifa

bie

ibm geograpbifcb angemiefenc ^entralfteHung oudb
öfonomifi^ erringen merbe, fo mirb

man

ibr nadb

unb burd) ©d)mäibung be§ ^aifertum§ jebe ^e= ber ^eiligen Sage ber ®inge bie Sered^tigung faum
tättgung naä) ou^en beeinträd^tigten, binberten abfprec^en tonnen. 9)ian mirb inbeffen ta^ in ber

§ anbei
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ber

SBeltpoIitif

jüngften
tretenbe

Sefticben

nid)t

©ro^ftaaten jutagc
au^er 33etradöt loffen

gro^e ©ebtete ju

bürfen, fo

n)irtic!^QftIi(^en (St)=

ba^

ftemen jufQtnmenäuic^Ue^en,

imobpngig üon anbern

fi(^ felb[t

jebeg

für

]ic^

genügen fonn;

bie S)urc^fü{)rung biefer 3fbeen ttJÜrbe bie 33efür(^=

tung eine§ erfieblid^en ÜbergeiDic^tS be§ einen üor
ben anbern roefentlic!^ abjufc^rcöc^en geeignet
5ßgl. ben ?(bid[)nitt l^anbeispolitif.
fein.
III. ^ofR$tt>tirtf($aftCi($e ^äcbcufung bes
^anbets. 1. SBö^renb bie jiDili)atoriid)e 5ße=
beutung be§ ^anbelä aüieitig roillig anerfonnt
iDirb, i)'t über feine üoIf§n)irtfc^aftIic^e Sßebeutung
ober gar ^Bered^tigung

bauernber

um

heftiger

fo

unb an»

3ntertum mar ber §onbeI bei ©riechen
unb 9?ömern, tro^ ber im allgemeinen anerfannten

unb

Diotraenbigfeit

@§

im Sntereffenfampfe bilbete) nid^t unbered^tigt
mar", mirb im übrigen nid^t beftritten.
3n bem roeiteren 53erIoufe be§ 9)littelalter§
mad)en fic^ bereits me^r praftifd^ als t^eoretifd^
namentlid) in ben «Stöbterepublifen ^tnfic^ten über
bie JBebeutung beS ^anbelS geltenb, meld)e Don
ber

beSfelben, gering

S'iüllidjfeit

einer möglich ft großen ©elbmenge im
Sanbe, eines möglid)ft großen auSmärtigen ^an=
tigfeit,

auSgebilbeten ^erarbeitungSgerocrbeS

lid^ft

©taatSbeoormunbung

9kd^ biefem «Softem befielt ber
im ^efi^e ebeln 50?etan=

jei") beftanben.

5^ationalrei(^tum lebiglid)
gelbes,

bie

ausgeben,

©emerbe, ba§ megen bert)ermeintIid)enUnrebIid)=
ber ^änbler in ber i)ffentlic^en 5Dieinung
mifeaci^tet mar; ber ©ro^^anbel mar angefel^ener,

ins

®a^

aber ber Sanbmirtfdöaft nic^t glei(i)gead^tet.
„ber römifc^e
tonifdben

bereits

unb ®rQcc^ifd)en ^t\t

politifc^en

ÜJ?a(^tenttt)idIung

unb

bürtig

©efc^äft§Derfe^r

Sa=

ber

ber glei^jeitigen

öoUfommen

eben=

in feiner 5Jrt nic^t minber groBortig

2anb ju bringen unb bort feftju^alten. ©in
baS felbfl feine ©olb= ober ©ilberminen
befiel, fann bieS nur auf bem 2Bege beS auS=
mörtigen ^anbelS erreichen; eS mnfe ba^er bie
Sinful^r üon ßbelmetall auf alle Sßeife gefbrbert,
bie

falbo

Raubet befonber§ förbernbe

unb

eine ben

!^of)e 3iec^t§fid^er!^eit

beftonb.

^ie

fanoniftifc^e Se^re be§ 5[RitteIaIter§ trachtete

bal^er

alle

Sßeife

ferner

bie

§anbelSgegenftänbe

be§ römif(^en 9ieid)e§ ju einem eini^eitIid^en2Birt=
in melci^em faft tiöüiger f^rei^anbel,

auf

?luSfu!^r

®S mu^

bilbet bie

f(!^aft§gebiet,

ganje 2Birtf(^aftSpolitif mufe bof)er
mögli^ft Diel ©belmetaOgelb

93oIf,

mar", lag meniger an )3ofitit)er görberung be§
^Qnbel§ al§ an ber bereits ermäfinten Sntmidlung

©emerbefrei^eit unb i^reijügigfeit

^rioatinbuftrien

ber

(„©tlftem ber lanbeSfürftlic^en Sffio^lftanb§poli=

barauf

feit

mög=
unb

belS mit „günftiger ^anbetSbilanj", eineS

^anb=

galt ber ßleinf)anbel irie ha?/

6ol=

in t^ranfreic^ auc^

bertiSmuS, belegt mürben, beffen !^k\t in ber 6r=
reid^ung einer möglii^ft großen ^oputationSbic^»

werf al§ eine§ ^^reien unioürbig, al§ ein idöwiu|ige§

geachtet.

bem 9iamen beS

mit

fpäter

SBiffenfd^aft

2)?erfantiIiSmuS,

ber

geftritten ttjorben.

3m
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ufto.

t)erl)inbert

werben.

©efamteinfu^r

aller

unter allen Umftönben ge=

ringer fein alS bie ©efamtauSfulir

;

baS Siefultat

„günftige ^anbelSbilanj"

i!^r

;

?(ftiö=

mirb alS reiner S^roadj^i jum 9^ationaI=
üermögen betrad^tet. S)a ber Smport auSlönbifc^er
©emerbeerjeugniffe baS meifte ©elb auS bem

Sanbe lodt, fo
gangSjöÜe unb

mu^

gänälid) Derl)inbert merben,

f)o{)e

@in=

erfcljmert

ober

(burc^

berfelbe

@infuf)rt)erbote)

wogegen noturgemä^

aüen Umftönben ber ßjport inlänbifdl)er ^^abrifate, welcher bareS
unb 5tu§nu|ung üon S3efi^flänben ©elb ins Sanb äief)t (burd^ feine ober geringe
o'^ne 5Irbeit§jutat burdö bie S^orberung be§ „ge= ^uSfu^rjöfle unb burd^ ?luSfu^rprämien) mög=
red)ten ^reife§" unb ^ampf gegen ba§ 3in§tum lid^ft äu befijrbern ift. Sn üoUfter 33lüte ftanb ber
möglic^ft jurüdjubrängen. Sil§ „redete 5lrbeit" ÜJJerfantiliSmuS ton ber ÜJtitte beS 17. bis gegen
galt i^r aber ber Raubet nid)t. 2)a bei if)m, na= baS @nbe beS 18. Sö^rÖ. @iner ber bebeutenbften
mentlid) im ®elb= unb ^rebitgeft^öfte, bie ©efaf)r praftifdl)en 9J^erfantiliften mar ber franjöfif(^e
ber ?lu§beutung be§ mirtfd&af tlid^en ©elbftintereffeS ÜJ^inifter ßolbert (1619/83), ber neben bem
in ©uc^t na^ unöerl^ältniSmä^igem ©eminn 9fteid^tum an (Sbelmetall anä) bie arbeitSted)nifc^c
größer fd^icn al§ etma bei 2[ßirtfd)often, meldte 2)ur#ilbung beS 33olfeS erftrebte unb ber ©t^öpfer
bie 5^atur ausbeuten, fo forberten bie ^anoniften beS neu3eitlid)en ^^ranfreid^S mürbe babur(^, ba^
bie allgemeine 5lrbeit§pflic^t unter

burd^^ufüfiren

befonber§ bie öfinbelSIeute ju ©emiffen^aftigfeit
auf.

^reiSauffd^Iag o^ne nad)met§Iid^e ent)pre=

d^enbe ÜJiüfteroaltung

mar jum minbeften

t3er=

er bie mittelalterlichen ©tabtmirtfc^aften burd^

nationalen 5)?arft

erfe|te,

bie mirtfd^aftli(^e

meinfd^aft neben bie nationale fteüte.

S)er

ben

©e=

5D'?cr=

böditig.

fantiliSmuS mar, wie fein 5Rame befogt, ein

junädift nid^t

©emerbeS unb beS §anbel§
Don biefer ging
auf Soften ber Sanbmirtfd^aft

S)o§ biefe 2ef)re mie bie entfi3red)enbe
fird^Udie ©efe^gebung unb ^ßrajiS bem ^anbel
f

aber feinerjeit

örberli^ mar,
„in

bem

ift

einleud)tenb

;

ta'^

ben ?lnfängen ber 95erfe^r§=

ftem

gum

(3t)=

53orteiI beS

;

benn aud^ bie

erfte frei^änblerifdi)e

Oppofition auS.

im 5!Jier=
SrrtumS über ben 9teid^=
fonfequente ©riftem einer fir(ftlid)en S3erfe^r§= tum, beffen einfeitiger ^onbelSpflege unb 93eDor=
BetDormunbung (beffen ibeolen leitenben ©ebanfen munbungSpolitif fällt jufammen mit ber 5[ufftel=
ber (Sd)u^ ber Firmen unb ©d^mad^en unb 53er= lung ber erften jufammenl)ängenben nationalöfo=
bilbung

(naä)

furchtbaren ßufominfnfturä

S)ie miffenfd^aftlid)e 53efämpfung beS

be§ 3Reid)tum§ ber alten 2BeIt) biefe§ füöne unb

fantilftiftem

fel^rSunmünbigen gegen bie 5Iu§fdöreitungen be§

nomifd^en Se^rf^fteme in ber jraeiten ^ölfte beS

@goi§mu§ unb

18.

bie mirtfdf)aftlid^e 33enad^teiligung

liegenben

3a^r^.,beS^^t)fiofratiSmuSin5ranfreid^

;

:

§QnbeI
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unb ber 5t^eorien üon

?I

©m

bam

i 1 1^

©oiDot)! in if)ren 2Iu§gang§punften
5Dlct^oben ber Unterfud^ung

unb

in (Snglanb.
in

ben

in einjelnen

3fte=

tt)ie
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ufiD.

gefenfd)aftlid)en

„ha^ Qro^e Snftrument

Seben§,

be§ i?ulturfortfcbritte§, be§ größeren 2BobIftanbe§,
ber größeren unb befferen ?lrbeit5leiftung" ift.

Sm übrigen ift bem ^anbel aud) unmittelbar ein
bem antimerfantilifüfd^en |^rei= nid)t bocb genug ju Peranfd)lagenber ?lnteil an ber
bem öfonomijc^en SnbiDibuaUS» inbuftrieüen ^robuftion juäufcbreiben, infofern er

fuItQten Doneinanber abn)eid)cnb, treffen beibe boc^

im

tüefentlicften in

tt)irtfc^aft§it)ftem,

mu§ äufammen,
lDirtid)Qft

ber

fic^

in ber gejamten 53olf§=

al§ bie öoUfte SoSlöfung be§ 3nbiDi=

buum§ öon iebem^roange

Verfolgung feiner
^rinjip be§ laissez

in ber

tt)irtfd)aftlic^en ^i?Ib)id)ten, q1§

faire, laissez (passer) aller, auf

©ebiete be§ §Qnt)el§ qI§

bem

fpejieüen

f)anbel§freifieit

öotlfte

(roenngleicft bei ©mitö mit gemiffen 5D]obififütio=
nen betrep ber 3öüe) fennjeidjnet. ^abei toirb
öon ben ^^^fiofraten bie ^Iderbauarbeit al§ bie

S3ermittlung nicbt ber blo^e millenlofe

ber

bei

^anblanger ift, ber ha^ ibm ©ebotene ftiEfd)iüei=
genb binnimmt unb auf bem SBege jum ^onfu=
meuten

raeiter beförbert;

er

ift

Dielmebr aucb ber

unb be§
®efdbmod§ be§ fonfumierenben ^ublitum§ fomie
Siegiftrator ber 33ebürfniffe

feinfüblige

ber ftet§ bereite SDiener,

ber ißrobuftion gegen=

fie

über jur ©eltung ju bringen, unb fomit in

Übung

biefer

i^unftion für bie

^u§=

©ütererjeugung

unb bem f)anbel bamit mitbeftimmenb.
mä^renb
2, 5ln bie ©teile ber Porgebacbten ®ri3rterungen
§anbel§tötigteit ibre loirflicbe Se= über bie^vobuftioitöt be§ §anbel§ unb ber übrigen
^olf§rairtfc^aft äufpracb, inbem er ^Irbeitesmeige ift in ber beutigen 2Biffenfcbaft ber

einjig probuftiüe betrachtet

iEiflenjbered^tigung

bie

©mit^

audö ber

abgefproc^en,

beutung für bie
jeigte, ba^ bie üorjüglidjfte 9)kd)t ber ^robuftion

53erfudb

bie ^trbeit

[tatiflifd)

fei.

getreten,

biefe Xötigfeiten

S)ie foäialiftifd^e Sebre enblid) mu^te bei ibrer
5Infd)auung Pon ber förperlid)en Arbeit bem f)an=

mirt(d)afllid)en ^^^roblemen

bei bie ^robuftioität beflreiten, feine ^Ingebörigen

3:ätigfeit be§

gu ben '^robnen im 93ienenftaate reebnen, ibn,

lüic

ha^ Eigentum al§ legalen ©iebftabl ujegen ber
ben Kaufmann leitenben ?lbfid)t, au§ ber ^rei§=
bifferenj beim Sin= unb beim 33erfüuf ©eroinn ju

dlad) ber ©tatiftif

erfte

britter

unb

bann

©teile

näberjufommen.

nimmt

in ber mirtfcbaftlidben

bcutfcben 33olfe§ bie Snbuftrie bie

©teile ein,

üerforgt;

biftorifd)

5U erfaffen unb oon ba au§ ben Polf§=

infofern

bie meiften ilJienfdben

fie

unb an

bie Sanbmirtfi^aft

folgt

mit meitem ^bftanb ^anbel unb

^n leiderem geboren nocb ber SBeruf§=

Sßerfebr;

unb ibn, jöblung für ba^ 2)eutfd)e Wiä) pom 14. Suni
menigftenS al§ Sinnenbanbel, neben ber im fojia= 1895 etroa§ über Vio ber 33eöölterung; bei ber
liftifdjen ©taate einäufübrenben offiziellen ®üter= ^Berufsjöblung öon 1882 roaren e§ genau 8,3
berteilung für überflüffig eradjten. 51ucb Don an= 1895 10,02 %; 1907 11,5%. Soft man bie
berer ©eite mirb ber ^anbel al§ überflüffig be= unter ^anbel unb SSerfebr äufammengefa^te SBe=
jeicbnet, ta bie üon ibm geleiftete Xötigteit Pon ruf§abteilung in bie jugebörigen Sßeruf§gruppen
ben ^robujenten birett gelciftet merben fönne.
auf, fo ergibt fid) (^erufSjäblung Pon 19Ö7) fol=
3n bem raiffenfd)Gftlicben ©treite ift febr böufig genbe 2;obelIe
jieben,

a[§ legalen 33etrug bejeicbnen

%

ber i^ebler

begangen roorben, ben aufgefteüten

^rin^ipien abfolute Xragmeite ju geben unb ba§
für alle Reiten al§ rid)tig bin^uftellen, maS nur
unter ben gegebenen 33erbältniffen bo^tbar mar.

®er

überhaupt

gelten

;

er

jeljt

für abgetan

märe üon Pornberein für unfrucbtbar

fei

im

§aupt»
beruf

§anbel§9etoer{ie
Söerfidöcrungsaereerbe

j

I

SBerfel)r§seH)erbc

JU erad)ten gemefen, ba on eine ^lbfd)affung be§
^anbel§ bod) natürlid) nid)t gebockt merben fann,

fid)

S^aruntct
ertocrb§=
tätige

©Ireit über bie 5]3robuftiDität unb @jiften5=

beredbtigung be§ §anbel§ fann

e§

5ßeifonen

I

ScrufSgrmjpen

;

®aft» unb ©c§Qnttt)iitf(^aft

...

(Summe

3 724 347
148 805
3 157 872

1247215

739 910
60 531
026 288
650 897

8 278 239

3 477 626

1

1

benn, ha^ bie 93^enfd)beit ber ganjen SBelt

ju einer einzigen großen 9Birtfd)aftsgemein=

fd)oft

äurürfbilbe,

nad^

fojioliftifd)er

innerbalb bereu, äbnlicb mie

3bee,

eine

©üternerteilung,

aber fein banbel§mäfeiger ?(u§taufd)

SBenn man
buftio"
engften

ibn in

bei

bem

unberedbtigtermeife

©inne öon
bem allein

ftattfinbet.

Dielbeutigen ?lu§brude „pro=
nid)t

blo^

on

©inne non

^erfonen

„Polf§=

flaffifijieren

fid)

mieber nacb ben oben

©p. 1034 angegebenen neun §auptberuf§arten.
2)a

biefe ©etailergebniffe ber

1907

bem auf

„ftofferjeugenb" flebt, fonbern
julöffigen

®ie 3 724347 bem §anbel§gemerbe angepörigen

SSeruf^jäblung Pon

5ur 3eit nodb nicbt Peröffentlic^t finb,

bie in

fei

ber nöi^ften 3eit erfcbeinenben 33er=

öffentlidbungen

be§ ^aiferl. ©tatiftifdben

^mte§

Permiefen, in§befonbere auf bie 93terteljabr§beftc

nü|li(|" auffaßt, fo beftreitet aud) äur ©tatiftif be§ Seulfd^en 9teicbe§ unb ba^ ©ta»
taum jemanb mebr ernftlidb bie „^robufti= tiftifd)e 3obrbu(^.
öitöt" be§§anbel§; fie liegt in ber 51rbeit§teilung,
3. 5lud) abgefeben Pon ber großen S'^^^ ber im
bereu Ergebnis er ift unb bie er feinerfeit§ fort= §anbel befcbäftigten ^erfonen mufe fdbon ber 2Bert
fe^t.
93bg biefe etbtfd) audj nod) fo febr üerur= ber burc^ ben ^anbel umgefe^ten ©üter aUein
teilt merben, fo mirb nidjt üerfannt merben fönnen,
genügen, bie bobe Sebeutung unb SSicbtigfeit be§
ba^ fie, PieHeid^t bie mid^tigfte ©rfdbeinung be§ §anbel§ für bie SßolfSroirtfc^aft barjutun; finb

tDirtf^oftlicb
Ibeute

;

§onbeI
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biefe ©iiter

boc^ ben S)i§pofitionen be§ ^onbel?
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uj«3.

©eine füblbaren Söirfungen

tung jujufpred^en.

®ie Ungeheuern 2Bertjal^Ien bie auf ba§ tt)irtfd)aftli(be Seben ber S3ölter b^ben
im nuSroärttgcn ^anbel in %xaQt fommen, finb benn aucb ba§ 5}erbalten ber ©taatSgemalten aEer
pr Üiüdfic^tnabme auf i^n beftimmt.
bereits oben (®p. 1031) angegeben aucb ouf bie Reiten
®iefe§ 33erbalten ber (StaatSgeroalt gegenüber bem
no(f) größeren be§ 58innenf)anbel§ ift fd^on {)in=
geroiefen. §ier mag noä) auf bie ©rö^e ber im §anbel, ba§ bemüht geübt, unmittelbar ober
®elb= unb i?rebitf)QnbeI umgejeljten SSBerte ßer= mittelbar, förbernb ober benimenb, im Innern
löiefen rcerben, bie in ^eroorragenbftem 5IRa^e bem be§ Sanbe§ ober nacb au^en ben Raubet ju be=
einfluffen ftrebt, ift al§ §anbel§politif ju
§anbel bienen.
@§ fommt ferner l^inju ber Umftonb, ta^ ber bejeic^nen. Se nad)bem biefe ^olitif ben ißinnen=
§anbel an anbern 3"56i9en ber 95on§tt)irtfd)aft ober ben auSmärtigen ^anbel jum (Segenftanbe
unmittelbar flarf beteiligt ift, ja fogar fie jum Xeil bat, mirb fie al§ innere ober äu|ere (auSroärtige)
fjanbel§politif bejeid)net.
erft jur ©ntiricElung gebrad^t l)ot, unb menn nic^t
1. 2Ba§ bie innere §onbel§politif anlangt, fo
au§fd)lie^lici), fo bod) in erheblichem DJiafee be=
fd)äftigt. Sn erfter Sinie ift l)ierbei an ba§ 3:ran§= finb au§ ber ®efd)id)te faft oEer Staaten be§
unteriDorfen.

,

;

mit übermiegenbem

portgeroerbe 5u beuten, ha^ in
9)?afec

mu^

im ©ienftc be§ ^anbel§

ebenfalls

fle^t.

®a§

Ü^äl^ere

mieber ben ©pesiolartifeln,

in§=

befonbere über @ifenbabnen, überlaffen »erben;
l^ier

möge nur auf folgenbe§

§nnbel§martne im
mit einem 9taum=
9el)alt Don 2189508 3legiftertonnen--$8rutto unb
42428 gjlann Sefa^ung. Siml.^an. 1907 beliefen
fi(i) bie entfprcc^enbenßallen auf 4430 bjm. 4 002 896
unb 67 356. ®abei finb nur bie ©d^iffe mit 50 cbm

3693

(Schiffe

= 17,56 9l.=3;.-aBrntto=$Raumget)Qrt gered^net

il)r

bie nur auf S^lüffen
^eimatbejirfeS oermenbet

15 9t.=3;.=a3rutto=$Raumgel^aU,
toerben,

ber .ßüfte be§
nid^t

mitgejäfilt.

jjrantreid^

b^tte

erbalten,

au§

f)anbel

unb

S3ertebr

befd^äftigten.

?luf näbereS

nur an einiges mag
©o miffen mir au§ ber älte=
erinnert werben,
ften ©cfd^idbte 3tgi)plen§, ba^ fcC)on 5Jia& unb
ba& jur ^örbe=
(Semid^t genau beauf fid)tigt
rung be§ |)anbel§ Kanäle angelegt mürben. ®ie
53abt)lonier bereits fixierten baS 93erbältni§ ber
beiben ©belmetaEe auf 1
1374 unb mürben
ber älteften ©oppelmäbrung.
bie Urbeber
fo
3m alten 5ltben gob eS bereits ein eigenes

mu^

oeräid^tet,

,

:

;

5netto=3taumge^alt belief fic^ auf 2 629 093 3t.=3;.
Slm 31. ©ej. 1906 befafeen ©nglanb 20 764 ©diiffe
mit 11 167 232 9i.=3;.=9Zetto--©ef)alt unb bie briti=
fdien SBefi^ungen 17 108 ©d)iffe mit 16240 049
9t.=2;.=9tetto. ®abei finb aber nur bie ©d^iffe btä

unb an

9ia^rid^ten

jablreid^e

benen b^röorgebt, mie intenfio ficb bie ©taot§=
üermaltungen aud) jener !^nkn f^on mit bem

Eingeben

binSf^^iefen fein.

S)er SSeftonb ber beutftfien

Saläre 1898 betrug

^lltertum§

(am

31. S)e3. 1906) 16 999 ©c^iffe mit 1400 542 51.=
S;.=9letto, mobei nur bie fleinen S^ifd^erboote nidjt

Slormegen (ju berfelben Seit) 7570
Schiffe öon 4 9l.=2:.--5ftetto ah, mit 1 547 550 91.=
2;.=?letto, Stalten (am Sl.Sea. 1905) 5534 ®cf)iffe
(abgefeben Don ben tleinen ßüftenfd^iffen unb 3^i=
f(|erbooten) mit 1025 603 9t.=2:.=SRetto unb bie
33eretnigten Staaten öon Hmerifa (am 30. Sfuni
1907) 20196 ©dfiiffemtt 4 327 537 9l,=2;.=5netto
(obne bie S3oote unter 5 3l.»2;.=9letto, aber ein=
geredCinet finb,

befd^leunigteS

—

S)aS

SSerfabren

^[Rittelalter

,

für

^anbelsprojeffe.
bie

welches

fd)on

er»

raöbnten (5)runbfä|e ber fanoniftifc^en öebre jur
(Seltung bringt,

ift

tierung beS |)anbelS

nur unter

^Beitritt

befonberS ftarf in 9fieglemen=
;

ber ^Betrieb beS

jur (Silbe ober

auSfül)rlid^e 5}tar!torbnungen

ÜJ^e^polijei ufw. eingebenb

berer SBebeutung
redete

bie

an

bie

war

^anbelS

Innung

werben

geregelt.

ift

geftattet,

erlaffen, bie

33on befon=

bie Erteilung gewiffer 33or=

©täbte jur 33egünftigung berfelben,
ben

aber aucl) ben großen 9ia(^teil batten,

f5onbel an biefe Orte ju binben.
bie 5!Jlar!t=

®obin geboren

unb ^Re^prioilegien, baS ^rioilegium,

ha% auf eine beftimmte Entfernung fein anbcrer
^ar!t errid^tet werben barf, ta'^ bie länbli^e
fd^liefeüd^ ber 3^abräeuge in ber Äüftenfal^rt unb
33et)ölferung ber Umgebung einer ©tobt in biefer
ber fjifd^erei).
Öm ©eeüerfebr famen 1906 in beutfd^en §äfen faufen mufe. Sabin gebort öor oEem neben bem
an mit ßabung 69 019 beutfd^e unb 20 951 frembe ^ranrec^t baS ©tapelred^t, oon bem eS brei ®rabe
©dtiiffe, unb e§ gingen ab mit ßabung 59601 beut=
gab: entWeber burften bie burc^= ober oorbei=
fd§e unb 14889 frembe ©eefdt)iffe. Sagegen tamen
geführten SQBaren nur öon ben bürgern ber pri=
on in Saöaft ober leer 9447 beutfdE)e unb 2695
üilegierten ©tabt weiter transportiert werben (Um=
frembe ©eefd^iffe, unb e§ gingen ab in Sallaft ober
fcblagSred^t), ober fie mußten t)or bem SIBeiter»
leer 19 749 beutfdtie unb 8894 frembe.
3^ür ben
ber ©tobt feilgeboten worben fein
beutfd§en Sinnen^anbel famen bann nod^ im ^a^re tranSport in
1902 an ©(Riffen bie ber glufe», ßanal=, §aff= (ius stapulae), ober eS batten bie 33ürger fogar
unb .ffüftenfd^iffabrt bienten, 22 235 ©egel= unb baS auSjcblie^lidöe 9tc^t, fie ben Eigentümern ab=
2604 ®ampffct)iffe in Söetrad^t.
?iufaufen (ius emporii). ^eine banbelSpoUtifd^c

—

,

IV. ibanbdöpotiüh.
^anbel nicbt blo^ megen

@§

ift

fonad^

öoIf§roirtfc^aftlid)en 5lrbeit,

bem Sebeutung

bitten urfprünglicö bie 33innenjöEe

waren oielmebr @ntfd)äbigungen an ben f^ür»
fonbern aud) fc^on ften ober ©runbberrn für bie Unterbaltung ber

feine§ ?lnteil§

an ber

wegen ber ©röfee be§ ibm angebijrenben ober
ibm abbängigen 33eoölferung§teil§
unb be§ 2[ßerte§ be§ oon i^m umgefe^ten 2:eil§ be§

mittelbar oon

S5olf§t)ermögen§ eine l^o^c mirtf^aftlicbe

fie

©trafen, SBrüdEen ufw. ober für

freies

©eleit,

nabmen aber fpäter ben 6f)arafter wirf lieber ®ren5=
jöEe unb bamit banbelspolitifd^er 9[)?a^nabmen
3n ber neueren S^xt machte \\d} immer
33ebeu= an.

—
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an bei

|)

mei^r bie

5]3oIitif

ben ^anbel öon biefen

geltenb,

93efd)ränfungen ju befreien unb burd^ ?iuf^ebunp,

unb

ber SöinnenjöIIe, ber [läbtifd^en ©erec^tfame

1048

ufro.

2anbgerid^ten al§ ^anbel§geri(^ten (®eri(^t8t)er=

bom

foffungsgefe^

27. San. 1877, Sitel 7) in=
ift, alä bie ßrric^tung fold^er

fofern burd)gefül)rt

i^ammern nac^ SBebürfni§ erfolgen fann, unb ha^
unb ^anbel§gcbieten ju burd) ha^ 9ieicft§gefe| bom 6. 3uli 1904 bie 33il=
3n Öfterreid) fielen bie legten 3ößc bung üon ^aufmann§gerid)ten oorgefel^en ift.
ben einjelnen ©ebieteteilen 1826 unb
5ll§ ein ergiebige? ^^elb für ^anbeI§politifd^e
i^m unb Ungarn erfl 1851. ^reu^en ^Betätigung be§ ©taateS erroeift fic^ ba§ ©ebiet

2Ibic^Ue^un9§|t)[teme bie einjelnen Territorien ju
einheitlichen 2ßirtic^aft§=

niad)en.
5tt)ifd)en

jrcifc^en

inneren 5prDt)injial3ölIe

bie

befeitigte

alten 5]ßrot)injen

für feine

1816, im übrigen 1818. ^^ür

innere ^onfolibierung 2)eutfd)lanb§ in bicfer

bie

ift fobann bo§ ^uftonbefommen be§ ^oiU
üon bur^fd)Iagenber Sßebeutung. Diic^t
unertt)äf)nt foÜ bier ba§ gro^e 33erbienft bleiben,
hü§ fid) auf bem ©ebiete ber innern ^anbel§=
politif biefer 2)eutfcöe ^oüberein burd) ©d^affung

3fiic^tung

öerein§

unb ber ^eutfc^e
^n\iaxibdommtn be§ ^üge=

be§ ^anbel§ mit Diüdfic^t auf bie fojiale
?lu§ ber 6tütiftif ergibt
lieber

t^^rage.

er^eb=

ein

eine cnt=

fpred)enbe Sßermel^rung

be§ ^ilf§perfonal§, ta^
neben eine bebeutenbere S3erme^rung ber grij^eren
53etriebe gegenüber berjenigen ber fleincren. 6in

jugunften be§ bebro^ten SDIittelftan»

(Eingreifen

be§ erfc^eint

unb ber

33unb burc^ \)a^
meinen beutfc^en §anbel§gefe|buc^e§ erttiarb.
9Jac^ ©riebigung biefer ^lufgaben t)at bie innere

fd^rittene

^an=

beutlid^

9tüdgang ber ©elbflänbigen unb

ber beutfd)en Sßec^felorbnung

§anbel§poIitif bie erraäi)nte 5ßinbung be§

fic^

in

bem

5Beg,

betriebe? auf

aufeerorbcntlid)

inbeffen

granfreid^

f(^roterig,

in 2)eutfd^Ianb

roie

be§

Umfict)greifcn

bem ©ebiete be§

2)etailf)anbel§ burc^

93efteuerung ber grofeen 2öaren!^äufer (preu^.

üom

fe|

1900)

18. 3uli

be»

®ro^=
®c=

entgegenjuroirfen,

be=

neben bem ^n^eifel o^^ bem tatfäd^lid^en
Erfolge, fofern nid^t gerabeju eine „6rbroffelung2=

3a^rb. ficö erl^alten
unb mit ber allgemeinen

gegnet

be§ §onbeI§=

fteuer"

bon gemiffen
Auflagen an bie S3ollfaufleute, j. 58. if)re firmen
im ^anbelaregifter eintragen ju laffen, unb für

benfen.

hierbei barf übrigen? nid^t unbeachtet

gelaffen

roerben,

bel^, bie teilroeife bi§ in§ 19.

boÜftänbig befeitigt

!^atte,

aud^ bie

4)ett)erbefreit)eit

betriebeS

burc^gefülQrt.

gemiffe ^Betriebe,

xJreif)eit

51bgefef)en

53erfauf§lofaIe anzeigen

bie

ju

muffen, finb perfönlic^e ^efc^rönfungen nur ntebr
in 5lnff^ung be§ §oufier^anbeI§

nöl^ernben

^or^f"

unb

ber

fid) it)m

öf§ 2Banber^anbel§ aufred)t

erhalten bjm. neu geregelt.

"S^aneben befielen 93e=

fc^ränfungen einzelner ^Betriebe, mie be§ 2;ri3bel=
f)anbel§,

^anbel§

be§

mit

^Iräneien,

53ranntn)ein, ©pirituS, Sotterielofen.
ift

bie

barauf

©iften,

3m übrigen

innere ^anbel§poIitif in ber fpauptfa^e
gerid)tet,

DJÜBbräuc^e unb ?(u§fc^reitungen

im §)anbel ju berbüten, bie inbeffen teilroeife
mel^r bem geroerblid^en ©ebiet angehören. S)af)in
finb ju jäl^len bie ^eftimmungen über ben 33er=
fet)r mit 5]a^rung§= unb ©enuj^mitleln, in§befon=
bere mit 2öilb, ^ifi^f"' Söein, ÜJkrgarine.

roirb,

beliebt

Kleinbetriebe

fti^r

ha^

aud)

bie

grunbfä^lid^en 5Be=
miplid^e Sage

bieler

l^äufig il)nen felbft ju^ufd^reiben

inbem fold)e ^Betriebe, begünftigt burd) l)er=>
Umflänbe allgemeiner 9catur, fe!f)r bäufig
in Ermanglung onbern .können? ol^ne beruf§=
mäßige 95orbilbung unb o^ne au§reid^enbe finan=
jielle ©runblage begonnen roerben unb neben fon=
fügen 8d^äbigungen eine ungefunbe ÜberfüEung
be§ ©taube? mit biefen ^Betrieben beroirfen. SBa?
bie anbere Siid^tung biefer ^ragc anlangt, bie
ift,

f{^iebene

(SteDung be? §ilf?perfonaI?,

©nglanb

bem

Säubern,

fo

finb

am

im

in

roeiteftgelienben in 5Iuftralien,

55orf(^riftcn jur 53efferung erlaffen.
fid^

forooi)!

©eutfd^lanb, iDfterreid) unb an=

roie in

©ie bejieben

roefentlidöen auf bie IRubejeit,

Sabenfd)lu^

rutie, 5J?ittag§paufe,

ufro.

(Sonntag?=
S;a? beutfd^e

?luc^

^anbel?gefe^bud) entbält aber audö roertöolle 53e=

Don allgemeineren ®efn^t§punften au§ ^at fid^ bie
§anbel§politif aDer (Staaten burc^ (Jrla^ Don ®e=

ftimmungen fojtalreformerifd)er ?lrt über 6in=
gebung unb 5luf^ebung be? ®ienflber^ältniffe§,

über ben unloutern Söettberocrb, ben 5ßörfen=

fet;en

!)anbel, 2Barenäeid)en ufro. in biefer 9iic^tung be=
tätigt,

^ierber getiört

au^

bie ©efetigebung be=

treffcnb bie ^Iftiengefetlfdioften,

^onfumoereine

Haftung unb

,

©efeüfd^aften

®enoffenfd)aften,

mit

fein,

fonftige f)anbel§gefe(lf(^aften.

©teDung ju ne^^men ju ben

1875

Sine

l^auptfäc^lic^ feit

fi^ au§bilbenben Kartellen, ßonoentionen,

3"

^f" ftfl«" 5lufgaben einer
guten innern ^anbel^politif gehört bie ^anbel§=

3flingen,

2;ruft§.

red)tepflege überhaupt.

3n

biefer 33ejie^ung

ouf ben 6pejialartifel ;^u üerroeifen
bemertt, ha^ in 3)eutfd)lanb feit

;

l^ier fei

ift

nur

bem 1. San.
(oom 10. 5JJai
1897) in ^raft getreten ift, bafe bie Organi=
fation üon Kammern für §anbel§fa^en bei ben

1900

ein neue§ ^anbelegefe^bud)

t)on ©efunbl^eit

prt

unb

©ittlid^teit ufro.

§ier^in ge=

aud) bie bereit? erroäbnte 55ilbung bon ^auf=

mann?gerid^ten

(f.

b. ?lrt.

§anbel?red)t).

?ll? roeitere (Gebiete ber ^Betätigung be? (Staote§

befd)ränfter

3lufgabe ber beutfc^en f)anbel§|)olitif roirb e§ noc^

ben Sd)U^ gegen ®efäf)rbung

ß'onfurrenäflaufet,

in

betreff

be? ^anbel? finb bie gö^berung ber

©rünbung

faufmännifd^en 33eruf?bilbung burdö

öon ^Qnbel?fd^ulen unb

|)anbel§löod^fdfeulcn foroie

bie Pflege ber ^anbel?ftatiftif ju nennen.
?tl? Örgone, m\i)t bem ©taate bei Söfung ber
ibm obliegenben f)anbel?pDliiifd)en 5Iufgaben jur

SSerfügung

ftel)en,

fommen neben feinen eigenen SBe=

börbeu (^anbel§minifterium, Siegierungen ufro.) bie

$)anbel?fammern

(f.

b. 5lrt.),

für

^reu^en

gefd)affene 5ßolf§roirtfdöaft?rat u.
2.

51uf

politif finb

bem ©ebiete
un? au? ber

ber

a.

ber

1880

in 5Betrad^t.

äußern

^anbel?=

@ef^idt)te be? 3lltertum§

§ anbei
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3Ü9C bcfannt, au§ bencn ^erborgel^t,
ba^ fc^on ju jener 3eit bie 53ölfer äielfaerou^te
unb rüd)"ici^t§Iofe §anbeI§poUtif trieben. Um bei
ben oben genannten Sänbern ju bleiben, fei er=
njö^nt, bap fd^on lange cor ^iommeiid) eine
(Sperre ber ^öfen UnterägQptcn^ beftanb, ba|
ber genannte ftönig biejelbe auff)ob unb bie (See=
iai)lxt\ä)t

feine§ 9teici)e§ ju greibäfen

ftäbte

erflärte.

'2ln

SSercinbarungen üon 5?olf ju 33oIf über ben Sße=
trieb

be§ §)ünbel§, bie unjcrn ^onbelSüerträgen

1050

ujro.

politif biefe§

3eitraum§ berjenigen be§ 5IItertum§

nid^tS nad^.

3öÜe

finb biefem 3eitalter felbftüer=

ftänbli(^ aud) nxdjt unbefannt.

Se me^r
©toaten

bem ®nbe

feit

be§ 9JJitteIaIter^ bie

fonfoUbierten unb bie fürfttid)e %nx\=
torialgemalt jur ©eltung fam, um fo me^r trat

an

fic^

bie ©teile ber ftäbtifd)en bie

territoriale

^an»

Unter fonfequenter 'änmenbung ber

beI§poIitif.

oben mitgeteilten ©runbjä^e be§ 9Jiertantili§mu§,
bie jur allgemeinen ^errfcbaft

gelangten,

gebt in

burd^auS äbnlic^ fe{)en, finb eine ganje Steibe be=
fannt
e§ fei nur an ben 53ertrag be§ jübifcben

^eriobe bie politif im mefentli(^en barauf
au§, nad^ aufeen ba§ eigene Gebiet gegen frembcn

Königs ©alomo mit bem 5?önig ^iram ron

ÜJUtbemerb jeglid^er ^rt abjufd)Iiefeen unb im
^u§lonbe ben eigenen ?lbfa^ mit allen ÜJättcIn,
53ergeii)altigung unb i?rieg nid^t an legter ©teile,

;

ru§ erinnert. Sbenjo finb ^anbelöüerträge

%\)=

5tt)ifc{)en

ben @tru§fern unb ^artbagern befannt, in benen
genau ausgemacht i[t, loelcbe SBaren eingefiif)rt

biefer

3u förbern.

S)ie neben^ergel^enbe 3nbuftriepoIi=

werben burjten unb tt)eld)e nid)t. ^\m\ §anbel§=
traftote jtrijcben ben 5?arti^agern unb Üiömcrn,

tif,

lange oor

bem erften punifdjen 5?rtege abgefcblofjen,
unb jmar 509 unb 348 ü. ^^v., finb un§ nod)

unb mo^lfeile SBare foroie iion=
furrenjfä^igfeit auf bem auSlönbifd^en SOkrfte,

crf)alten. ßbenfo ift befannt, ba§ bie
^tbener eigene Sßcamte, äbnlid^ unfern ß'onfuln,
im ^uSlanbe unterbieten 3ur SBa^rnei^mung ber

beförberte baber auf bem ©ebiete be§ §anbel§,
abgefe^en oon ber an oben gebadeter ©teile be=

toüflänbig

ber bie ^anbeI§politif teilmeife nur bilfreicbe

^anb

ju leiften

DJJarft

reit§

für ben inlänbifdben

I)atte, erftrebte

billige

erroäl)nien 5ßeeinfluffung ber 6infuf)r bjm.

megen be§ ^uSfu^r fertiger gabrifate, bie jollfreie ©infu^r
§anbel§ jablreicbe friegerifcbe^ufammenftöfee aud^ oon Seben§mitteln unb oon 9toI)= unb §ilf§ftoffen,
im 5Utertum üorfamen; auf biejenigen ^raifd^en unb fucbte burd) So^ntajen unb S5erfcbaffung bil=
^artbagern unb ®riecf)en rcegen be§ §anbelä im ligen Kapitals bie Snbuftrie ju mijglid)ft billiger
raeftlid^en Steile be§ 5)RitteImeereä ift fd^on befon= ©rjeugung ju befäbigcn. 5U§ ^auptmittel ber
©taat§angebörigen

ber

Siedete

,

bafe

^onbelSpolitif, biefe 3n3ede ju oertDirtlic^en, biente

ber§ ^ingemiefen morben.

Sür ba§

mirb befiauptet, ha^ e§

5RitteIalter

eine ftaatlid^e §anbeI§poIitif

im allgemeinen

nid^t

gegeben ^abi, ia^ bie §)anbel§politif bielmefjr

fid^

autonom in ben (S(öu|Derbänben ber ß'aufleute
unb in ben (Stäbten entroidelt bätte. ®a§ ift in=
beffen nur jum %i\l rid)tig, inbem ein großer
Xeil ber «Stäbte unb gerabe biejenigen, mldjt in
l^erDorragenbftem Ü3?a6e

maren unb

i;^n

am

?lu^enbanbel

beteiligt

gerabeju be^errfd^ten, eben fou=

üeräne ©täbterepublifen maren, mit bie
nifdben,

5lEerbing§

ift

italie=

jujugeben, ta^ eine ein=

Üteglung für grö|ere @taat§gebilbe nur
in geringerem iöla^e Dorfommt.
58eim ^anbel
beitlid[)e

in bie tJrembe madt)t

einigung ju

im

5JiitteIaIter bie 93er=

SBa^rne^mung

5lu§fübrung

ber 9ted)te

ber Steifen

im 5lu§Ianbe,
^Ümäblii^

oorragenbem Tla^t geltenb.
fixiert fid)

bie

bie

feeifd^en

gebiete

bie

ß'olonien, bie, al§ frembe SBirtfd^aft§=
betradbtet,

barftellten

irertOoUe

unb bemgemä^

93olf§n)oI)lftanbe§ galten.

5lu§beutung?objefte
al§

3n

§auptquelle be§
feiner

^eriobe ber

^at bie ^anbelSpolitif fo biel ju

2öeltgefdbid)te

internationalen 53errt)idlungen 33eranloffung

geben
fi)ftem§

tt)ie

;

in

fie

ift

ber be§ {)errfd^enben

ge=

Ü}ierfantil=

aufgefüllt mit §anbel§=

unb ^0=

lonialfriegen.

©iefem ftarren ^bfperrung§ft)fteme gegenüber
Sbffn ber Sßb^fiofraten unb be§ ©mi=

l^atten bie

fcbon

%n^

unb

18. Salir^.

f)er=

lenfer jener 3«it,

ibenti=

,

2;urgot, ben

in

ber

jmeiten

^älfte

be§

gefaxt unb oerfd)iebene ©taat§j. 53.

jüngeren

ben franjöfifdjen 5[Rinifter
^^itt in ©nglanb, ju ent=

®e= fpred)enbem 58orgeI)en oeranlafet. ©ie balb foI=
nimmt genben Unruben be§ 9ieDolution§äeitalter§ inbeffen

aber mit bieten genoffenfd)aftlid^en

bilben bie ftäbtifc^e

bann

in

^ro]^ibitiüft)ftem

Umgeftoltung ber bi§ bal)in rein fi§falifd)en ^öüt
SU ©d)u|jöllen unb bie ©rmerbung oon über=

©üben unb §anfen, ©d)u|üerbönben tbiani§mu§

gemeinfamcn

jur

fid)

junäcbft ein au§gebel)nte§

©etralt,

unb

bicfe

gefamte auSirörtige ^anbelspolitif in
orbnet aud) bie üieifen an.
@§

§anb unb

liefen nirgenb§ eine bauernbe ©ntmidlung in
fem ©inne ju, ©ie brad)ten im ©egenteil
auf bem ©ebiete ber ^anbel§politif einjig
ftebenbe, in i^rer 51rt gro^ortige @pod)e

tkbie

werben 9iieberlaffungen, ^Jaftoreien, ^aufböfe in
ba=
ber grembe gegrünbet, bie fic^ ju ganjen ©tabt=
ber
öierteln auSbebnen unb in benen bie ^aufleute ßontinentalfperre,
dlaä) ibrem 5lbfd^luffe unb
nad^ eigenem Steckte leben. 5ludb in ber ou§mär= bamit aucb bem (änbe ber gleid) i^r unerträglid)en
tigen §anbel§politif fpielt hü^ 8tapeIredE)t eine ©eett)rannei ber ©nglänber fanb im allgemeinen
bcbeutenbe 3fioüe, unb barüber binau§ ift bie 53e= feine tJorlfe^ung ber '>^oli\xt im ©eifte jener 2.{)eo=
binberung ber ^^^remben an ber ?tu§übung be§ rien ftatt; e§ mad)ten fid^ fogar neue 5Ibfperrung§=
t)anbel§ innerl^alb ber eigenen 3ntereffenfpf)äre münfd^e geltenb. 3m föegenfa^e ju ber oorau§=
ebenfo ftarf au§gebilbet mie im Rittertum, unb e§ gef)enben ^eriobe be§ 9[)lerfantili§mu§ fielet oon
gibt an IRüdfic^tSlofigteit bie äußere i)anbel§= nun on bie §anbeI§poIitif ber europäifd^en ©toaten

§anbel
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unb be§

injiDifd^en felbffänbig gettjorbencn ?JJorb=

Qtnerifa überl^aupt nid^t mtf)X unter ber ^lerrfc^oft
einer einzelnen jt^eorie.

3ur öoüftänbißcn

Ijerrjdiaft in ber SBifjenfc^af t

war

bie

5lQein=

^re

t

^ o n=

belSt^eorie nad^ ©mit!) of)nel^in nidjt gelangt.
?lmerifa war i^r ©oreQ unb in ©eutjc^lonb

Sn

griebrict) 2i[t („'2)Qä nationale ©Aftern ber

öfonomie") burd)

ti]d)en

poIi=

üon ber

2e!^re

feine

nationalpäbagogi|d)en ^lufgabe be§ (2cf)u^äone§
nod) nid)t DOÜ

für

enllDidelte

5gölfer entgegen=
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ufn).

Sßertretung.

grft 5«opoleon III. fd^affte erleid^=
terungen, inbem er junödift im Sßege be§ S)etret§

oon Rollen

eine üteibe

(ütobftoff=

unb ®etreibe=

^u§fubrjöUe) ermäßigte unb bann au§
eigener 9Dlad^tüoÜfommenbeit eine ^Injabl öon
§anbel§t)erträgen, juerft 1860 mit ßnglanb, ab=
fd)lo6, mit ^ontientionoltarifen, in benen bie 3öQc

jöüe,

15 7o be§ 2Berte§ ausmachten unb ®e=
mie Diobfloffjölle gar nid)t oorfomen (Jin=
fubroerbote mürben oufgeboben. 1861 mürbe auc^
ber 5Berfebr mit ben Kolonien freigegeben. 9ia^
bem ©turje be§ ^aiferreid^e§ erftarften febr fdjnell
nid)t über
treibe=

;

©eitbem mar l^ter ber (Streit än)if(^en
unb ©c^u|jöllnern nid)t jur 3^u^e
gefommen. S3on entjci^eibenbem (Sinpuffe auj bie mieber bie auf ©rböbung ber ^öÜe geridjteten 93e=
^oltung rcirb nunmehr bie jid) tatfädjlici^ fühlbar ftrebungen. ©ie fübrten nad^ langen 33orarbeiten
madjenbe gewaltige Umgeftaltung ber inbuftrieÜen 1881 jn einem autonomen ©eneraltarif, ber in
2;ed)nif unb ^auptföc^lid) aud) be§ 33erfe^r§mefen§ ben Söbren 1885 unb 1887 burd) ftorfe agrarifd^e
infolge ber ©rfinbungen jener 3fit, auf beren ©d)u^5öne öermebrt unb im Sabre 1892, in mel=
Söirfungen für ben ^anbel rv\x oben bereits in d^em Qranfreid^S §anbel§oertrQge abliefen, burd^
anberem 3ufammenbange J^ingetoiejen l^aben. S)ie einen neuen Sarif abgelöft mürbe. S)iefer entbält
SBet^felbejiei^ungen auf bem SBeUmarfte iuerben einen SDfajimal': unb 2J^inimaltorif, meld^ letzterer
tompliäierter, enger unb intenfiüer, fül)rcn fomtt benjenigen ©taaten geboten mirb, bie ibrerfeitS
getreten,

^reit)änblern

ju noc^ größerer gegenfeitiger 5Ibf)ängigfeit, al§
bi§ber beftanben.

fie

6§ md)\t bamit

^ompromiffen, al§

neigtbeit ju

jablreid^en §anbel§üerträge

^^eriobe

möge

barfteÜen.

Sine

§anbeI§pDlitif

äufeern

ber

®e=

bie

njeld^e

bie

fiii^

nun folgenben

ber
furje

ber

tlberfid)t

8taoten

n)id)tig[ten

ha?!

nid^t

bo^belSDertragS^

9Jleiftbegünfligung§red)t

mäßig einräumen

;

abgefd)Ioffen

befonbere 2arifüerträge foÜen

merben.

®eutfd^lanb unb

D^acb

1871

granffurter §rieben§ bon

^Jrötifreicb ber

?lrt,

beftebt

be§

®runbfa| gegen=

53ebanblung auf bem §uße

feitiger

11

äroifdE)en

ber meift»

begünftigten 9^ation.

folgen.

bi§ 1865), ein Snbuftrieller, ber auf rceiten Dieijen

u ß 1 a n b § ^anbeiepolitif im 19. Sabrb. bat
inbem e§ oon einem ooüftänbigen ^rD=
bibitiofriftem (bi§ 1824) ju 1:)oi)m ©d)u^jönen
überging (1824/56), bann biefe ermäßigte (1856
bi§ 1877), um mit bem legieren Sabre mieber
burd) (Jrbebung ber 3öüe in ®olb beren 6r-

ju ber @rfenntni§ gelangt mar, bofe bie 5Befei=

bi3bung

tigung ber 3oüf(^ranfen (©etreibejöÜe) ber eng=

(Jrböbungen eintreten ju laffen. ©eit 1893 bot
e§ mit einer Slnjabl ©taaten 2;arift)erträge mit
gemäßigten ©ä^en unb fonftigen §anbel§erleid^=

25on Den grij^eren §anbel§[taaten ber 9ieujeit
!^at

©nglanb

allein jene t^rei^anbel§tbcorie 011=

mä^lid) jur DoEen ®urd)fübrung gebradjt. (Siner
ber begeiftertften unermüblid)en 53orfämpfer für

ben i^reibanbel lüor bier 9iid)arb (Jobben (1804

Hieben Snbuftrie einen großen ?Iuffd)roung bringen

Sn

mürbe.

ber ®ef^id)te ber englifcben §anbel§=

politif laffen fi^ (nac^ 5Dkt)r) oier (Jpoc^en unter=

1) bie Übergangszeit

ft^eiben:

©d)u|^oII ober

1820/32)

bie

jum gemäßigten

^u§tiffonfd)e

^poc^e (etma

2) bie freibänblerifdje Ütcformäeit ober
6obben=^eelfd)e epocbe (1832/60); ®rün=

bie

bung

;

ber ^IntifornjoEliga burd) 9)iand)efter ^^abri=

fönten mit (Sobben unb ^Brigbt an ber

©pi^e

9i

gemed)felt,

um

etma 30 7o b^^beiäufübren unb meitere

terungen abgefcbloffen.

®ie §anbel§politif ber S3ereinigten ©taoten
oon ?lmerif a bot nai^ beren ©elbftänbigmad^ung
äunäd)ft, üon ber aüererften 3fit abgefeben, eine
Ditd)tung,

proteftioniftifdie
ftörft,

bi§

feit

bie fid)

bauernb oer=

ben 1830er unb 1840er Sabren

in

mit ber med^jelnben f)errfd)aft ber 3iepublifaner

ben Sabren 1838 unb 1839, monad) bie ÜJkn-c^efterportei benannt mirb
3) bie 3fit ber frei=

unb ©emofraten aucb eine Sßerftärfung ober @r=
mäßigung ber ^öüe eintritt, ©eit bem S3ürger=

;

bänblerifd)en ^anbel§oertröqe ober bie 6obben=

friege

©labftonefcbe epoc^e (1860/78); 4) bie ^eit ber

nicbt§ al§

Unterftrömungen (feit 1878).
ganz anberer, faft umgefebrter üiid^tung bat

fd^ufejönnerifd^en

3n
ftcb

bie

^anbeiepolitif

grantreicb?

!Racb ber 9^e[tauration nämlicb fd)ien

fie

berocgt.

anfäng=

Wä) eine freiere SSenbung nebmcn ju moüen

;

aber

„bie ®ef^id)te be§

ift

bie ®efd^i(bte

beftebenben SarifS

baüon, mie bie ^rieg§=

abgaben beibebalten, oermebrt unb in ein ©Aftern
gebracht mürben, unb eine ®efd^i(^te ber fd)mäd^=
lid)en unb erfolglofen 33erfud^e, bie oon 3«it a«
3eit gema($t finb, bie 3öße 3" oerminbern unb
ju reformieren".

33on biefem Sßed^fel abgefeben,

^öÜe oon 37 7o öom SSerte ber joQpflicb»
fl^ftem mit ßinfubrberboten erridjtet unb no^ ber tigen (Jinfubr nad) bem 9[)lormin=2arif (1861)
^IgrarfrifiS oon 1819 folgten bi§ 1822 aud) lanb= auf 477o (1864), meiter auf 50°/o nadl) bem
mirtfd)aftli(^e 3ölle. S)iefe§ <Solibarf($ubft)ftcm 5)lac ^inlei)=2:arif (1890) unb enblicb auf 55 7o
erlitt aud^ bei bem mebrfad^en 9iegierung§mecbfel
nad) bem S)ingleQ=5;arif (1897) getrieben roorben.
bereits

1816 mürbe

ein

gemerbli^e§ (5d)u^joIl=

feine mefentli(^en DJlobifitotionen
fcbeiterten

;

53erfuc^e

baju

an ber §oltung ber parlamentarifd)en

finb bie

2;ie auf

©elbftänbigmodbung ber Snbuftrie ab=
begnügt ficb bamit nid^t, fonbern

äielenbe ^olitif

;

^Qnbel
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burt^ bie ©rmöci^tigung be§ ^räfibenlen, bie

'i)at

^öüe an\ ^nän, Kaffee ufro. jeber»
^raft ju fe^en, im übrigen 3öIIe ju er=

Qutgcfiobenen
in

jeit

|ö|en ober ju ermäßigen ober ©rjcugnifje fogor
öon ber @in^ul}r nu§äufd^licfeen, ein ftet§ bereites
OJlittel

gefdjoffen,

„9iejiprojität"

ju üben,

1054

ujro.

bamaliger Seit, bie norboftbeutfc^en ®rofegrunb=

©d)u^=
®ie ginanjbebürfniffe be§ 9teid)e§
ba§ übrige, fo ha^ mit bem 3at)re 1879

befi^er, in ebenfo entfd)iebene ^lnt)änger be§

joÜfi)ftem§.

taten

Dom

(3;orif

15. Suli) baS neue ^anbel§politifc^e

um Programm

bem Sünbe 53ergün[tigungen ju berfd^offen unb
anbere amerifanifd^e ©tooten jum ^tnfc^Iu^ an
^onbelgpoUlif ^u üeranlQfjen.
S)ie ^onbelspolitif öon jD [1 e r r e i d) = U n g a r n
[tonb bi§ naä) ben Unrutien be§ 3aöre§ 1848
noä) öonftänbig unter einem qu§ ber Sofep^inifc^en
feine

(@d)reiben bc§ 9ieid)Stanjler§ gürften
58i§mardE on bie jur ^Beratung ber 3;arifreDifion

bom 15. ©ej.
mürbe: feine 2:arif=
bertröge,
fonbern outonome 3oügefe|gebung
^riujip ber aflgemeinen 3oflpflic^t; grei^eit nur

eingefe^te S3unbe§rat§tommiffion

1878)

in SBirffamteit gefegt

für bie unentbe^rlid^en 9iol)ftoffe; ©d^u^ aller
^ro= ^robuttion§intereffen. ®ie ^Jofitionen be§ Tarifs
l^ibitiüft)[tem, mit bem fie er[t nac^ ©(Raffung eine§ mürben 1881 unb 1885 für bie Snbuftrie, 1885
cin^eitlid)en 2Birtfd)aft^ftQate§ (ogl. oben unter unb 1887 für bie 2anbmirtfd)aft nod) er^ö^t.
9h' 1) burd^ ©riafjung be§ gcmeinfornen ©renäjoü^ Tili ^Beginn ber 1890er 3at)re tritt toieber eine
tarif§ in ben Satiren 1851/52 hxaä), ber an bie SBenbung in ber §anbel§poIitif ein; fie ftrebt
©teile be§ 93erbot§iQ[lem§ t)0^e ©d)u^jöüe je|te. ein ©Qftem bon Sarifbertrögen an unb erreid^t
5ßon ha ah bi§ jur SSeenbigung be§ ^eutjc^en ^rie= bie§ and) in ben 3Qt)ren 1892/94. ®ie §on=

3eit überfommenen [treng merfantiliftijdjen

ge§ üon 1866 ift aud) bie äußere f)anbel§poUtif
üon bem 33e[treben be{)errjd)t, in ben 3fÜDerein
(j. b. 5lrt.) einzutreten, unb operiert beö^alb mit
äoflermä^igungen. 3n ben 1860er 3a{)ren f^Io^
£)fterreid)= Ungarn mel^rere f)anbel§üerträge, bie
burd)üu§ ein freipnblerifd)e§ ©epräge tragen,
ging bann naä) ber ^rifi§ Don 1873 mit bem
3oÜtarif üon 1878 mieber jur autonomen 3oü=

belspolitif bei biefen 33ertrag§abf(^lüffen ging

mit bcbeutenb erböbten 'S'iüm über, liefe
biejem in ben 3a{)ren 1882 unb 1887 nod) ^mei

biefe 53erträge,

polilif

Senbenj folgen (ber

meitcrc Tarife gleid^er

le^tere

aud) nid)t unerl^ebUdie ^Igraräi^üe) unb

entl)ieU

1892

enbigte

biefe

^eriobe mieber burd)

5(bfd)lufe

^in,

'i>a=

meitere 5lu§be^nung ber gegenfeitigen

eine

?lbfperrung, ju ber in jener 3fit eine Steige bon

Staaten

anfd^idten

fid)

ju

,

bie (Stelle ber fortbaucrnben

©jportintereffen

unb

3n

ftabilcre

bert)inbern

93erbättniffe

fonfttge 53erfe^r§erleid)terungen

t^ortfe^ung

biefer

^oUtif

t)at

ju

p

fe|en

fc^affen.

5)eutfd)lanb

al§ bereu (Jnbtermine mit 'Ablauf

1906

be§ Sat)re§

an

,

^Beunruhigung ber

®runb

einc§

25. ^ej.

1902

tieranfamen, auf

jubor berönberten 3o£ltarif§

bom

mit gemiffen 3tnberungen unb ©rgänjungen er=

S)a§ stöbere

neuert.

—

fief)e

in b.

^)lrt.

^anbel§ber=

be§ beutfd)=öftcrreid)ifd)en ^anbelSöertrageS unb

träge.

ber Cooperation mit S;eutfd)lanb be^uf§ ©d)af=

§)anbel§politit be§ 3teid)e§ finb in biefem 3ufoi^=
ment)ang noc^ bie 5tu§fu^rprämien auf S^^^^
unb SBranntmein fomie bie Subbentionierung ei=

fung be§ @i;ftem§ ber mitteleuropäif^en §onbeI§=
tjerträge.

^reufeen§
5Irt.

19

99eftrebungen, in ©emö^I^eit be§

ber ^ßunbe^afte ben

überfeeifd)er

©inrid^tungen ber äufeern

2)ampffc^iffat)rt§linien

besflaaten ju orbnen, mißlangen anfangs,

na^

x^üx

Um eine rid^tige ©ntfd^eibung barüber treffen

3.

ju fönnen, in meld)er 9tid)tung

93efeitigung

politif eine§

Staates ju bemegen

ber 53innenjöne, bei ^uffteüung eine§ ®ren3äon=

im ?luge ju

behalten, bafe ber

feine eigenen

liefe

im Sa^re 1818

e§ fid^,

fid^ bie

§anbel§=

liobi, ift äunädt)ft

^anbel nur

Don allen fon=
tinentolen 5)Md)ten in jener 3eit »on frei{)änb=
Ierifd)en ©runbfö^en leiten unb ging bann baran,

ber mirtfd)aftlid)en Slätigfeiten be§ 33olfe§

mit ben übrigen 5ßunbe§ftaaten ©eparatoerträge

Unbefcbabet ferner feiner bolf§mirtf(^aftlid)en

S3egrünbung be§ 3oßb«rcin§
füf)rten. ®er ^oflberein ging im 9Jorbbcutfd^en
53unbe unb fpäter im 5) e u t f c^ e n 9t e i d) e

\\ä)ttxt

fQftemS

JU

fdjiiefeen,

Sa^re

al§ einjige

bie jur

auf, meld)e beibc bie

feit

33eginn ber 1860er

befolgte frei^änblerifdie 9ii(^tung borläufig

beibef)ielten

üerftörften.

unb
®ie

bi§

jum

in^raifdien

Satire

1877

eingetretene

noc^
tt)irt=

Crifi§, mcld)e nid^t nur bie Snbuftrie
fonbern aud) bie ßanbmirtfdiaft bebro'^te,

ift,

an

unb

\\d)

Vlüp

feiner ermäf)nten tatfäd^lic^en

33ebeutung, fann e§ nid^t jroeifell^aft fein, bafe er
nur eines ber bieten Witid ift unb bleibt, burd^
bie jeitigen ?luf gaben beS Staates, für
boS S3oltSmot)t JU forgen, gelöft meiben foüen,
treidle

bafe er

mie

fid)

jebe

bo^er biefem t)ö^eren

S^tdt

ebenfo

anbere mirtfd)oftli(^e 2;ätigfeit unter=
S)ie ^anbelSpolitif

juorbnen

t)at.

ein

ber allgemeinen 2Birtfd^aftSpolitif,

fid)

ber Confurren;^

be§ maffenl^aft

angebotenen ruffifd^en unb amerifanifd^en ®elrei=
be§ nid)t mel^r erme^ren fonnte, oerftärfte bie fd)on

an ber Shd^tigfeit ber frei=
©oftrinen unb bermanbelte nament=

2;eil

auf ben Raubet
barf
fid^

unb

foll.

je

nur
bie

mirb

jeroeiligen fonfreten mirtfd)aft=

beS einzelnen SanbcS beur=
unb barum merbcn anä) nur biefe

ticken

S3ert)ältniffen

teilen

laffen,

unb ni^t

alfo

SöetcfteS biefe 33ebürfniffe finb,

nur naä) ben

I)änblerifd^en

53orfämpfer be§ grei^anbelS

ift

nad^ ben S3ebürfniffen einmirfen

t)ort)anbenen 3tt)cifel

lid^ bie entfd^iebenften

ba=

bon bornt)erein nic^t ben ?(nfprut^ auf ein=
feitige görberung feiner Snlereffen ertieben fann.

ergriff,

biefe

eine

f)er

fd^aftlid)e

inbem

ju

^onbel be§ bcutfc^en nennen.

S8unbe§gebiete§ gemeinfam mit ben anbern S3un=

Staaten

niger

?ll§ meitere

abftrafte 3:t)eorien für 5IRafena^men ber

;

§anbel§bilanä
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—

§Qnbel§famniern.

unb ba§ SBort

f)anbeI§poIitif au§fd^Iaggc6enb jein bürfen,
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gerebet werben,

barifc^e SBerüdfid^tigung

^raji§ jeber 2;^eorte juiüiberläuft. ®a§ üon bei
öerp^nte unb aut§

üorau§gefe|t wirb, ergibt

fpäteren 2öifien|c]^a|t gerabeju

93.

©Qftem be§ 93lerfQntili§mu§ gefamte SCßirtfd^aftSpotitif ©efagten. ®a^ eine
üon «Staaten feine 53c= berartige S^ieglung aud^ öom rein politifc^en
©tanbpunfte fid) empfiehlt, beborf feine§ weiteren
felb[t getragen, inbem e§ i!^nen

\\ä)

einen au§=

eine eigene «Sd^iffotirt (Üieeberei),

tt)ärtigen

!^eimij(^e

^anbel, ^oloniolbefi^ unb tior aflem
®ro|inbu[trie gefc^affen unb baju bei=

§ö^e ju

getrogen ^at, ben 93ürger[tanb in bie

2Ba§

bringen.

fieute al§ burcIjauS falfd) erfc^eint,

borum

braucht

unb

jur 3cit feiner ©ntmicflung

für einzelne ©taaten ^anbelspolitifc^ nid^t

SBlüte

unrid)tig geraefen ju fein,

unb

umgefet)rt.

@nt=

oon bem 3^rei^anbel§= bjra. @c^u^=
3mmer!^in werben fic^ geraiffe grunb»

jpredfienbeS gilt

joÜftiftem.
fä^lid^e

ber 93ergangen^eit nid)t

i^el)ler

Um

^olen.

fic^ ou§ bem eben über
Untcrorbnung ber ^anbelSpoUtif unter bie

bie

jür eine Sftei^e

t)at

rec^tigung in
erft

foIi=

üerurteilte

jd^ärffte
5.

©ofe babei bie

aöer ^robuftionSjweige

e§ baif burd^ttu§ nid^t§ üerfc^Iagen, tüenn l)ier bic

ju bleiben,

bei

bem

tt)ieber=

Sttcratur. ^etxm, ^bnn über ^Politif, SBerfel^r
§QnbeI ber alten Söelt (6 S3be, "1824/26);

im Stttert. (1886)
30^. ^Qtfe, ©ef(^. be§ beutfcf)en §anbel§ (2 SSbe,
1859/60); 21. S3eer, ©efc^. be§ 2ßeU^anbeI§
§et)b, @ef(^. be§ Seöante^an-(3 2ibt., l«60/84)
Stierer,
belg im DJtittelalter (2 Sbe, 1879)
Mq. ©efc^. be§ 2Öettf|anbeI§ (2 Sbe, 1852/53)
0. S'ioet, Hist. du commerce du monde (2 33be,
5Par. 1891/94); 5]ßigeonneau, Hist. du commerce
de la France (2 $ßbe, ebb. 1885/88) Seöi, Hist.
Üiic^tcr, 2BeItt)anbeI u. »erfetjr

;

;

über

©efc^. be§

be§ 5ßoIf§rei(^tum§ unb bie bamit in 53erbinbung
ftc^enbe über ben 2[ßert ber „günftigen

bilauj" al§ überrounben gelten fönnen,
nic^t gleid^gültig

§anbel§=

wenn

anä)

(J§ bebarf

§

;

of British

fo loirb beffen falfc^e ?In)c!^anung

gemi^

u.

Seijptel be§ 5)^erfantili?mu§

ben 2Bert be§ (Sbelmetaügelbg al§ oüeiniger Quefle

bie le^tere

SeweifeS.

Commerce
;

9*. 3[)tat)er,

M880);

§QnbeI§

mittelalterlid^en

(2 23be, 1900)
gefcö.

(Sonb.

©d^ulte,

31.

u.

3}erfe{)r§

Se^rbud^ ber C)anbel§--

(n901)

HI §anbel
^1899); ©. 6o^n, ©i)ftem ber
Dlationalöfonomie HI (1898) ©demolier, ®runb=
9tofc^er, ©Aftern ber »olfgtoirtfc^aft

:

©ewerbefleife

u.

;

ben Sa'^ren wirt=

(1904); ©diönberg,
|>anbbu(f) ber polit. ßfonomie H ("1897; Sluffa^
üon 8eji§).
Dialogen, ©o^iale Sebeutung be§
§anbelg (1896); Di. ©^renberg, ®er§anbe(, feine
wirtfdiaftl. Sebeiitung, feine nationalen 5pflici)ten,
fein SSerl)ältnig 3um ©taat (1897).
ß. ». ©d)er3er, S)a§ toirtf^aftl. Seben ber 93öl=
f er (1885)
berf. u. ©b. Srataffeoic, ®er Wirtfcf)aftl.
aSerfetir beröegentoart (1891); ©.ti.^atte, ^a^r-bucb ber 2Beltwirtf(^aft (1906 ff).

^tuffd^wungS eingetreten ift, fo ift bQ=
mit ber befte 33ewei§ geliefert, ta^ fie feine juüer=

ten in ben legten .^a^rae^nten, ©cl)riften be§ 9}er=

ift.

aud) nac^ biefer 9tid)tnng feiner weiteren

baf)er

SBemerfung.

mag

9'iur

f)'m barauf

^ingemiefen

werben, ba^ unfere §anbel§bilanj fd)on
eine

in

6inne

er!^eblid^em

inbem

ift,

9)?a§e ungünftige

fie

feit

3af)ren

in jenem

mit einem Überfd)uffe ber

SBareneinfubr über bie ^u§fu^r abfdiUefet. S)a
ungünftige §onbeI§biIonj (genauer 2öaren=

biefe

öerfe^rSbilanj) bauptfad^Iic^

feit

fc^afllidjen

läffige

auf

Queue

für bie ^luffteüung einer 93ilanj ber

bem ^onbel

feiten, ber

beruf)enben (S(^ulbt)erbinblid^=

3al)lung§üerpflid)tungen einerfeit§ unb

rife

ber

Jßoltswirtfd^aft II

—

;

Sie §anbel§politif ber

toict)tigeren

ßulturftaa=

ein§ für ©oaialpoliti! SSb 49/51, 57 (1892/93);
SBeiträge jur neueften §anbel§politi! Seutfc^lanbä
u. ßfterretd^§, ©dliriftcn bes SSereinS für ©D3ial=

98 (1900/02); ©cfimotler, 2)ic
Söanblungen ber europäif(^en §anbel§politif im
„3a^lung§bilanj" unfere§ 2anbe§, unb ha^ na= 19. 3al)rl)., in ©cf)moller§ 3af)rbu(f) 1900; 21.
mentlidö bie le^tere nid^t notwenbig aud) eine un= 3imnicrmann, Sie §anbel§politif be§ ©eutfd^en
günftige ift. 9ieine %.tieom ift e§ wieberum, wenn 3ieid^e§ bom ^ranffurter S^rteben bi§ jur ©egen=
u- !>• (^1907);
ber ©a^ aufgefteüt wirb, bie autonome ^ßolitif, wart (21901) oan ber S3orgf)t,
©t)ftem ber .§anbel§politif (=1906);
notürli(| ©(^uiäollpolitif in biefem ^^alle, fei ber ©runael,
©runbäüge ber §anbel§politif (n902).
93inbung burd^ SBertrcige öorjujiefien benn f)m^ ©d^ippel,
[ißeüftein.]
bei wirb ftet§ tjon einer rein tl^eoretifc^en, pxaU
niemals jutrcffenben 5Sorau§fe^ung au§=
^panUl^hiian f- C^on^el (©p. 1055).
tifd^
gegangen, nämlid) ber 3}orau§fe|ung öollfter
4(tnt)Cl$l)0(f)fc))Ulen f. ^oufmännifd^e§
grei^eit, um ni(^t ju fagen SBiUfür be§ ^anbeln§. Unterric^tswefen.
^ant>el^fammettt» [Mgemeine§ unb
S)a0on fann ober nad^ ber mobernen (Sntwidlung
^anbelSfammern in auBerbeut=
feine 9tebe fein, ^ein einziger ©taat ber Se^tjeit ®efd^id)tlid)e3
fd)en S?änbern ^anbel§fammern in S^eutfc^lanb.]
ift, folange no(^ nidt)t bie oben erwäl^nten ^läne

ber 3a^Iung§gutt)aben anberfeit§, alfo ber fog.

politif $8b 90/93,

§

;

;

;

;

jur

SBirfUd^feit

f)anbel

unb

gebie't)en

33er!e'^r fic^

finb,

imftanbe,

in

oon anbern abjufd)IicBen,

worau§

folgt, ba^ aud) fein einziger öoDftänbig
§err feine§ §anbeln§ ift, unb je me'^r ^anbel
unb 5}erfel^r unb bamit bie wed)felfeitigen 93e=

äief)ungen wad)fen,
bie_

wed^fclfeitige

um

fo

mebr wäd)ft auc^ noä)

^Ibl^ängigfeit.

wiffe, 35erträge weift bal^er bie
l^in, e§

mu^

bal^er einer

?lnf

^ompro=

ganje ©ntwidlung

oertragsmä^igen 9teglung

1.

5Ul gemeine? unb

® ef d)id)tlidl)e§.

S)a§ 93ebürfni§ ber wirtfd^aftlid)en 5ßeruf§äweige,
burd^ baju berufene Organe auf bie il^re 3nter=
effen

berü^rcnben

wirfen,

ift

ftoatlidl)en

ju natürlid^, als

üJJa^na^men einju=
'ba'^

e§ fid^ nid)t feit

unbentlid)en Seiten in ben öerfcl)iebenften g^ormen
ftetig

geltenb gemad^t

l^ätte.

5lnberfcit§ l^at aud^

Staatsgewalt ben wirtfc^aftlid^en
53erpltniffen Sinflu^ im ©taotSleben gewäl)ren

oon

jeber bie

^anbeUfamtnern.
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muffen, unb bie mobernc ©nttcidlung ^at hai)\n
geführt, ba^ biefer Sinflufe ein ftänbig [leigeuber

geraorben

2Birtfd)aftIic^e Ütüdfiditen finb !)eute

i[t.

cben)on)o{)l

SOMd^ten

bie

für

rate

SSejie^ungen

ju

fremben

für bie Dtid^tung ber innern ®cfe|=

gebung üon entjc^eibenber 35ebeutung, unb nid)!
minber entraicfelt mieberum ber Staat eine um»
faffenbe 5>ern)altung§tätigfeit auf mirtfd^aftlic^em

2.

1058

§anbel§fnmmern

Sänbern. 3n

»^

t5

a

nf^e

®a§

p^ften ?lufgaben barin

Stalten §anbel§fammern

natürlid)

cffen,

tüie

ift

©ie ri^tig ju erfennen unb ju

babei bie ebenfo feIbflberftonbIid)e

unerläßliche 53orbebingung.

aüerbingä

—

ber 2;beorie nad)

bern Orgonifation
jttjeige
\\d) bie

ni§

oQen anbern,

in f)armonie mit

gered)t ju merben.

roürbigen,

jenen Snter=

crblicfen,

©ap

—

bebarf e§

feiner befon»

ber mirtfi^aftlidjen SSeruf§=

benn burd^ i^re eigenen 5öef)örben fann

;

©taatSüerroaltung bie erforberlic^e ^cnnt=

Mein

öerfc^offen.

3iDeifeI,

bafs

e§ in ber

barüber

®efe^

üom

§an=

ber

1908 brachte mieberum
^anbel§fammern. Unter

19. ^ebr.

eine S^Jeuorganifation ber
fraujöfifdtien

^errfc^aft
;

entftanben audb in
nadt)

6rrid)tung be§

^önigreidb§ mürben burcb ®efetj au§ bem ^aijxt
1862 folcbe in oHen 2:eilen be§ 2anbe§ ermög=
lid)t.

flammt

2)efigleid)en

^anbel§fammern
jener 3eit

in ben 91

bie

6inrid)tung ber

ieb

erlauben au§

ift t}m aber im Saufe ber Sabrc
^nberungen untermorfen morben.

fie

;

mebrfodjen

2)urd) neuere ®efel^e

ift

bie 5lngelegenbeit in ber

©d)meij, (Spanien, Portugal, Stumönien unb ber

fein

3;ürf ei geregelt.

bod) „nod^

imSabre 1868

I)errfd)t

^rap§ benn

d; erbielten bie

belgfammern burd) ba§ bejeidjnete ©efret einen
mebr bebörblid^en Q^axafkx. inbem an ibre ©pi^e
ber ^räfeft ober ber Sürgermeiftcr gefteUt mürbe.
9iad) mebrfacben $tnberungen mürbe bier ein neue§
§anbel§fammergefe^am 9,^2lpril 1898 erlaffen, in
meld)em jene 5!)?aßnabme mieber fallen gelaffen ift.

©efe^gebnng unb S^ermaltung cineS
©taate§ muffen in ^Betätigung biefe§ SeileS ber
äußern unb innern SBirtfdjaftSpoIttif eine i^rer
©ebiete.

in außerbcutfd^cn
i

Sn£)fterreid) = Ungarn murbc
ber§anbel§=

eine Sleorganifation

unb ©emerbetammern üorgenommen biefe ^am=
mern mürben aber alle im Sabre 1884 aufgelöft
felbft äu reben". S)iefe Sachlage mad)t bieUnter= unb auf ®runb reformierter SBablorbnungen re=
®amit biefe 5?ammern in§ Seben
^^altung einer ftänbigen SEec^felbejiefiung tt)ün= fonftituiert.
fd^enimert, moju bann auf feiten ber tt)irtf(^aft= treten fönnen, ift ein ©taatSaft, minifterieüe ®c=
Iid)en 93eruf§jmeige ftänbige Organe erforberlid^ nebmigung erforberlidf), infofern nidbt fdpn bon
finb. ^u§ biefem 33ebürfniffe finb bie mobernen oomberein im ®efe| für befummle Orte unb
Sntercffenbertretungen öon ^anbel unb ©emerbe ^Bejirfe Kammern öorgefeben finb.
Sine anbere ®ruppe europäifcber (Staoten befi|t
entftanben, bie unter bem Diamen öon ^anbelä=
fammern, öon §anbel§= unb ©ettjerbefammern feine berartigen ^anbclSfammern, fo ©änemarf,
ober äfinlidien Sßeäcic^nungen in Seutfdiknb unb ©c^meben, 9tußlanb unb audb @nglanb. ^ier be=
unter entfpred)enben %xk\n in faft allen ©taaten fteben üon alter§ f)er freie ^Bereinigungen bon
(5uropa§ unb in tjielen außereuropöifd^en Sänbern ^aufleuten, loeld^e bie ©teile jener §anbel§=
fammern Derfeben. ?ludb Belgien ge^i5rt bierber;
üorfommen.
Wxt ben mittelolterlic^en faufmönnifd^en ®e= bafelbft beftanb aüerbingS au§ ben Reiten ber
noffenfd^aften, ben ^Qufmann§gilben ober Raufen franjöfifdben ^errfdbaft bie üorber gebadbte 6in=
(für bie ©roßbänbler) unb ben fünften (für bie ri(^tung. ÜJJittelS ®efe^ öon 1875 ift fie aber
^leinbänbler unb Krämer) fte^en fie in feinem Qufgeboben morben unter 31uflöfung ber bcfleben=
3ufammenl)ang, mit ^iiänabme etmo ber 9J?ann= ben Kammern.
f)eimer ^anbdSfammer. 'Ünäj mit ber 6rf(i^ei=
9?od) au§ englifd^en Reiten flammen bie §an=
nung, baß in ©nglanb unter ben 3;ubDr§ fi(i bie bel§fammern in üiorbamerifa unb anbern eng=
Dtegierung ber i?aufleute in ©ad^en be§ §anbel§ lifd^en Kolonien, befonberS bie §anbel§fammer in
al§ ütotgeber unb Unterbänblcr bebiente, benen 5^em)orf (feit 1768). 51ucb anbere Staaten, mic
SDiejifo, 5Brafilien, 3apan, befi^en bie (Sinrid)tung.
fie aud) mol)I bie ©ntfd^eibung überließ, l^aben bie
i)anbel§fammern nici^t§ ju tun. S^r Urfprung ift
2öobl überall geben bie Kammern unb freien
öielmef)r jüngeren ®atum§. 3^re S3orbilber finb SSereinigungen au§ SBoblen i)txhox
2öablberedb=
in i^ranfreid) ju fuc^en. ©ort fe^te ber Diät üon tigung unb S3erfabren ift aber öerfd)ieben. Sic
9}larf eitle 1599 eine befonbere ^ommijfion öon boben im allgemeinen autonomen ßbarafter, faft
^Qufleuten jur SSal^rnebmung ber ^anbel§ange= überaE bie Dichte juriftifdber ^erfonen unb unter=
rid^tiger

ift,

Sntereffen

biefe Sntereffen felbft

muß

alfo

®elegen!^eit

ju I)ören

gegeben

;

ben

;

fein,

—

;

legenbeilen

ein,

äipalberfaffung

bie

nad) ?lufl)ebung ber 5)?uni=

(1660)

ftaatlid^en ©borofter er=

Diad^ i^rem 25orbilbe mürben meitere
ßommiffionen errietet, fo baß ibrer 13 beftan=
ben, al§ fie im Sabre 1791 bem allgemeinen S3er=
mittels ®etret§ t)om
einSebifte jum Opfer fielen

langte.

;

24. ©ej.

1802

erfolgte

SBieberberftellung.

it)re

Snbeffen tnüpft bie (Sntmicflung ber ©inrid^tung
nur im allgemeinen l^ieran an im übrigen ift fie
;

fe'^r

mannigfaltig.
Staatgiejifon.

U.

3. SKujI.

fteben meift ben 3entralftellen unmittelbar,

Aufgaben

finb fid) überall äbnlicb

StaatSbebörbcn burd)
ad)ten unterftü^en

bem

(Srlaffe

;

fie

5Bericbte, 33orfd)Iäge,

unb

'^ijxt

follen bie

®ut=

finb be§balb äumeilen öor

öon ®efetjcn ufm. nad) gefe^licber
obne inbe§ jur ©ntfcbeibung

S3Drfd)rift ju boren,

mitberufen gu

fein.

^iSmeilen finb ibnen

ou^

meitere Sefugniffe eingeräumt, namentlid) in 33e=

jug auf bie SBermaltung öon 93örfen unb fauf=
männifd^en unb gemerblid^en Scbulen. 51m mei=

34

§anbel§fammern.
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§anbel§fammer ber Snitiatioe
unb ©eiüerbetreibenben überlaffcn
5)iarfen= unb 53kfterregi[ter anüertraut fmb, unb unb bie ftaatlid)e ©inmirfung barauf befd)ränten,
in Ö[terrei(^, tt)o i^nen ou^erbcm geroiffe politijc^e ba'^ bie 6rrid)tung ber ©ene^^migung be§ §QnbeIs=
SBa^Irec^te ju[te^en.
minifter§ unterliegt. Danai^ l)aben fid) in ^reu^en
hieben ben £)anbel§fammern im eigenen Sonbe bie §anbeläfammern fe^r unglei^mä^ig entmidelt,
finb für manche ©tnaten, geiüiiferma^en al§ @r= inbem einerfeit§ für raeite Sanbesteile f)anbel§=
gänjung unb llnter[tü|ung ber fonfuIari)d)en fammern überhaupt nic^t errid)tet finb, anberfeitS
Sätigteit, auä) §anbel§fQinmern in fremben bie befte^enben §anbel§fammern in il)rer 5lu§=
Sänbern, teil§ qI§ amtlicfie unter [laatlic^er be^nung unb loirtfc^aftlid^en 5ßebeutung bie gri3^=
ge^t bie§ in öfterreid^=Ungarn,

Icften

Obliegenheiten in güf)rung ber

3lutorität,

Iüo i^nen

i5^irmen=,

wie bie tranjöfifd)en (etroa 30),

al§ freie ^Bereinigungen erriditet raorben,

£)[terreicö=Ungarn in ßonftanlinopel

unb Belgien

lanb, 3iu^Ianb

,

ber

teil§

fo für

für (>ng=

in ^ari§, für 3^ranf=

unb bie ^Bereinigten (Staaten üon ?lmerifa in
Sonbon u, bgl. me^r. ?luc^ in ©eutfc^ianb i[t ber
reic^

SBunfc^ nad) g(eid)er ^Betätigung geltenb gemacht

unb

ein

Eintrag

entfprec^enber

fd^on melörma(§

angenommen

im

9{eid)§tQge

toorben, o^ne inbe§

ben Dtegierungen ©ntgegenfommen gefunben

bei

äu l^aben.
3.
9i e

i

bie @rrid)tung einer

ber ^anbelä=

tleinerer 53unbe§ftaaten

abgefel^en,

3eit befi^en, üon menigen fleinen

fämtlidje 5ßunbe§ftaaten fcmie (5lfa^=

einer 5lnja^l

ber 93ejirf ber

fid)

größeren, unter il)nen ^Botiern,

©ad^fen,
ba§ ganje Sanb in Kammer»
bejirfe eingeteilt. (5ine Vorlöge an ba§ preu^ifd)c
^bgeorbnetenl^aua oom Sa^re 1896, meiere aufeer
anberem biefe Sinrid)tung aud) für 5preu|en treffen
reren

SBürttemberg,

ift

moilte, iDurbe,

meil

fd^ien,

5(nna^me au§gefd)loffen

ilire

— §ür ben

mieber jurüdgejogen.

für tüele^en

S^x

bedt

|)anbel§fammern mit bem be§ ©taateS; in me^=

S)te^anbeI§fammernimS)eutfd^en fammern
(^ e.

3n

ten 33erfd^iebcn^eiten aufmeifen.

errid)tet

fie

3iDang§organifatiDnen, benen

monb au§ ben
jmeigen

in

Dertretenen

il)nen

nie=

fid)

®ett)erbe=

Die §anbel§fammern

fann.

entjie'^en

^öejirf,

^ünbel§=

finb bie

finb,

Sotbringen ^anbei§fammern, ^anbel§= unb ®e=
tt)erbefammern ober i^nen gleid)geftente ^orpo=

i^aben,

rationen, insgefamt 150,

treibenben ibre§ SBejirfeS tt)a^rjuncf)men, in§be=

3um

2;eil

finb

fie

baöon ^reufeen 89.

in oEerjüngfter 3eit ent=

erft

o^ne Sel)örben ju

„bie ©cfamtintereffen ber

bie 53eflimmung,
§anbel= unb ®emerbe=
fein,

§an=

fonbere bie ^Bebörben in ber g^örberung be§

©emerbe burc^ tatfäd)lic^e 93Zittei=
lungen, Einträge unb ßrftattung üon ©utüd)ten ju

unb

ftanben, namentlich in ben Heineren '-BunbeSftaaten.

bel§

?Im meiteften äurüdoerfolgen läfet fid^ bie burc^
©efe| Dom 23. 3an. 1880 neu organifterte f)an=
bel§fammer in Hamburg, nämlich auf bie bort

unterftü^en

granfreit^ beeinfluBt.

3n ben üon i5^ranfrei($ an=
gemefenen Säubern nämlid) fanben fid) bei
i^rer SBiebererraerbung ^anbel§fammern üor, bie

©eefd)abenbered)nung) beftellen;

neftiert

^luffid)t

1802 gegrünbet

pfli^tet,

ber

fie

;

finb

befugt, €nftalten, Einlagen

unb 6inrid)tungen meldie bie ^^örberung öon
1665 gegrünbete ^ommerj^ Deputation. SJ^ie ^anbel unb ©eraerbe unb bie ?lu§bilbung, bie
§anbelsfammer in ÜJtannl^eim leitet if)r ältefte§ ©rjiebung unb ben fittlid)en (Sd)utj ber ©e^ilfen
Si^riDilegium in furpfäljifd)e 3f'ten, in ba§ 3a^r unb Se^rlinge bejioeden, ju begrünben, ju unter»
1728 jurüd. 3m übrigen ift gerabe in S)eutf^= l)alten unb ju unterftü^en". 6ie fönnen am Orte
lanb bie Silbung ber öanbelSfammern burd^ if)re§ Si|e§ 2)iatler, aud) Dispa(^cure (für bie

naä) jenem ©e^emberbefret oon
toaren

;

fo in ^refelb,

ßöln, ?lad^en, ßupen, ©toI=

berg, DJIaiuj, ^oblenj.

'^ad) it)rem 53orbilbe ^at

Sprengen junädöft in ben if)m jugcfallenen 2anbe§=
teilen franjöfifd^en Died)t§

öerme!^rt,

ift

bie

.Kammern

erf)eblid^

fobann mittels föniglicjer 33erorb=

,

über

5Keid)§gefet;lid)

bie

finb

unterftüfeeu;
bei

fie

jeitlidjen

Unterfi^iebeu

,

fel^r

bie

üer=

ftetlen

^mdt

Einträge

unb Sefc^merbe erbeben

(©efet^ betr. bie ?lngelegenbeiten ber freimiÜigen

einzelnen
meiter,

oom

17. Tlai

1898

SBunbeSftaaten gebt

il)r

§ 126).

3n

2.'ßirfung§frci§

namentlid^ in ben ^anfeftäbten,
ftaatlid^er 33ef)örben l^aben.

mo

fie

— 3^re

über

§anbelsfammer finben unb jur
2Ba^l bered)tigt von ju ben Soften ber f)anbel§=

auc^

fammer beijutragen

ungleidimäßig ge=

@§ mögen f)ier einige Semerfungen
preu^ifdien Kammern folgen, bie, menn

fönnen ^u biefem

ben ^öe^örben

ben ßiiarafter

ttefen.

Organe

be^uf§ 33erf)ütung

Eintragung fomie bel)uf§ ^eridöttgung
unb 53crDollftänbigung be§ ^anbel§rcgifter§ ju

(Sntmidlung

auc| abgefe^en uon ben

fann bie
merben.

unrid)tiger

©ericjtsbarfeit

inbeffen,

berartigen

Diegiftergerid^te

nung öom 11. gebr. 1848 auf biefem 2Bege fort=
gefd)ritten unb ^at fo ben ^nfto§ jur 91ad^a^mung
aud^ in bem übrigen ®eutfd)Ianb gegeben. Die
ift

alle

il^nen

übertragen

^iSrfen

bie

überaß ^utreffenb, boc^ im aU'
^ilb ber 53er^ältnifje aud^ in ben

33ertretung in ber

oerpflid^tetfinb, fofern

fie

jur

in üielem nic^t

©eiDerbefleuer überhaupt ober ju einem mit mini'

gemeinen ein
anbern ^ßunbesftaoten geben, namentlii^ menn ba=

fterieller

an jutreffenber ©teile auf etroaige roic^tigere
?(bmeic^ungen l^ingemiefen wirb.
Sine Ü^euorbnung ber 55er^ältniffe na^m
^reufeen mittels ®efe| bom 24. ^ebr. 1870 unb

unb ein'Söanbelsgemerbe treibenben ©efellidjaften
unb ©enoffenfdbaften, meldte in einem ^anbel§=

Bei

einer ^RoöeHe

baju

üom

19. ?Iug.

1897

öor, meiere

ten

©ene^migung üon
®a^e üeranlogt finb:

ber

Kammer

beftimm=

biejenigen ^aufleutc

ober ®enoffenfd)aft§regifter be§ ©ejirfeS einge=

tragen finb.

§ür bergmännifc^e

e§ nid^t biefer

^Betriebe bebarf

SBebingung be§ @ingetragenfein§.

;

^onbelSfrifen
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§anbel§re(i)t.
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unb Staatsbetriebe, werbe beftimmter 3»üeige in Seutfd^Ianb gebilbet
finb. Sie finb lebiglid) bem 53erein§red)t unter»
^Betriebe
üerbunbenen morfen unb t)aben feine amtlich anüertrauten
Ianbn)irtjd)attUd)cn unb gunttionen.

5Iu§geidöIoffen finb bie 9tei(i^§=

unb

au§geid)Ionen bie mit einem Ianb=

jinb

i^crner

for[ttt)irtid}aftlicl)en

D^ebengemerbe fomie bie

^anbn)erf§geno[fenjd)aften
finb nät)er georbnet

ermäljnen, bo^ bie

na^

SBabien

hod)

;

unb

2Baf)lreÄt

beitritt geftattet.

;

i[t

in betreff be§ legieren

Kammer

Sü§

ber

ibnen

2Bablt)erfat)ren
ift

befcftlie^en fann,

ju

ber i^rage einer einfieit»

ift

ba§ ganje

Dteid) bi§ber

nod^

nid)t näber getreten.

Sm

bie

5lbteilungen »ornefimen fomie eine

Seutfd)e Üteid^

Iid)cn üieglung burd)

Königreid) Sad)fen unb ben ^anfeftäbten

beftebt eine

fd)arfe

Sdjeibung jmifcben §anbel§=

fammcrn unb C^U m e r b e f a m m e r n. Siefe üer=
fammerbeilröge (33erl^Qltni§n)Qt)lfi}ftem) ftattfinben treten bier im ©egenfa^ ju ben bie Sntereffen be§
ober bie 2Bq^I nad) allgemeinem gleid)em 2Ba^I= ^anbel§ unb ber ©ro^inbufttie berüdfid)tigenben
red)t erfolgen ju laffen. Sie ÜJJitqlieber njerben |)anbel§fammern (bjm. §anbel§= unb ®eraerbe=
ouf ied)§ Sabre gercäblt unb üerroalten it)rc föe« fammcrn) üormiegenb bie Sntereffen be§ Klein=
fd)öfte unentgelttid). Sie Kammer fteüt i^ren ©tat gemerbeS unb be§ ^anbmerf§ unb f)aben nad) ber
felbftönbig auf unb mad^t i^n öffentlid) befannt. reicb§gefe^Iid^en (Jinfübrung üon ^anbmerf§fam=
Sie Soften ber 53erit)altung merben nad) 9Jio§= mern (1897) bie Ütecbte unb ^fliciten biefer Sngäbe ber ©emerbefteuer umgelegt. Sie 3ugebörig= tereffenoertretungen erbalten.
ßiteratur. ü. ß'aiifmann, ®te 33evtretung
feit jur Kammer begrünbet bie ^flic^t, bie um=
gelegten ^Beiträge, bie ben ^tiaxafkx öffentli(^er ber tt)irtfd)Qftl. ^ntereffen in ben (Staaten Suropaä
(1879); ©tegmonn, Sie ftaatäreditt. ©tetlung ber
baben, ju jablen. Sie ^anbelSfammu
3lbftufung be§ Slßablred)t§

na^ ^öbe

ber ÖQnbeI§=

Saften

bat

bie 3xed)te einer juriftifd^en 5)5erfon

aufeen burd) ben S5orfi|enben
üertreter üertreten

fammcr

;

unb mirb nad)

ober feinen ®tell=

Urfunben, mel($e bie §anbel§=

t)ermijgen§red)tlid^

t)erpflid)ien

foflen,

muffen in i{)rem ÜJamen üon bem SSorfi^enbcn
ober feinem (Stellvertreter unb einem 5)ütgliebe
üoDäogen merben. 5tßjäbrlid) bi§ 6nbe Suni

baben

Kammern

bie

3abr ju

bericbten

fcbeinen ju laffen.

für Raubet

über

unb (Semerbe.

ifann burd^ 33ef(^Iu| be§

Kammer

ha^i

üoraufgegangene

unb ben Seridjt im Srucf er=
Sie ?luffid)t fiibrt ber 9!)Zinifter
?(uf Eintrag be§fclben

©taateminifteriumS eine

aufgelöft merben.

3n

biefem Q^afle muffen

§.n, in ©^moüerS Sabrb. S3b 12 üan ber Sorgbt,
®er ©efe^enttuurf über bie 9!eform ber preu^.
§.n, in Sabi'büdier für ^Rationalöfon. u. ©tatifiif,
;

3.

S-oIge,

11; S3ofeberg=IRefon),

58b

Söirtfd^aftl.

Sntereffenüertretung u. bie 9teform ber preufe

§.n

®a§

®efe| über bie C>n (1897)
3et)fe, ©ntftebiirg ber ^.n u. bie Snbuftrie am
Jiieberrbein toäbreub ber fran3öfif(ben §errfd)aft
(19U7).
^abrbud) ber beutfd)en §.n, br§g. üon

(1896);

?Rei|,

—

2öenbtIanb(1905);aJlaref4 2Irt. „C)anbel§=u. ®e=
luerbef aminern" im ßfterr. ©taatsmörterbucb II,
br§g. üonDJlifd^Ier u. IHbriib

(M906).

— 6.

SOle^er,

2lu§(anb§banbeI§!aOTmern (1905) SSorgiuS, L'Organisation intern, de la defense des interöts
6con., Revue Econ. Intern. (1905).
32itfdörif=
;

—

§anbet

©emerbe

1888

innerbalb breicr ilRonate Ü^eumablen Dorgenommen

ten:

merben. SBie burcb ba§ frübere ®cfe|,

93oIf§n)irtf(baftad)e SBIätter (feit 1902, bef. bie fog.

burd^ bie ÜJoDeÜe öon

1897

auc^

fo ift

eine ^Injabl älterer

faufmönnifcber Korporationen (tlteftcufoüegium,
ber

3tltcften

morben,

Kaufmannfd)aft) aufrcd)t erbalten
^tDQngSorganifation finb (j. 53.

bie feine

in SSerlin, 9[Ragbeburg, Königsberg u. a.); it)nen
ift

jebodb ber 2eben§faben burdöfc^nitten

,

menn

u.

(feit

C)anbel§fümmerbefte).

^mUUfxiUn

^attÖCl^^JOlitif

^anXfCl^veä)U
;

1893);

[SöcUftetn.]
f.

^auDcl^matine
red)t§pflege

b3to.

Krifcn.

^anbel (<Bp. 1045).
§anbel (Sp. 1045 ff).
[^Allgemeines,
^anbelS»
f.

f.

§anbel§priüatred)t;

®erid)tlidbe§

an bemfelben Sßerfabren m f)anbel§fad)en, S^anbelegericbte.]
I. (Äffgcweincö ; jÄanbcföret^f spfTcge. Sie
Orte eine §anbel§fammer errid)tet mirb.
9iid)t
einbezogen in bie §anbel§fammern ift ber
üon ^anbelSraiffenfdjaft im meiteren Sinne ift bie
bem girmeneintragungSjmang befreite
Klein= Summe aller Kenntniffe, meldte für ben betrieb
I)anbcl§ftanb. Sieben ^anbel unb ©emerbe, Sanb= beS §anbel§ bebeutenb finb
im engeren Sinne
roirtfd^aft unb ^anbmerf febtt c§ bemnacb ibm ift fie bcrjenige 2;eil ber 2Birtf(boft§lebre, mcld)e
allein Don allen mirtfcbaftlid)en 53eruf§ämeigen an üon bem ^Betriebe be§ f)anbel§ unb beffen gefd)id^t=
neben i^^nen, mie e§ mögtid^

ift,

—

—

—

;

3n Hamburg ift
1906 neben ber bort

einer ^ntereffenöcrtretung.

feit

li^ bebingten fojialen (mirtfdboftlidben) (Sefe^en

1904,

be=

banbelt (®olbfd)mibt).

in SBremen

feit

3ur

^anbel§miffenfd)aft

im meiteren Sinne gebort au^ bie Kenntnis be§
!^anbel§fammer (Setoiliftenfammer) erridbtet.
§anbel§re(|l§ im meiteren Sinne alS be§ 3n=
6in freiraiHig gebilbete§ 3fntralorgan ber f)an= begrip oüer 9Jormen, melcbe für bie 9ted)t§=
bel§fammern ift ber feit 1861 beftebenbe „Seutfcbe üerbältniffe be§ ^anbel§ gelten. SBetradbtet man
^anbeistag", bem bie meiften ^anbelsfommern ben ^anbel nicbt als ©inäelunternebmen, fonbern
Seutfcblanb§ angeboren, mit bem @i^ in Serlin. in feiner ©efamtbeit alS eine ber ®rfd)einungen
@benfaQ§ ouf freier ^Bereinigung beruben bie jabl= beS mirtfdbaftlid)en SebenS ber Sßölfer, unb fa^t
reidben, nic^t auf räumlid)er, fonbern auf fü(^lidber man bann bie Üiormen jufammen, meldte bie
©runblage bcrubenben Organifationen, bie jur Staatsgemalt eineS einsclnen SSolfeS jur 3ieglung
33ertretung ber Sntereffen üon §anbel unb ®e= be§ ^anbelS in biefem Sinne fomie jur 3fieglung
34*
ftebenben

§anbel§fammer

eine

befonbere Klein»

§QnbeI§red^t.
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jum ^onbel

her SBegiel^ungen iörer felbft
ge[lellt

ijat,

beI§|'tQQt§=

Quj= '3tt)onge§

man

ben begriff be§ ^Qn=
ober 33erraQUun9Sred)t§
ba§ lüieber
ert)ält

fo

9^ed)t§bejie^ungen bagegen,

^erfon

IjerfteOt,
cinc^

bejeidjnet

au§ bem §anbel§=

loeldje bie

Seiner 5iütur nac^ ift aljo ha? §anbel§=
üon bem fonftigen bürgerlidien

treffen.

9ied)te 33erfcbiebene§

im engeren Sinne

Spanbelsrec^t

qI§

S§

pflegt.

biejenigen 3xe(bt§=

priDatred)t ni^tS

ju

im ©egenteil,

;

e?

ift

nidjt blo^

benfbar, fonbern fogar münf(ben§mert, ba^ beibe

ju

ineinanber aufgeben.

Diecbte mögli(^ft
^

werben

§anbel§=

Unter

finb.

man bemgemäß

regeln ju öerfteben,

ha^ §anbelepriDatred)t,

regelt

al§ §anbel§red)t

fc^led^ttiin

üon ^erfon

burd^fü^rbar

prioatredjt bot

oerfe^r entfpringenben priooten 33e3iebungen be=

SDie

ber S3anbel§=

trield)e

im bürgerlidjen ßcben

raelc^eS

ober

I

,

einen %exl be§ öifentlicfjen Diec^t§ ausmacht.

üerfe^r
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gibt cnblic^ ein internationale?

ber
1

%at

nic^t

bie

@ö

liegt in

geringfte innere Sered)tigung

Dor, meSmegen ber %aÜ, loenn icb öon meinem
bem ©ebiete bee f)on= Ükcpbar jur Sinfen ber einen Saben bat unb
unb fic^ au§ ber iXber= .<?Qufmann ift, einen 33ebarf§gegenflanb faufe,

§anbel§red)t, ^anbeleüölferrec^t, n3eld)e§bieinter=

j

notionalen 33ejie;^ungen auf
bel§

jum ©egenflanbe

einftimmung

ber

f)at

,

mef)rerer

Dtedjte

nad) anbern ©runbfätjen beurteilt unb in einem

felbftünbigen

anbern gerid)tlid)en 3]erfabren bei)anbelt merben

(Staaten ergibt.

Sie öanbel§rec^t§pflege al§ Seil einerfeit§ ber fon al§ ber, menn icb Don meinem DJadjbar jur
9iec^t§pflege im aügemeinen, anberfeit§ ber $)an= IKed)ten, ber nidjt Kaufmann ift, benjelben ®egen=
bel5poIitif fjat eS mit ber gürforge unb Orbnung ftanb faufe. 2)ie Diotroenbigfeit eine? befonbern
!

I

I

in betreff be§ öünbel§red)t§ nad) ben berfd^icbenen

öorgebocbten

üiiditungen

^^örberung,

tt)i|fenfd)QftIid)en

^lu^er

tun.

^u

roirb:

^anbel§red)t auf Uniöerfitäten unb ^anbel§=

ha?!

jum ©egenftanb

fd)ulen

mQd)t mirb,

t}at

red)t,

be§ §ad^unterric^l§ ge=

benn

ift

aui^ nicbt unbeftritten.

5Jotroenbigfeit

feine

für

j.

S. angefübrt

„®er ^anbel?ftanb braud)t ein ^riüat*
ha? bie rafcbe unb fiebere Surd)fe^ung ber

5lnfprüd)e

üorncbmlid) mit ber @r=

fie fid)

f^anbel?red)t§

2Benn

baburd), ba^

53.

,5.

i

ber

unb

SBabrung ber fub=

bie unbebingte

ha?
ouf ha? befte geraäbrleiftet
ben 33erfebr nicbt burd) läftige Formalitäten cr=
jeftiöen

Stecbte

,

unb ©urd^fübrung ber für
bie 9iec^t§öerbältniffc be§ ^anbelS rcünfc^en§= fcbmert, aber bei aller ^^oi'tnftfibeit bie au§ ben
lüerten 9ted)t§normen ju befd)äftigen, Sie bat c§ einfacben ^Ibmacbungen
bi^rDorgcbenben 9ied)te
alfo auf bem ©ebtete be§ ^anbel5ftaat§red)t§ mit unb ^flicbtcn flar unb unjtoeibeutig feftlegt", fo
ber ^^rage ^n tun, inmieincit im 3ntereffe ber all= ift nid)t einjufeben, tt)e?megen ba? nid)t aucb ?ln=
gemeinen 2BobIfaI)rt, bcrSid)erung be5§anbel§= iprüd)e fein follten, bie jeber Staatsbürger mit
t)erfebr§, ber Orbnung unb guten Sitte, ber ®e= gug an ba§ "Stedfi erbeben fönnte, bem er unter=
funbbeitspficge Dertt)altung§red)tlid)e
pro3effua= ftellt ift. ÜJiit mebr ^Berechtigung laffen fic^ bie
lifd)e ober ftrafrecbtlid)e Sä^e auf^ufteüen feien
?lnfic^ten boren, melcbe unter ^inmei? auf eigen=
ober ou§ finan^^iellen ©rünben ^u ftaatlid)en 9JJa^= tümlid^e 33erbältniffe im ^anbel, g. ^. ^rofuren,
regeln 5ßeranlaffung ju nebmen fei, unb bat bie i^irmen, i^ijgefc^äft, Selbfteintritt?red)t be? ^om=
forfc^ung, ^luffteüung

,

für geeignet gebaltenen ^ur ?lu?fübrung ju bringen. Imiffionär?,
5Iuf

bem ©ebiete

be? ^anbel8priüatred)t§ gebort

i^nen

iRed)t?regeln

entjprecbenbe

forbern.

.'picr

eigentümliche

aber

ifl

nicbt

ju=

j

e§

5u ibrer ^lufgabe,
fomeit foId)e

jufteüen,

gefamten ^^ormen auf=
neben bem geltenben bür=

bie

1

jugeben, ha^ alle? ha?,

\m?

al? (äigentümlidjfeit

be? Raubet? ausgegeben mirb, aud) mirflicb he=
I

gerlid)en 9Jed)te

für crforberlid) ober nii^ti(^ gu

Unb

erad)ten finb,
Pölferred)t? bat

unb

5i)anbel§üerfebr

5n

bes internationalen 9ied)f= ju pflegen.

be§ erften ^^unfte§

ift

bereit? in

bem

^Irtifel

!

^anbel

t)in ge!^örigen

abgefeben Don einigen ta^

^Bemerfungen im folgenben, auf bie

einzelnen DJkterien ^u ücrmeifcn,

nalem

9xed)te

unterfteüt finb,

S3erlagSred}t,

2elegrüp:^en=,

red)t ufro.

Sm

bel§prii3atred)t

5.

33.

unb bem

priüotredjt
lid^en

ift

ein

1

^

n. iianbetöpx'waixed^i.
Steil

(^riüat=) 9ied)t?.

Sa§

^anbel§=
be§ aügemeinen bürgere
Unter ^riüatredjt t)er=
1.

''

'•

ma^gebenb

unb

mittel?

gerid;tlidjen

Diecbt

fid)

fönnen nicbt an=

SBenn

enblic^

33eiDeglic^feit

ba^ ba? allgemeine bürger=

niemal? ju berjenigen

erl^eben

bermöge, meldje ein ben öanbel?bebürfniffen an=
gemeffene? 9ted)t notroenbig
bie? in erfterer

in Sätigfeit ^n

i

i^reiiieit,

unb unioerfalen ©eltung ^u
erf orbert

,

fo

fjängt

Sejiebung nur oon ber mebr ober

bjm. gefe|bilbenben gaftoren,

man

einanber

materiellen Diec^t? in

9ted^t?gefcbäfte

minber großen Energie ab, mit meld)er

ben Inbegriff ber 9te^t§regeln, meld)e
für bo§ äußere Serbalten ber iDIenftben unter=
ftebt

6igentümlidö=

ba? 33.®.^. in S)eutfd)lanb in ber ^lu?gleid)ung
gegen früber febr mett gegangen ift, j. 33. aucb

lidje

gericbtlicben S]erfa(}ren in

51ngelegenbeitcn bieie§ 9iecbl§ bie Diebe fein.

bem ©ebiete be?

bebanbelt

fold)e

nic^t einjufeben.

red)t? bebauptet mirb,

©ijenbabn=

^an=

auf

ift

für bie DJotinenbigfeit eine? befonbern §anbel§=

Urbeber= unb

folgenben foü nur öon bem

foü unb al?

bebeuten

gerabe in betreff be? gijgefd)äft?.

bie internatio=

5]3oft=,

feiten

ben

erfünnt merben, mie benn oucb in bieier Ditc^tung
I

ift,

58. für

^Inmenbung auf

betreff

SÖarum ba? ^\x,=
ift.
Kaufmann eine ©igentüm»

@igentümlid)feit
5.

werben mu^,

unter §anbel§politif auf ba§ Tcötige bingeroicfeu;
in betreff be§ lelUen

gefd)äft
liebfeit

bie §)er=

großen ®leid)mäBig!eit

möglid)ft

einer

red^ttgte
;

oovnebmiicb bie 9ied)tsficberbeit

fie

im internationalen
fteÜung

für ta^ ©ebiet be? §)anbel§=

treten

menn

fie

bie red)t§=

überhaupt
in ben

in ber Sage finb,

angegebenen 9xic|tungen geben. 9iicbt grunbfä|=
^inberniffe, fonbern nur 9iü|lic^feit§grünbe,

liebe

bic in i^rer SBereci^tigung
j.

bei ber neueften

33.

fefir

f)Qkn

oftrömifd^en

fommenben

9fted)t§roefen

©rlafje bc§

Suftinian fobifijierten Siedete berul^en blieb, bit=

be[trltten finb,

^ier in t^rage

9iecf)t§bilbung in ©eutfdjlanb,

bem

S.®.33. unb be§ f)anbel§gefe^bud)§

(C>.(^.33.),

öor einer weiteren SSerid^meljung beiber üiecbte, al§
taijäc^lic^ gefc^e^en,

bie uniDerjalc
fo
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beru{)t

biefelbe

mad)ungen

^alt macf)en

la[)en.

Unb maS

©eltung be§ ^anbel§redjt§ anlangt,
auf

teilä

3n

tetl§

auf internationalen ?lb=

ber

^^^ritiatautonomie

ber

bete

fid)

bt)äantinifd)en

fpäter

,

meiter

auf

ba§

üteid^e

bem römifc^en unter

im SBeften 6uropa§ aümätjlic^

ein fauf=

männifd^eS ®ercot)ubeit§rec^t au§, auf iüetd^e§ bic
fanonifd^e ®ottrin unb ^xa^x^ (ogl. b. ^rt. §an=
bei)

feinen mefentlicben ©influ^ übte.

belggeroo^nbeit

jeigte

fid^

ben

in

S)ie

„in

^an=

tQpifcfier

i^orm bon Übtaren gefd)Ioffenen 9ied)t§gefd)äften

CDcotariatSurtunben)". ®aju tam bie ^ilbung
genau jo ttjie t)ort)in, unb bie ^^riöatautonomie eines befonbern ilaufmannSftanbeS (ber ©ilben)
fann man gegen bie UntaugUd)feit be§ befte()enben unter eigenen Konfuln (3nnung§borfte{)ern) unb
9ted)t§ überf)aupt nidjt anfüt)ren, ba fie fiü) felb[t 6d^ieb§gerid)ten, mobur^ für bie meitere gort=
über ba§ be[te bintDeg)c|en fann. ®er einj^ige unb ^u§bilbung geforgt mürbe. S)iefe jünftige
®runb, ber fic^ für bie Slrennung anfüf)ren lä^t, 9f{ec^t§pflegc mürbe aud) in fremben Säubern, in
ben ö^aftoreien geübt unb mirfte fo auf bie inter=
i[t eben nur ber 3u[lönb be§ allgemeinen bürger=
<So finben
lid^en 9ied)t§. (Solange biejeS für ben §anbel§= nationale §anbel§red)t§bilbung ein.
öerfei)r 5ureid)enb unb riditig geftaltet ift, mirb bie fid^ fd)on frübäeitig in ben romanifd)en Säubern
^Eiftens eineä ®onberrec^t§ überflüifig erfd)einen. mel)r ober minber übereinftimmenb eine 9{eif)e
®ie§ jeigt fic^ and) bei S3etrad)tung ber t)iftorif(^en neuer, bem bi§f)erigfn Siedete frember t)onbel§=
gntrcicflung, meldte bie Sßilbung be§ §ßnöel§= red)tlid^er Snftitutionen, j. ^. berfd)iebene §an=
re(^t§ genommen I)at.
belSgefeÜfc^aft^formen, Orber= unb 3nf)«ber=
SBeteiligten.

erfterer

53ejie^ung liegt bie Sad^e

5ßon üerf^iebenen 93ölfern bc§ ?lltertum§, bie
üornet)mIi^ auf bem ©ebiete be§ §anbet§ tätig
gcmefen finb, ben ^tg^ptern, ^^önijiern unb i?ar=

Papiere,

fomie

SBec^fet,

bem ©eerei^t

bung bebnte

ein

au§gebilbete§

angef)örige

53antred^t,

©ä^e. ®iefe

33il=

infolge be§ intenfiben 53erfef)r§,

fic^

trägem, finb priüatred)tlic^e 33eftimmungen über namentlii^ aud) auf ben me^r internalionolen
ben §anbel§tier!e!^r nid)t betannt. ®a§felbe ift ^[Reffen, über ade romanifc^en Sauber au§ unb
ber 5öü in betreff ber 33obQlonier unb 5lffi)ricr; beranla^te bort eine ^Inja^I bon .$?obififationen,
bon ibnen finb inbe§ ja^lreidie redjtSgefc^id^tlid^e fomobl al§ 3nnung§ftatuten (statuta mercatoUrtunben erbalten, bie auf einen aud) nacb ber rum) mie al§ ftäbtifd^e ©tatutarred)te, bie aber
red)tlid^en ©eite ungemein au§gebilbeten .^anbcl§= balb eine meit über ben urfprünglidtjen lofalen 53e=
berfe^r fc^lie^en laffen, obne inbe§ ^uffd^lufe bar= reid) f)inau§gel^enbe SSebeutung erlangten. §ier=>
über ju geben, ob ©onberbeftimmungen für ben f)er gef)örten j. 33. ba§ Constitutum usus bon
§anbel beftanben. 2e^tere§ gilt au^ oon ben 5ßifa (um 1161) unb auf bem ©ebiete be§ (5ee=
^ried)en ; auf fefte befonbere 9iormen lä^t aEer= red)t§ bie Tabula Amalfitana (au§ bem 13. unb
bing§ bie 5lu§bilbung be§ ©eebarlei^enS unb ber 14. 3a!^rt).) foroie bie <£eered)te bon Cle'ron unb
gro|en ^aüerei fdilie^en t)iex begegnen un§ aud^ Ißarcelona (au§ bem 12. bjm. 14. Scib^^.)- 3nt
©onberbeftimmungen für ben ^anbelSproje^. 2)ie 9Jorben @uropo§, in ©eutf^Ianb befonber§, mor
JRömer bejahen felbft auf ber ^öt)e ber (Staat§=, ber 33ilbung§gang ät)nUcft. ^^htd^ f)ier entftanben
9ted^t§= unb SSerfe^rSentmidlung fein bon bem bie ft'aufmann§gilben unb (Silbengerid^te (curia
;

übrigen ^ribatrec^t getrennte? §anbel§red)t.

®er mercatorum),

©runb

lag nic^t, mie juroeilen behauptet loirb,

in

Sflabenmirtfdiaft

ber

famment)ängenben

menn
ba§

unb bem bamit ju= 5U fd)lid)ten batten. 3n ben ©üben bilbeten fid^
an 53eruf§ftänben, auc^ l)m aÜmäblid^ fomobl materiefle 3te(^t§fä|e

bie§ aud) bieÜeic^t mitgemirft bot, fonbern

fo reid)

unb

9fied)t§,

beffen Kategorien fo elaftifd) ge=

maren, ba^ e§ ben ?tnforberungen aud^ be§

großen §anbel§berfef)r§ entfpra(^. (jin fonftiger
tlnbänger ber Ü^otroenbigfeit eine§ befonbern
^anbel§rec^t§ (©olbfc^mibt) fagt in biefer 33e=
jie^ung: 53ei einem fo uniberfalen, biegfomen, mit
boflenbeter Sec^nif bi§ in ba§ feinfte S)etail ent=
midelten, jugleid) bon ben böd)ften etbifdjen 5]ßrin=
jipien

beberr|d)ten bürgerlichen 9ied)t,

^anbbabung
unb ©tauben

bie

©tan=

5D?angeI

in ber 58ilbung be§ gemeinen bürgerlid)en

ftaltet

meld)e bie ^ribilegien be§

be§ ju mabrcn unb bie ©treitigteitcn ber (Senoffen

freiefte

in beffen

33eurteitung nac^ 3;reu

al§

aud^ ein befonbere§ S3erfaf)ren au§.

bing§ mar

:^ier

^üer=

bie eigene 9ied)t§bilbung bebeutenb

bürftiger al§ in ben romonifd)en Säubern; in ber

^auptfad^e

ift

^ier fogar

feit

§^ittelolter§ äbnlid) mie ba§
9ted)t fo aucb

bem 51u§gange be§
gemeine bürgerlid^e

ba§ §anbel§rect)t au§ ienen Säubern
bem ©ebiete be§ ©cerec^tä mad^te

„rejipiert". ?tuf
fid)

me{)r ©elbftänbigfeit geltenb

(5. 33.

im 2Bi§=

bt)fd)en ©eered)t, „SGßaterre^t").

33om @nbe be§
©tillftanb

in

^B^ittelalter§

ber

ah trat ein längerer

3ted)l§bilbung

ein,

tro| be§

großen 5luffd)roung§, ben ber ^anbel infolge ber
neuen ©ntbedungen na^m.
3" gleid^er 3«it

... bie D^egel bilbete
., mar meber
Dtaum nocö 33ebürfni§ nac^ einem umfaffenben tt)ud^§ bie Sanbe§bobeit ber i^ürften; biefelbe er=
©onberred)t be§ öanbelS gegeben.
brüdte immer mef)r bie Autonomie ber ©tobte
3)ie ?lnfänge eine§ foId)en ©onberred^tS finben unb Korporationen, bie ^auptqueflen be§ f)an=
2Bäf)renb im bel§rec^t§, of)ne feinerfeitS beffen gortbilbung ju
fid) erft im 9[RitteIaUer in Statten.
.
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anbern Staaten

©runblage,

bie

jclncn ^Berufeftänbe roar ber aufflrebenbe (Staat

lanbe, ber Surfet, 3tgt)pten§.

überhaupt nid;t günftig. S)ofür aber gebührt i[)m

ßönigreic^

ha^ SSerbienft, in neuerer 3eit bie ä'obififation
be§

§anbel^re(^t§

ta^

nic^t blofe in äa^IIoie ftäbtifc^e 8tatutarred)te

unb (Sü|ungen
and) nad)

in

5DJarft=,

'^an!=,

(5tapel= ujro.

Steckte

©taat

grantreid)

betrat

gebrad)t

ju

b^ben,

^aufmannggilben, fonbern

ber

^JJiaterien

^örfen=,

fantil=,

juftanbe

fid)

§irmen=,

ülfjefuranfi^,

5tl§

seripliiterte.

er[ter

inbem

2Beg,

biejen

'ültx-

5L)lafe=,

e§

53. (Sried^en=

j.

^a§

©ebiet be§ fpanifd^en
^anbel§geje^buc^§ umfaßt au^er bem DJiutterlanb
5|5olen.

bie el)emaligen

fpanifcb^Poi'lugiefifc^en iTolonien

in 31merifa, bie mof)l fämtlid) neuere (Sefe^büc^er

Sßon bem beutfd)en §).®.^. finb

erbalten bflben.

beeinflußt bie ®efe|bücber t)on Belgien,

^Rumänien, Ungarn. Sapan
biefe ißeeinfluffungen

feine

u. o.

Italien,

fmb

^JJatürlii^

ouSfc^lieBlicben,

Diel=

mei)r [teben bie brei grunblegenben J?obififationen

1673 bie Ordonnance du commerce unb 1681 mie oud) bie fpäteren unter bem ßinfluß ber
bie Ordonnance de marine erlief, bie beioe im 3eit ibrer 33eran[laltung überl^aupt bereit?
©ruublage be§ l^eute nocb in
i^rantreid) geltenben, menn aud) burd) öiele ®e=
fe|e mobifijierten, 1807 erlolfenen Code de combie

lüejentlidjen

merce bilben. ^IIS näd)[te
1737 bie Orbonnanjen üon

^obififation

folgen

Sitbao, bte ®runb=

lagen be§ fpäteren fpanifd)en -t)anbelaredn§ t)on

1829, unb nac^ Doraufgegangenem (Srlafje einer
2Bed)idorbnung (1751) foroie einer ^Iffefuran^
unb ^aoereiorbnung (1766), 1794 ba§ ^anbel§=
red)t alö 3:eil be§ '"itügemeinen

Sm

^en.

Staaten
tt)eit
tt)ie

Sanbred)t§ in ^reu=

§anbel§red)t
ici^iebenl)eit

Snfolgebeffen

oller

t)at

in betreff ber in ben einjelnen ßobififationen ge=
regelten DJiaterien, in gemiffem

©rabe einen

immer mebr für bie 5Iu§gletci^ung ber 33erfd)ieben=
Reiten auf bem ©ebiete be§ ^anbel§= unb ^er=

unb Snglanb

betreffenb ben

int

Sat)re

9tegierung im

^ebocb

Einträgen

befdjlo^

^itntrag

1836

regte

3oÜD«rcit^

bie

fi"f

nacb

erft

neuen

cerfcbiebenen

SBunbeSoerfammlung auf
33ai}ern§ im 5a^re 1856„ eine ^oin=
bie

miffion jur 5lbfüffung eine§ ^anbel§gefe|;bud)c§

ju berufen.

2)ieie

trat

berg jufammen unb

3m

2.

(Srft

im 3an. 1857

beenbete

ibre

in Tiürn=

^Irbeiten

im

^M

^Mn

1861. 2)urd) 33unbe§befd)IuB oom 31.

1861

iDurbe ibr 2öerf al§ „Sntrourf eine» attge=

meinen beutfd)en ^anbel§geie|bud)§" ben Dtegie=
rungen ber ©injelftaaten jur ^Innabme empfoblen
unb üon biefen aud), einfd)lieBlid) £'[}erreicb§, in
ben ^aijxm 1861/65, natürlicb al§ ^artiMar=

©rünbung

S^u^

be§ Ur^eber=

1900

'3)eutfc^en Steid^e

com

ein neue§ Ip.®.«.,

mit bemfelben 3eitpuntt in ^raft getreten

roelc^e§

2)a§

ift.

feit

alte

^.®.5ß.

ber 5]ielgeftaltig=

tiatte bei

be§ bürgerlid^en $Red)t§, meli^e jur 3eit feiner

^erfteüung in S)eutfcblünb

neu, ber franjöfiid)cn, tpanifd)en unb beutfd)en,
laffen ficb brei

Staatengruppen unterfd^eiben,

in ibren §anbel§gefe^bücbern

anbern mebr ober
S)er fran5Öfifd)e

minber

fid)

fold)e S3erf)ältniffe

ju fdöaffen, bie, felbft
feit

mcnn man

angefd)loffen

ifabm.

Code de commerce mürbe

jöfüc^er iSemobnbeit

gemäß

in allen

fran=

unter fran=

§errfd)aft gelangten 2änbern eingeführt

gilt

auf (55runb beffen nod) in Sujcmburg.
aber auf feiner
ift an feine Stelle,

^otlanb

©runblage aufgebaut, ein neuere« ©efe^bud) ge=
^ud) bilbet er für bie ®cfe|büc^er me^^rerer

treten,

eine ge=

bie S'Jotroenbig::

felbftänbiger !^anbel§recbtlic^er SDnberbeftim=

mungen

anerfennt, an

angeboren.

ficb

bem

2)ieie -21ufgabe

bürgerlid^en Dted^te

fiel

mit ber Steglung

®ie ^olfle baoon
mar eine SSerminberung be§ bem §.®.53. äuge=
faüenen 3{ed)t5ftoffe§ unb eine ?lnnäf)erung be§
be§ bürgerlidjen 3iecbt§ meg.

biefe

an ha^ bürgerlid^e

^nnä^erung baburd^

aud) au§

9tedt)t

3m

übrigen

ba|

geförbert,

ift

ha§,

SB.®.^. in Dielen fünften bemä^rte Sä^e be§
alten ^anbel§re^t§ aufgenommen l^at, bie nun=

mebr

bie

ber einen ober

äur

meinfame ©runblage aud^ für

biefem rein äu^evlicben ©runbe.

6ntfpred)enb ben brei ermäbnten ^obififatio=

fic^

Umfonge

f)anbel§red)t§

gefe^ erflärt.

e§

l^errfd)te,

^lufgabe gemocht, in gemiffem

mürbe

bjro. 9teic^§"

am 1. San.
mal 1897,

bucb§ voax eine notroenbige ^tolge ber umfaffen=
ben D^eugeftaltung be§ 5priDatre(^t§ im 5S.®.5B.,

5^orb=

üerfaffungsgemä§ jum 33unbe§=

SSerla9§=

S)ie üieüifion bea alten ®efe^=

in ßraft getreten.

t>e§

9iad)

ift

10.

beut)d)en iöunbes bjm. 2)eutid)en Dieid)e§

eingefüt)rt.

unb

S5er=

recbt§ ^ingeroiefen.

^anbelsred)t.

lanb an.

Sn

Dom

(J§ fei biet nur,

UJÜrttembergifcbe

unb

glei(^=

'Saju fommt, bo^ in
jablreid^en internationalen 33ereinbarungen §roi=
größeren ober fleineren Staatengruppen
fcben
artigen ßbarafter erl)alten.

auf bie Sßerner ^onoention

^obififation be§ öanbelSre^ts für ganj ©eutfc^=

jöfifd)e

unb aud^

febr§recbt abgelesen,

läufig befteben.

e§

33er=

aller

in febr Dielen (Jinjel^eiten

febr§red)t§ gefc^iel^t.

in ha^ 19. 3abrb- hinein fort,

gefe^,

bei

iifulturftoaten

be=

ba§ gefamte

be§ 9ted)t§ bi§

^friplit^frut^g

alte

Sener 3uftanb blieb, oon ^reu^en abgefe^en,
in ben beutfdjen öunbe§[taaten ebenfalls Dor=

ben

ftebenben Siecbte.

jur

übrigen bauerte in ben fontinentalen
bie

'O^orbamerifa befi^en aud) beute noc^ fein fobi=

fijierte§

im

nod)

gilt

(5r

für beibe 9ied)te gelten.

51uf 9ted)l§üerl)ältniife,

leulen

beftef)en,

?lnroenbung;

finbet

minbeften§

9led)t§Derbältniffea
f)ängt

mufe

bie jmifd^en 9^id^tfauf=

ba§ neue §.®.^. feine
einer

ber

2;räger be§

Kaufmann

bamit ^ufammen, ba^

e§

nad^

fein.

bem

2)ie§
alten

S).(^.S. fog. abfolute ^anbel§gefd)äfte gab, b. ^.
©efd^äfte,
fie

meldte

um

abgefi^loffen fein

ibrer felbft rciüen,

Don

mem unb

motzten

in meld^er ?ln=

ja^l immer, al§ §anbel§gefcbäfte galten

unb nadb

§anbel§red^t ju beurteilen maren, unb ha^ bie§

bem neuen

nad^
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roeggefallen

S)amit

i[t.

einer

ift

ber bebeutfamften Untcrjdjiebe gefennjcicbnet. 2)q§

neue ®efe^

bemnac^, ha

i[t

feine

?lnraenbung üon

firma (SnbaW, Einbringung an offenen Säben ufm.,

©d^u^, t^olgen ber Ubernabme unb Qfortfübrung),
gübrung bon ^Bücbern,

§anbcl§büd()er (^flid^t jur

i?Qufmann be= jur ^(ufberoabrung berfclben unb ber Sßriefe, jur
SBilanäauffteUung), ^rofura unb ^anblungSboü»
<Stanbe§red^t ber ^oufleute geworben, roie e§ in mad)t (93ebeutung, Snbalt, Erteilung, Eintragung,
S8efd)ränfungen) , ^anblung§gebilfen
trüberen ^ai^rbunberten rcar. 3ft ein Dted^t§ge= Erlöfd^en
fd)äft auf ber einen Seite ein ^anbel§gefcbäft, fo unb ^anbIung§lebvUnge (93egriff, Eingebung unb
fommen bie S3orfd)rijten be§ ^.©.93. über ^an= ^^eenbigung be§ 5ßerbältniffe§, Stedbte unb ^fltd)=

bem Um[tanbe
teiligt

bQ&

abtiongt,

ein

lieber in geiriffem ©inne 5U einem

ift,

,

aud)

Ü^otur,

bel§gefcf)äfte für beibe Seile

glei(^mä|ig jur ?In=

ten,

Wenbung;

©a^e gegenüber

§anblung§agenten (neu 93egriff, Ent=
ftebung unb 93eenbigung ber ©teHung, Siedete
unb ^flid)ten) unb ^anbel§matler. 3m jiDeiten
5Bud^e rcirb junäd^ft bon ber offenen §anbel§»

iehod) aü<i) biefem

engt

nocb ta'^ 5Bud) qI§ ©tanbe§gefe| fein ^errf(bQft§=
gebiet huxd) befonbere 33orfcbriften ein.

©infcbrönfung ber ^Inrcenbung ber 58or=

S)iefe

be§ ^anbel§red^t§ gegen früher toerben

fd^riften

aber me^r mie aufgemogcn burd^ ben Umftanb,

ba^ ber begriff be§ Kaufmann? im neuen ®e=
fc^bud)e bebeutenb

nadb

bem neuen

ermeitert

ift.

®efet;e nid^t

tt)ie

IJ'aufmann
hi^iiix,

ift

loer bc=

ber ®e=
unb ju briüen, ?(uf=
iöfung, Siquibation unb 33eriQbrung), bann bon
gcfeüfd^aft (Errid^tung, 9ted^t§berballni§

ber ^ommanbitgefeÜff^aft, ferner ber 5l!tiengefeE=

^ommanbitgefeIlf(^aft auf 51ftien unb enb=

fcbaft,

ber ©tiüen ®efeÜfd)aft (i^irma, 5ßertretung,

bon ©efd^äften gibt e§, beren gen}erblid)er
Ißetrieb o^ne meitereS bie ^aufmannSqualität üer=
Ieif)t.
Slu^erbem ober ift bie§ ber ^all bei jebem
anbern gemerblid^en Unternebmen, t)a§i naä) 5lrt

gebonbelt.

unb Umfang einen

nad)

gericbteten ®efcbäft§betrieb

§irma

erforbcrt,

ein»

fofern

bie

be§ Unternebmer§ in boS §anbel§regifter

eingetragen morben

jur ^flid^t gemad^t
fann, fo

ift

®a biefe Eintragung aber

ift.

ift

ben Snbabern

unb erjmungen luerben
aller gemerblid^en llnter=

untereinanbcr

feüfd^after

lid^

in faufmännifdfier 2Beife

5?'onfurrenj=

!

ftimmte ^anbel§gef(^äfte betreibt, fonbern ganj
allgemein, wer ein ^anbelSgeroerbe betreibt, yjeun
Sorten

fojiaIpoIitifd)er

tiaufel),

Üied^te

unb

^Jflid^ten ber beteiligten, 5(uflöfung)

S)a§

britte

Sud)

ou^er ber

entbält

^eftfteÜung be§ 93egriffe§ ber ^anbel§gefd)äftc
mannigfadbe allgemeine 93orfd^riften , tt)eldt)e bie

^bweid^ungen ber ©d)ulbberbältniffe
bon benen be§ bürgerlid^en
ergeben, j. 93. betrep 9Sertrag§ftrafen,

fad)Ud^en

^anbelSrecbt

3fted)t§

93ürgfd^aft, 3infen, £eiftung§3eit,

©(^u| be§ reb=

Ermerbeä u. bgl. E§ regelt ferner in bie=
fem ?lbfd)nitt ba§ ^ontoforrentberböltniS (neu !),
bie faufmännifd^en Orberpapiere unb ba§ fauf=
Iid)en

nebmungen im S^oeifel bie ^aufmann§eigenfd^aft männifd^e 3urüdbebaltung§re(^t. Sn ben foIgen=
gujufpred^en. ®ie ^anbelSgefeüfd^aften finb obne ben ?(bf(bnitten regelt e§ ben ^anbelsfauf (t^olgen
tt)eitere§

ben ^aufleuten

gleid^juadf)ten.

?(uf ben

be§ ?lnnabmeberäug§

,

t^ijgcfdjäfte

,

5}^f(icbt

jur

®e=
unb ^^orftmirtfd^aft finbet ba§ 5JiängeIanäeige unb ©i^pofitiongftellung
(Sefagte feine ^Inmenbung; treiben Sanb= unb roid^tSbere^nung ber 2Bare), ba§ ^ommiffion§»
^^orftroirte aber ein Dlebengemerbe, ba§ nadb 5(rt gefd^äft (^Begriff, 3fte(^te unb ^flicbten), ba§
unb Umfang einen faufmännifdb eingeridf)teten ®e= ©pebition§gefd)äft (bgl), ba§ Sagergefi^äft (neu!
^Betrieb ber 2anb=>

,

fd^äft§betrieb erforbert,

3. 93.

größere 93rennereien,

bgl., Sagerfd)ein),

ba§ g^rad^tgefcbäft

(bgl.,

2abe=

bon ©ütern
pflid^tet, fidf) al§ ^aufleute in ha^ §anbel§regifter unb ^erfonen auf ben Eifenbabnen (befonbere
eintragen 3U laffen, ®ie§ ift einer ber lüid^tigften 3fiecbt§ftellung ber Eifenbabnen, Sran§portäroang,
Unterfrf)iebe im ?(nmenbung§gebiet be§ alten unb Haftung für ©döäben, 95efonberbeiten be§ Eifen»
be§ neuen ^.©.93. Obne meitere 5Iu§fübrung babnfradbtgefcbäfte§). 5)a§ bierte 93ucb enblidb
iDirb man nun bie 93ebauptung auffteüen bürfen, bat ben ©eebanbel jum ©egenftanb (bgl. b. 3lrt.
SJiüblen,

boB

bie

fomeit

finb

fo

bered^tigt,

aber nicbt ber=

^Bcjiebungen ber 9}lenf(^en,
überhaupt burd) DtecbtSgefd^äfte begrün=

red)tli(^en

fie

in ber Sl^ebrjabl burcb foId}e 9ted^t§=

bet lüerben,
gefd^äfte

fie

gefnüpft merben, bie ju ben nacb

^an=

bel§gefe^ äu beurteilenben „^anbel§gefcbäften" ju

jäblen finb, ma§ in mand^er SSejiebung t)on 5Be=
beutung ift.
S)a§ §.®.^. jerfäßt in bier 93üdber: §an=
bel§ftanb,
fellfcbaft,

93ud^

unb
©eebanbel

f)anbeisgefeafd^aften

§anbel§gefd)äfte,

entbält

bie

öorber

ermäbnten

mungen über ^aufleute unb
fdbriftcn

über §anbel§regifter

ftiHe

®e=

®a§

erfte

93eftim=

bringt bann 93or=

(S^ang

jur @in=

f(^ein)

unb

enblicb

bie 93eförberung

©ecrecbt).

Sn

^anbelgfadben

gelten

junäc^ft

bie

9Sor=

§.©.93., unb nur fomeit fold)e nicbt
getroffen finb, fommt ba§ 93.®.93. ergänjenb jur
änioenbung, bie aüerbing§ nadb bem ©efagten
eine febr umfaffenbe ift. Sm 93erbältni§ ju ben
fcbriften be§

fonftigen 9iei(i§gefc^en gilt ber umgefebrte

®runb=

merben burdb ta^ ^.®.5B. nid^t
berübrt. Einjelne finb burdb ba§ Einf.®cf. jum
§.©.93. abgeänbert morben. ?ll§ tt)id)tigfte für
ben §anbel finb etma folgenbe 9teid^§gefe^e ju
fa|,

b. b-

biefe

nennen: bie Sßed^felorbnung bie ©eroerbeorb»
nung, ba§ 9teid^8poftgefe^, ba§ 9tcidb§banfgefe^,
,

bie Ern)erb§=

unb

tragung, öffcntlidbe 93efanntmadbung, 9tedbt§ber=

ba§ ©efe§ über

mutung

ba§ patent» unb ©cbraud)§=
mufterfdbu^gefe|, bo§ ©efe^ über bie ©efellfdf)aften

q1§

SCßirfung ber Eintragung bjn). SBe=

fonntmad^ung,

^^reibeit

ber (Sinfid^t),

^anbel§=

genoffenfcbaften

,

2Birtfdbaft§=
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C)anbel§re(i^t.

mit befc^ränfter Haftung, ®efe^ jum @cf)u^c ber
Söarenbejcid^nungen, ba§ ®efe^ betreffenb bie ?Ib=
ÜQ^Iung§gei4)äfte, bQ§ (Sefe| betreffenb bie pxmU

afi^einpreu^en.

re^tlid)en 5?£rf)äitniffe ber ^Sinnenfdjiffalirt, ba§

rolität§foEegien (in Königsberg, '3)anjig, Stettin,

feine

®er

größte 2;eil ^reufeenS befofe
53ei einigen bierber ju

|)onbeI§geric^te.

^ommerj= unb ?lbmi=

red^nenben ©ericbten, ben

@eje| jur 33efämpfung be§ unloutern 3BettbelDer= 93]cmel, fölbing) mürben ^mar aud^ ^aufleute bin=
be§, ba§ ^Börfengefe^, ha^ ©eje^ betreffenb bie jugejogen, aber nur mit beratenber Stimme, mä^=>

3n

^flid)ten ber ^aufleute bei ^lufbeiuol^rung frember

renb ber red)t§gelebrte

SJBertpQpiere, bie (äiienbabnüerfe^rSorbnung.

anbern Staaten beftanb ha§ gemifcbte Softem:
bie ©ericbte maren mit gelet)tten unb faufmänni=

Ob

bem ^onbelggeje^

neben

ge»üoi)n'f)eit§rec^t

©egen

unb

ebenfott)enig

gen)ot)n^eit§red)t juläffig.

§rage ju bcjaben

2a

ein

rt

ö e §=

übrigen bürfte bie

bie

unb

objeftioeS Siedet,

fein

jur 3Iu§Iegung be§ SOßiüen§

DJJittel

fcben 9tic^tern befetjt, fo

Stimmred)t jufam,
beiben

ber

ba^ ben

fifategorien

öerf(bieben:

unb

gelel)rter S3orfi|enber

le^teren ebenfa0§

mar ba§

2)abei

SSerf)ältni§

ein

recbt§=

mei^rere faufmännifcf)e

(Hamburg, 5ßremen) ober mebrere 3u=
unb mebrere i?aufleute (3 unb 2 ober 2 unb

^eifi|er
riften

3 in ^ßraunffbmeig, 33ai)ern, 2Bürttcmberg). 93leb=
rere norbbeutfcbe Staaten i^atten überbaupt feine

§anblungen unb §anbel§gericbte, unb bie erften ^anbeleftaaten ber
SÖelt, dnglanb, ^oHanb unb bie ^Bereinigten
"^erfaßrea in ^anbets- Stooten öon 5lmeri!a befi^en aud^ ^eute noc| feine

bei 33eurteilung

finb

,

3m

ift

§anbeI§gen)o!^n{)eiten

fein.

®ebräu(i)e (Ufancen),

fonbern nur
finb

jtt)ingenbe ®e|e^e§=

fann fi^ iebenfaüS fein ©eH)o{)n.^eit§=

bilben,

red^t

§anbel§=
ba§ ^.©.33.

ein

ftreitig;

ift

baüon.

ertt)ä!^nt nichts

öDr|d)riften

gilt,

3f?id)ter allein entfcbicb.

ber

Unterlaffungen Don 5?aufleuten ju beai^ten.
III. ^erif^f ti(ßc6

fai^m.

^anbel§gerid)te. Sn

gei(^ic^t= befonbern §anbel§gerid^te.
oben (?(bfd^n. II, 1) fc^on bar=
S)ie i^rage, ob eigene §anbel§gericbte ju er=
auf bingeroiefen, ba^ e§ bereits im Altertum bei rid^ten feien ober nid^t, ift ebenfo beftritten, mie
ben ©ried)en befonbere @erid)te unb ein befon» bie ber 9?otmenbigfeit eine§ befonbern ^anbel§=

1.

lieber ^infic^t

bere§

ift

befd)Ieunigte§

für bie

33erfQl^ren

i3d)lic^=

tung Don ©treitigfeiten in ^anbelsfac^en gab.
S)en Üiömern tt)aren folc^e ®erid)te fremb. Sm
9)iittelalter

mo ba§

bagegen,

^anbel§red)t ein

®erid)te überall eingefüt)rt.

5)er eriDQbnten

fpUtterung be§ materiellen 9tec^t§ nad) ben 5JJarft=,
5J?eB= ufro.

Orbnungen

entfprad^ oud) bie ü3^onnig=

ben 5Jamen oon
Sörfens ©(^rannen=
ufm. ®erid)ten mirfiom geirefen finb. ©ie f)atten
alle ba§ ©emeinfame, ha^ fie mit 5?aufleuten be=
fe|t traren unb ha'i^ fid) bei ibnen and) ein be=
bie unter

faltigteit ber ©eridjte,

9)ler{antil=, 0)]arft=, 2l?e6=,

fonbere§ 33erfa:^ren auSbilbete.
bie

@ntmicf(ung

mit

ber

gef)t

(Sr=

lebigung feiner Streitigfeiten, fo trifft bie§ auf
alle ^Bürger be§ Staates ju
bagegen mirb ferner
;

ganzen tcar

ha^,

bemerft,

mürbe.

einftellen

ixi)

2Benn meiter angefübrt
ftef)e ju menig im Seben
ben 33ebürfniffen unb 5tn=

mirb, ber gelehrte 9tid)ter

unb fiJnne fid^ nid)t
f^auungen be§ mirtfd^of tlidjen 2eben§ anbequemen,

flebe ju fefjr am 53ud;ftaben be§ ©efe^e§, fo
mirb bagegen ouSgefüfjrt, bafe ber 9iidE)ter an ba§
er

©efe^ gebunben fei unb nic^t nad) ben ^in=
fcbenben 3Infcbauungen ober nadf) feinem ©efü^Ie
üon ber ©üte ober Ungute ber gefe|Iid^en S3or=

unb
2Benbung auf fc^rift entfd^eiben bürfe; mürbe man ben 9ticf)ter
üon granfreid) an^, unb jiuar botn ®efe^ entbinben unb ibm geftatten, nad^
Stauen,

in

i^ranfreic^ bie gleid^e.

biefem ©ebiete

3m

bie (Srric^tung angefübrt mirb,

ber ^anbelöftanb bebürfe einer fd)Ieunigen

menn nur bie ©erid)te, namentlid^
ber §onbeI§= unb Snbuftriejentren, auSreid^enb
3cr= befe|t mürben, bann bie Sdjueüigfeit Don felbft

^anbel§ftanbe§ xoax unb ßon ben
^aufmannSgilben gebanb^obt mürbe, icaren biefe
<SpejiaIre(i^t be§

SBenn für

red^t§.

be§

(Jinfübrung

S)eutid)(Qnb

S)ie neuefte

neuen ^anb£l§red)t§,

(Code de commerce) 1807 unb ber baju gebi)ri=
gen ^anbel§gerid)te. ''Jlaä) bem fronjöfifd)en ©i}=

freiem (Jrmeffen ju urteilen, fo bürfte bei iijm
ebenfoüiel gefunber 9Jlenfd)ent)erftanb ju finben

mie bei Saien.

fein

5[)ie

^^rage

mürbe brennenb,

ftem befteben bie öanbel§gerid^te au5fd)lie&Iic^ au»

al§ baa ^eut)d)e 3ieicb in

foufmännifc^en 9iid)tern, bie auf eine üReibe öon
Sabren burd) 5^otabeIn be§ @tanbe§ au§ biefem

1870er Sabre jur Organifation ber ©erid)tc
unb be§ geridf)tUd)en 33erfQf)ren§ fc^ritt. ^ie Kom=

öom Staate

gemäblt,

^mt

al§

fc^eiben

ernannt merben unb ibr

g^renamt üermalten.
nur in

entfd^eiben bie

erfter

Snftauj

S)iefe ©ericbte ent=
;

in böf)erer Snftanj

orbentlidicn ®eriä)te.

S)a§ 5Scr=

©iefem 33eifpicle finb
meiften romanifd)en ©taoten unb bie babin
fabren

ift

fummarifd).

bie

ge=

ßermarf bie ^anbel§=
Sefung gänjiid), na!)m fie jeboi^
in ämeiter Sejung in ber je^t nod^ beftebenben,
miffion

gleicb äu erörternben

5Da§

anbere Staaten befi^en ^anbel8gerid)te, fo £)fter=
rei(]^= Ungarn, S)änemarf, ©d)n)eben unb 9ior=

Dom

3n

©eutfcblanb ^errfc^te 5?er=
fd^iebenbeit. 3n ben Sänbern, in benen ber Code
de commerce eingefübrt gemefen mar, beftanben
§anbel§9eri(^te nad^ fraujöfifc^em DJiufter, mie in

3^orm mit

oiel befc^rönfterer

3uftänbigfett, al§ öorgefcbtagen, an.

bem

tüegen, Sffu^Ianb.

3teid)Stage§

be§

gerid^te in erfter

oben errtäbnte (Staatengruppe gefolgt. 5luc^

l^örige

ber legten f)älfte ber

je^t

oben

9]ad^

bem

in ^eutfcblanb geltenbe St)ftem ift
ermöbnten gemifd)ten entfpred^enb.

7. 2:itel be§

®ericbt§Derfaffung8gefe^e§

1877 fönnen

nad^ SebürfniS oon
ben SanbeSfuflijöermaltungen bei ben 9anbgerid^=
ten

ben.

27. San.

„Kammern
Sie

Diid^tern,

für §anbel§fad5en" gebilbet mer=

üon brei
Stimmred^t l^aben; öon

entfc^eiben in ber 5Befe|ung
bie

gleid^eS

§anbel§yc^ulen
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i!^nen

ift

—

einer gele-^rter SRid^ter, bie beiben otibern

fmb ^Qufleute,

auf 53or|d)Iag be§ jur S3er=

bie

be§ ^anbeI§[tQnbe§ berufenen Organ§
au] bie SDauer üon brei 3o^ren ßom ßönig er=
tretung

nannt unb

eiblid) Derpfli(^tet iDerben.

g^renamt qu§ unb

i|r ?lmt qI§

ber

Xauer

QUe

9ted)te

besjelben in Sßejiel^ung auf ba§felbe

unb ^flid^ten

6in §anbel§rid)ter
tüenn

rid)terlid)er

(bie le|te

mit

®ie

l^ören.

fidö

unter brei

auf

Diummern

J?ammern

meldte bor bie

ge=

rei^tigften finb bie ?lnfprücbe gegen

au§ 2Bed)feIn unb faufmönnifcben ^nn3ei=

jungen, 53erpilid)tung5fd)einen

,

^onnoffementen,

Sabefc^einen, Sagerfc^einen, bie 5Iniprüd)e jtDifc^en

©efeüfc^aftern unb bie au§ 9iec^t§Der^ältniffen be§

©eered)t§ unb ber SBinncnfd)iffaf)rt.

menen

betreffenb

5tnberung

be§

®.5S.®. ufro. geboren bierbin oom 1. ^pril 1910
ah anä) bie ^infprücbe auf ©runb be§ ®efe^e§
jur Söefämpfung be§ unlautern 2Bettberaerbe§,
au§ ben §§ 45/48 be§ 33örfengefe|e§ unb au§ bem
9teicb§ftempelgefe|e in SSe^iebung
feftgeftellten

auf bie barin

^Ibgabcn.

t;ie 3u[iünbigfeit

bo§ Sßerfabren bebuf§ Sßefeitigung einer ju Un=
recbt erfolgten Eintragung im ^anbel§regifter,
bei Ernennung üon Siquibatoren, Steüiforen ufm.
unb enblicb über ba§ 53erfabren bei ber 5luf=

mad^ung unb
fd^merbe

nur begrünbet, menn ber

Kläger bie 5öerbanblung üor ber

einer iße=

gegen amtSgericbtlic^e 5ßerfügungen an
bie

Kammer

für

bem

Kammer

in ber

etma

legieren

beftebenbe

©nbemann, ©olbftfimibt,
Kommentare 3um §ünbel§gefepucb, lote

C).§, lüie fflebrenb, Sofacf,
%fl'öl, u.

9Jlaio»er, Staub.

[iBellftein.]

^an^el&\(i)uUn

^aufmönnifcbeS Unter=

f.

ricbt^mefen.

^an^ei§\>ctiväQe*

[ungemeines;

unb

§anbel§Derträge

id^i(btlid)e§;

I.

(Äffgemctttes. Unter einem §Qnbel§oertrag

man

ein

jmei ober mebreren

3n)ifd)en

Staaten getroffene^ Übereinfommen,
9ieglung ibre§ ^anbel§üerfebr§

Sine

bat.

bäufig ber
trag§,

3.

Übereinfunft fann,

fol(^e

^aü

ift.

Steil

fein

ftänbig getroffen,

;

fie

trirb

lebiglidb

inbeffen meift felb=

baneben nod^ Sejiebungen
mebr ober minber lofem 3"=
fammenbange mit bem §anbel fteben, 3. 33. 9iie=
ober

regelnb,

bie

andi)

in

tragfd)lie^enben

ben finb.

bie§

mit bem angegebenen

rufung§= unb Sefcbmerbegeridite in ben ermäbnten
bürgerlichen 9tecbt§ftreitigfeiten gleidjgeftellt raor»

roie

eine§ politifd^en 53er=

^5rieben§oertrag§ nad) ?lbfcblu^

33. eine§

eine§ Kriege«,

melcf)e§ bie

jum ®egen[tanbe

berlaffung2redf)t, Untertanenfd)u|.

beantragt bat.

®e=

3:arifauto=

nomie.]

S)o§ 93erfabren ift
basfelbe mie cor ben 3iDiltammern, benen fie
burcb ben bejeicbneten ®efe|enttt)urf aud^ al§ 33e=

^lagefcbrift

3n

S)i§pad)e.

im ^aÜe

©teüe ber 3ioilfQnimer be§ 2anbgeri(bt§

Snbalt

ift

ber

i^eftfteüung

biefen 5lngelegenbeiten tritt

oerftebt

einem t)om 9ieid)§tage 1909 angenom=
©efe^entrourfe

foll.

gegeben über

^anbel§fad)cn al§ 93cfd^rcerbeinftan,;%.
ß i t e r a t u r. Sie toerfcfiiebenen ßebrbücber be§

erftredt

Kaufmann im Sinne be§ §.®.^ö. au§ ®e=
fd^öften, meld)e für beibe Steile §anbel§gefd)äfte

''Radj

^übrung fidlem

53orfd^riften

nid^t

;

einen

finb,

ferner

finb

bei

—

Unterabteilungen) finb bie ?(n=
,

mel(^e§ bie

^afelbft

®ie 3"=

Kammern

fec^a

ftrafoerfabren,

bie

QÜe ^anbelsftreitigfeiten
jprücbe aufgejäblt
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(Ernennung erforberlic^en

(Sigenfcbaften nac^träglid) üerliert.

ber

^Beamten.

feinet 5lmte§ ju enlf)eben,

ift

er eine ber für bie

[tänbigfeit

üben

<£ie

!^aben roä^renb

^anbelSberträge.

^ie Segitimation jum 2(bf(^luffe fol^er
ficb nai^ bem (Staat§red)t ber

tröge rid)tet

S3er=

oer=

Staaten, ba§ in ber in 9tebe
ftebenben 9lt(^tung mancf)mal (Jigentümlid^teiten
aufroeift. So 3. 33. ift ber fonft gonj fouoeräne

Dtadb bem biSberigen Siedete maren ben ^am= Staat Sujemburg in banbel2politifd)er i^ejiebung
mern für §QnbeI§facf)en aucb bie bürgerlid^en ein 2;eil be§ beutfcben 3DÜgebiel§ unb mirb für
9Red)t§ftreitigfeiten 5n3ifd)en bem Snbaber eine§ folcbe 33erträge Dom 9ieid)e mitoertreten, £)fter=
§anbel§gefcbäft§ unb feinen ^IngefleÜten über= reicb=Ungarn tritt bei politifd)en 33erträgen nad^
raiefen,

fomeit

cor bie 2anbgerid)te geborten.

fie

2)a§ bat fid) infolge be§ ®efe^e§ betreffenb bie
„ßaufmannsgericbte" üom 6. 3uli 1904 ge=
önbert.

l^eiten

bie

5ßgl. b. ?lrt.

^aufmann§gcri(^te.

3n ^anbel§f adjen,

2.

ttelcbe ?lngelegen=

ber freitüiüigen ®erid)t§bar!eit finb,

gerid)tlid^en

i^unttionen

finb

ben 3Imt§gerid)len

übertragen, unb ^mar in ben öerfdjiebenften ®e=
fe|en, j.53.im|).®.5B., ®enoffenfd)aft§gefe|,

®efe^

betreffenb bie ®efeÜfd)aften mit beid)ränfter

§af=
unb

tung,

3Jörfengefe|

,

33itinenfd)iffabrt§gefe|

®efe^ betreffenb bie ?lngeleqenbeiten ber frei=
miÜigen ®erid)t§bQrfeit tom 17.93bi 1898. ?Iucb
finb bort einjelne 5SerfabrensDorfc^riften gegeben,

befonbcr§

im ^.®.^. über

i^übrung ber
^Qnbel?regifter. 3n ber ^ouptfat^e mirb biefe
t^übrung jebod) in bem öorbin jule^t genonnten
©efe|e geregelt, jugleidb mit einem Orbnung§=

fo

bie

au^en

ak

6inbeit§ftaat auf, bei |)anbeieoerträgen

©asfelbe mar bei
©oppelftaat.
Sd)roeben unb !J?ormegen oor ibrer 2:rennung ber
galt, ßeine S3erfaffung bürfte einer 33eftimmung

bagegen

ol§

entbebren, meldte bie ^Beteiligung ber S3olt§üer=

tretung neben

bem StaotSoberbaupte

regelt,

unb

mobl überaü ift ber S5olf§Dertretung ba§ ®eneb=
migung§= ober S5eriagung§red)t üorbebalten, felbft
roenn anbere 33erträge üon bem StaatSoberbaupte
nur in
felbftänbig abgefcbloffen merben fönnen
(Snglanb fommen bem ßönig etmaS meitergebenbe
Siedete ju. 3n ®eutfd)Ianb ift bie 3on= unb ^an=
;

bel§gefe^gebung

nadE) ?lrt.

4

ber 9teid^§t)erfaffung

auf ta?, üteidb übergegangen, unb nacb
bot ber ^aifer ba§ 9?ed)t, im Dramen be§

3irt.

58ertrQge mit fremben Staaten einzugeben.

fomeit foldbe SSertröge

^rt.

4 genannten

fidb

11

3fieidbe§

3n=

auf ©egenflönbe ber in

3lrt begießen, „ift

ju ibrem5lb=

§QnbeI§üerträgc.
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^uftimmung be§ 5ßunbe§rat§ unb gu

bie

jc^Iuffe

©ültigfeit bie ©enel^migung beä 9teic^§tag§

i!^rer

^iej'e ®cnet)migung fann nur im
ganzen erteilt ober Derfagt inerben 2(bänberungen
hmä) ben 9teid)§tag finb nict)t angängig, ta i^nen

erforberlic^".

;

onbere

ber

5)ie ^anbel§üerträge

^at.

geftiinmt

ßtjarafter

©taat

üertragi'cbliefeenbe

oon ©eieren

;

nid)t

511=

I}Qben

ben

bie beut)d)en löerben

im

3fteic^§geie^blatt publijiert.
löie

oben ge=

ben ^Begriff be§ ^"'"^f^^öertragy nid^t ju
eng unb nic^t bIo| in bem nod) ju ertt)ä£)nenben

f(%et)en,

©inne

neujeitlid^en

mo^l

träge

©alomo

ju

fo^t,

^at e§ öanbel§Der=

fo

3fiten

allen

unb

älteften

biefem ©eifte

%xo^

gegeben.

<Bi)on

roid)tigften

gerid)tete

3fteid)

(Jiner

§anbel§oerträge in

ber franjöfif^

ift

ba§ beutfcbe

= türfifd)e

gegen

oom Sa^re 1535.

i^m eigenen ?lbfperrung§tenbenj mar

ber

gerabe ber innerfte

3ug
unb

alle Sßorteile

für bie ©infubr unentbe^r=

ju fiebern, in le^terer 53ejie^ung in§=

befonbere nur fold)e

3Irtifel

^robuftion

Ijeimifcben

e§

be§ ü}lerfantilt§mu§, burd^

^anbelaberträge bem eigenen Sanbe
für bie ?lu§fubr
lieber 5lrtifel

^ef^ttßtKt^cö. Sßenn man,

II.

95cdorred;tung gegenüber S)ritten.

fettiger

ber
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ber

bie

^ujuloffen,

mögliebft

Kon=

geringe

oon 3]orred)ten

turrenj macbten.

S)ie (Srringung

gegenüber ^Dritten

gef)örte natürli(^ ebenfalls baju.

^abei

galt e§ „ol§ ^öe^fter ^riurnpb ber merfan=

^önig §iram
oon 3:pru§, ber ]i<i) auf gegenfeitigen unb gemein=
famen ^anbel bejog. unb bie ^J^önijier bejahen
in ^gt)pten 9iicberla[|ung§= unb ^anbelSred^te,
bie nur au§ oertrag§mä^iger Sinväumung ju er=
flären finb. S)urc^ ^olQbiuS fobann finb un§
jmei ^anbelSöerträge jroifdjen ben Ütömern unb ben
t^artt)agern au§ ben Sauren 509 unb 348 ö. 6()r.
überliefert, in benen bie @d)iffü^rt§= unb §anbel§=
gebiete beiber im 93^ittelmeer genau abgegrenjt

tiliftife^en

räuberei treiben bürfen,

ju ben Doraufgegangenen ein mel)r frei^änblerifd^e§

fd^Io^

einen 33ertrog mit

Diplomatie, ben anbern 93ertrag§teil ju

überoorteilen".

berübmtefte ober berüi^tigtfte

"^Der

unb Irt ift ber englifc^=portu=
oon 1708, md) bem englifd)en Unter=

Sßertrag biefer 3eit
giefifdje

^änbler 93ietl)uen=93ertrag genannt, ber

1830

3al)r

unb

teile

fein

@nbe

Dlac^teile für

erreid)te,

erft

um§

über beffen 55or=

ben einen unb ben anbern

5ßertrag§teil bi§ in bie neuefte 3eit Streit ^errfc^t

unb eine febr umfangreief)e Siteratur ermod^fen ift.
©in anbcrer berübmter ^anbel§bertrag biefe§ !S^iU
merben; ben (Sd)Iu6 be§ le^teren bilbet bie ganj altera ift ber im 5lnfcblu^ an ben Utred^ter ^rieben
mobern flingenbe 53eftimmung, ba^ in Sizilien, Don 1713 jmifd^en @nglanb unb Spanien ^uftanbc
foroeit e§ ben i?art^agern gehört, unb in ^art^ago gefommene fog. 5lffieuto=5>ertrag über bie 2iefe=
felbft ber 9iömer faufen unb oerfuufen barf unb rung Don ^^egerfflaoen, ber aber burdl) feine 9Jeben=
gleidje 3fiec^te mie ber fartbagifc^e Bürger ge= beftimmungen ben ©nglänbern bie ^anbl)abe bot,
niefeen foH, unb ha^ eben biefe i^reibeiten aud^ fid^ be§ fpanifd)en .ßoloniall)anbel§ ju bemächtigen.
ber ßort^ager in 9tom babcn foK. 'iDiefe 93e=
3lad) bem (Smporfommen be§ ^^t)fiofrati§mu§
ftimmung üerbunben mit ber, ha^ in gemiffen ®e= unb ber Sebren Smitb§ erbielten bie unter i^rer
bieten be§ 53iittelmeer§ bie 9iömer feine @ee= ^errf^aft gefd)loffenen 5ßerträge im 35er^ältni§
^ulturfortfc^ritte ibrer

öon §nnbel§l3erträgen
(Staaten,

©epräge, ta

^u bejeic^nen.

ba^ 93httelalter

5Bi§ tief in

bie

gemiß al§ gro^e

finb

3"t

ju

nid)t§

ift

fobann

merfen.

9Jicbt

l^inein

fonbern bie faufmännifdjen Äor=

porationen finb äunäd)ft bie S^räger ber oertragä*

mäßigen

9ted)te

in

^l§

fpiegeln.

^anbel§Derträge natürlicb bie
Staatslenfer miber=

ber ^eiligen
erfter 53ertrag

biefer ?Irt

mirb ge=

möbnlie^ ber ßbenoertrag ermät)nt, abgefd^loffen
1786 jroifd^en ©nglanb unb grantreic^ unb be=

^anbel§erlaubni§, nannt nad^ bem englifd^en Unterbänbler. Dieben
unb ber Befreiungen 3oIlfä^en, bie meit geringer finb al§ bie frül)er

betreff ber

ber 5ln(egung üon ^aftoreien

oon brücfenben

ja bie

2tnfd^auungen

33eftimmungen üblid^en,

Ianbe§red)tltcben

enti^alten biefe 93ertröge aud^ noc^ fonftige

6tranbred)t, Haftung für 2anb§leute), bie
gegen Slbgabe ^ugeftanben mürben. @rft fpäter,

§anbel2erleid^terungen.

fid^ bie ©täbte pnäcbft jum 8c^u|;e if)re§
^anbel§ jufammengefunben Ratten, traten biefe
^ünbniffe, mie bie §anfa, ober bie (Stäbte=
repubtifen an bie ©teüe ber Korporationen, unb
fo entmidelten fid) erft 93ertrag§t)erf)ältniffe Don
©taat ju Staat, loie foldje jmifd^en ben mo^am=
mebonifcben ^errfdjern be§ Orients unb ben

bafe bie 5Ingebörigen be§ einen 53ertrag§ftaate§

(j. 93.

qI§

italienifd^en ©täbterepublifen beftanben.

9]üt ber ?lu§bilbung be§ 2;erritorialftaate§, be§
9iegali§mu§ unb ber merfantiliftifd^en ^anbel§=
politif

fam

bie 3«it ber f)anbel§Derträge

©inne. Ratten bie 53erträge ber oorauf=
gegangenen ^eriobe in ber Spauptfac^e nur ein=
55ergünftigungen

gegen

jum

Snbatte, fo erbalten

fie

gegenfeitiger

aber

mit

?lbgabenleiflung

jefet

ha^ ©epräge

^ugeftönbniffe im ''^anbelSberfe^r,

bem

gleidjjeitigen

93eftreben

meci^fel=

93on midl)tigeren 5ßeftim=

gebort babin bie oft Dorfommenbe .^laufet,

im

anbern in 5lnfe^ung be§ §anbel§= unb ©emerbe=
betrieb? mie 3nlänber be^anbelt merben feilen, fei
mit geringeren ober größeren

e§ Dollftänbig, fei e§

@infd)ränfungen,

Sabin

gel)ört

bor allem meiter

anberem 3uf«ninifnbange ju ermäl)=
nenbe 9}? e i ft b e g ü n ft i g u n g § f l a u f e l. Unter
biefer 5?laufel Dcrfte^t man bie 33eftimmung eine§
bie nod)

in

53ertrag§, burd^ meldte bieDertragfd^lie^enben 2eile
fid^

(meiftenS roed)felieitig) jufid^ern, feinen brüten

im neu= Staat

seitlichen

fettige

mungen

teil

;

beffer

ba§

foll

ju

ftetten al§

niebt

beiden,

ben anbern 53ertrag§=
ha'^ ber anbere 33er-

trag§teil gebinbert fein foHe, einem brüten

günftigere

menn

Sebingungen ju

Staate

geftatten, fonbern ha^,

aud) bem onbern 93er=
o^ne meitere§ jngute fommen

er fold)e geftattet, fie

tragsteile gleid^mä^ig

foEen. S)ie Klaufel fd^eint juerft in ben SSerträgen

1

|)anbel§bcrträ9e.
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um

17. 3a^rf). borjufommen,

bie 5Rttte bc§

ift
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neuer SSerträge mit 3oöfeinbung.

"Seutfd^Ianb,

bem §anbel§üertrag jiüifc^en meld[)e§ feit 1879 jur autonomen ^anbelSpoIitif
©nglanb unb Portugal öon 1642 unb bem fog. jurüdfgefe^rt mar unb nur met)r blo^e 53Jei[t=
5pt)renäenüertrag Don 1659 entt)alten unb er= begünftigungSoerträge in biefer ^eriobe üerein=
|(^cint nun immer pufiger, um feit bem gleich ju barte, 30g infolgebeffen ben inbiretten 53Drteil,
ermä^nenben 6obben=33ertrag gerabeju ju bem be= felbft feinen Sarif frei änbern ju tonnen, bei feinen
jebenfaÜS bereits in

^errfd^enben ^rinjip ber fpoteren ^anbelSüerträge

ju merben.
treffenb

unb

bie

SSertrag

^äufig finben \\ä) 3ufid^erungen ht'^
bie gegenseitige 3u'afl"ng bon ^onfuln
5>ercinbarung, etma in Öejug auf ben
9[Reinung§t)erfd^icbent)eiten

entfte^enbe

burd^ ©d^iebSgeric^te austragen laffen ju
u. bgl.

6§

ift

ermähnt
19.

ia^

luorben,

'^at)tt).

l^eitlici^en

(f. b.

burd^auS

Sprofter

aber Dor 3oÜer{)ö^ungen
einigermaßen gefd^ü^t ju fein. S)iefer Umftanb
gab ber ^Ibneigung gegen jene 2)?ei[tbegünftigungS=
flaufei

neue ^J^a^rung unb

mirtf{^aft

%ü. ^anbel @p. 1051) meSmegen
bie

nid[)t

f)onbeI§politiE

be§

ben gefd^loffenen ein=

jeigt raie bie ber 58Iütejeit be§

5I)terfantiIiSmu§. S)ie§ mad^t fic^ oud) in

ift

neben ber

ftetig

mad)fenben fd)uljjöflnerifd^en 9ii(^tung ber i^ren

moüen 3ufammenfd()Iuß bemirfenben Snbuftrie unb 2anb=

iebod) fcf)on oben bei 33ef|)red)ung

ber ^;)anbeI§poIitif

^auptabfa^gebieten

bem

3lb=

I.

ber

©runb

;^auptfäd^Iid)fte

^^ranfreic^

olle

gemefen,

feine SSertröge auf

ben

1892 fünbigte unb burc^ ®efe| öom
i^ebr. 1892 einen autonomen Doppeltarif,

i^ebr.

II.

TOaEimaI= unb ÜJiinimaltarif, begrünbete, meld)
legieren eS benjenigen Staaten bietet, bie i^m baS

oon V)anbeI§oerträgen bemerfbar.
3Jiei[tbegün[tigungSred^t gemäf)ren. SDiefen 3fit=
@in ganä neuer
f^m in bie 5Sertrag§poIitif punft benuite ®eutfd)lanb, um junäc^ft 1892
ber europoifd^en (Staaten, al§ mit ^Beginii ber mit £)[terreid)=Ungarn, Italien, Belgien unb ber
(5Dbben=®Iabftonefd^en gpoc^e in föngknb (1860, Sdliraeij jenes ^anbelSoertragSftiftem ju begrün=
b. 5kt. ^anbel ©p. 1051) ein engUfc^=fran= ben, bem fic^ 1893 noc^ Serbien unb äiumänien,
f.
fd^Iu^

Sh

juftanbe fam. S)ie 5Be=
beutung biefe§ mirflid^ epod^emad^enben ((S;obben=)
S3ertrag§ liegt meniger barin, ba^ für bie beiben
üertragfd^liefeenben Staaten ein neue§, auf frei=
jöfifd^er ^onbeI§t)ertrag

1894

adufelanb,

1896

^Bulgarien

anfdjloffen.

©eutfdölanb oerfolgte „eine auf uertragSmäfeiger
©runblage beru^enbe gemäßigte §anbelSpolitif",

mobei man „öon bem tibergange jum ej;tremen
^roteftioniSmuS ^bftanb genommen". 2)iefe ge=
fc^affen mürbe, al§ üielmefir barin, ba^ er ber meinfame Senbenj mirb in berfelben Sßeife, mie
5(u§gang§punft für ein üoUftänbigeS Softem, eS baS mefteuropäifd^e Stiftem getan, mittels
ba§ ber mefteuropäifc^en §anbel§Derträge, mürbe. ®eneral= unb ^onüentionaltarifen burcligefü^rt.
Sn ben fotgenben Satiren fc^Ioffen nämlidf) bie Unter bem 25. ©ej. 1902 l)at fic§ ®eutfc^=
3}ertrag§ftaaten
mit ben meiften europöifc^en lanb einen neuen 3oötarif gegeben, ber gegen
Staaten unb biefe mieberum unter fic^ 53erträge, früf)er obmeid)enbe Sä|e unb eine anbere ©liebe»
unb inbem barin mit ben 33ertrag§=(,ß'ont)ention§=) rung feiner ^ßofitionen entf)ält. (£r ift ein ®in=
3;arifen bie ÜJZeiftbegünftigungSflaufcI aud^ äu= beitstarif unb jie^t nur für ©etreibe bem oertragS=
gunften britter Ü)Md^te berbunben mar, fam bie mäßigen §erabge^en öon biefen Sä|en burd^
^egünftigung, bie ein Staat bem anbern gemalerte, ^eftfe^ung üon ^Jlinbeftjöüen eine ©renje. ^Äuf
mittelbar aüen 55ertrag§ftaaten jugute, mäf)renb ©runb ber 58erorbnung öom 25. gebr. 1905 ift
nad^ au^en bie ©eneraltarife mirften. 3n ben er am 1. Tläxi 1906 in ^raft getreten, ©r biU
1870er Sauren lief bie erfte ®ültigfeit§periobe bet bie neue ©runblage, auf ber bie üorgenannten
i^änblerifd^e

©runblage

biefer S3erträge

ab,

gefteÜteS 5ßeri)äUni§ ge=

unb

bie weitere (Sntroidlung

^anbelSüerträge, bie

auf ber bisherigen Sinie geriet in§ Storfen, in=

1906

bem

anbere

mit

gefd^loffen

bis

einjelne 33erträge gar

nur als
mürben.

nid^t

mieber,

5KeiftbegünftigungSoerträge

abliefen,

gemiffen

alle

mit bem ©nbe beS Sal)re§

in ben Satjren

51bänberungen

äum 31. ®ej. 1917

1904 unb 1905

unb

ber 58ertrag mit ^ulgorien läuft bis

DJiit bem ^ai)U 1892 beginnt lüieber eine neue
©pod^e ber ^anbclsoerträge, unb jmar bie beS

(Jrgänjungen

berlängert mürben;

jum

nur

28. ^^ebr.

1911.
?luf bie »eiteren IBeftrebungen gnglonbS, mit

Kolonien, unb ber ^Bereinigten Staaten
unb ^^ranfrei^ [tauben juf olge ?lrt. 1
öon ?lmerifa, mit ben übrigen ameritanifc^en
beS grantfurter ^^riebenS üon 1871 in i^ren ^an» Staaten ju einf)eitlidl)cn f)onbeISpolitifdl)en St)=
belSbejie'^ungen untereinanber in bem S5er{)ältniS ftemen fid^ äufammenäufcl)Iießen, ift in bem ?lrt.
ber meiftbegünftigten 9lationen. '^Diefc ^brebe mar ^anbel ^ingemiefen. 33iSl)er pben biefelben nur
in §ranfreic^ fe!^r ungünftig aufgenommen mor» teilmeifen Erfolg gel^abt.
St)ftemS ber mitteleuropäifi^en ^anbelSüerträge.

feinen

SDeutfd^Ianb

ben.

Unter ber ^lad^roirfung biefer

Stimmung

fomie beS UmftanbeS, ha^ bie ^laufel nid^t ge=

unb unter
Strömungen [teilte

III.

^anbetsvexttä^e unb %anfanfono-

mie. ^ein

einziger ^ulturftaat ber f)eutigen 3eit

ift

aÖen in feinen ©renjen auftaud)enben
^injutritt fd^ulsöünerifd^er
öoltsmirtf dl)of tlic^en 33ebürfniff en auS eigenen TfliU
tjranfreid^ im 3a^re 1881 einen neuen 3oÜtarif teln §u genügen ein feber ift öielmei^r fd^on aEein
mit immerlöin üormiegenb mäßigen Sc^u^jöüen aus roirtfd)aftlid)en ©rünbcn in bie 3'DangSlage
auf unb fd^Io^ auf feiner ©runblage eine Steige öerfe^t, geftotten ju muffen, baß feine unb bie
fünbigt merben fann

(f.

9ir.

III),

in ber Sage,

;

§anbel§t)erträge.
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gäüen jur ©eltung, wenn ber bie SO^eiftbegün»
lüirtfci^aftlic^e
Sie Sebingungen ftigung einräumenbe Staat entmeber Slarifoerträge
l^ierfür felbj'tänbig üorfdireiben unb je nac^ bem mit anbern Sö|en abfc^lie^t ober bereits ab=
rcec^felnben Sebürfni§ ober nad^ ©utbünfen rcieber gefi^Ioffene änbert. Sanad) richtet eS fid) auc^,
änbern ju fönnen, i[t für einen jelbftänbigen unb ob ein ÜJ^eiflbegünftigungSoertrag als 2:arif=
SHngel^öngen anberer

(Staaten in

SSejte^ungen juemanber treten.

auf feine 8eI6ftänbip,teit ^altenben ©taot ein fo
naf)eliegenbe§

man

ba^

SBerlangen,

notürIid)e§

Dertrag angefproc^en merben fann ober nic^t.

im internationalen
eigentümlid)en SBeife meiter, ha^

3ft

er ein fold)er, fo toirft er

SSer=

5lu§übung unb (Srf)altung be§ Died^tS jur
autonomen 33eftimmung ber ^oüfä^e, ju benen

fe^r in ber

fort=

frembe SBaren bie ©renje paifieren bürfen, ols
(Srunblage unb erfte Siegel für ha^ 5i5er:^alten

neue 33e3iel)ungen ^ergefteüt merben, o^ne ha^

eine§ ©taate§ beäeid)nen barf.

S)aS

bie

5tber

nicf)t

minber

muB

ha^ 33erlangen cridjeinen,
ber gleid)en ^lutonomie onberer, ebenfo

natürlich

unb ebenfo

tigter

5IRögIid)feit

in

bered^;=

felbftänbiger (Staaten liegenbe

einer

Störung be§

al§

überall neue S3ertragSabfc^lüffe ftatt^aben muffen.

(S§

fann

üuc^

je nad) ber iDirl)c!^aftIic^en ßage fogar ein
bringenbeS 33ebürfni§, ben fremben Serif onber§
geftaltet ju fei)en, (jinjutreten.
2Iuf frieblid)em

mad)t aber auc^ ben zeitigen Staub ber

ha

fe^r unüberfid)tltd},

33er()ältniffe

er

nur au§

ber ©eiamtfjeit aller fpüter abgefc^loffenen

33er»'

träge anerfannt merben fann.

^in Staat fann

n3Ünid)en§=

erfannten 33erfet)r§ fernzuhalten.

inert

bie

raä^renb bei irgenb melc^er Stnberung felbfttätig

bei SJeglung feineS

autonomen

Tarifs in ber SBeife üerfafiren, ba^ er, loie bieS
merfantiliftifd)e 9Jietf)obe mar, für jeben Staat
befonbere

normiert,

2;ariffä^e

Differentialtarife

gegenüber allen Staaten

auffteÜt, ober aber einen

SBege ift bie§ nur mittels öertraggmä^igen Über=
einfommenS, burcft §anbel§öerträge, ju erreichen.

an juroenbenben einl)eitlid)en 2arif ben allgemeinen
ober ©eneraltarif, erlöBt. @r fann auc^ einen

6§

fog.

alfo ein i^e^ler, iebenfaüS eine Sinfeitigfeit,

ift

ob ^anbelsüerträge obäufd)lie|en
feien ober ni^t, nur bie eigene ^ßinbung mie einen
bei ber ^^ragc,

ber beften SBaffe ju betrachten,

SSerluft

bung

bie

leidet

(äntrcinbung

SBaffe au§ ber

^anb

in

58etrad)t

ipanb"

fommenben

Unb ha

5licf)t

fonbern nur

liegt

afler

beru^enbe

Sßerbältniffe

be§ anbern Steile? fönnen

fein.

gefährlicheren

alfo,

^Beurteilung ber ©lätfe

rid)tige
feit

oiel

ßoÜftänbiger Überfid)t

auf

fad)Iicne,

einer

be§ ®egner§ bebeutet.

bie „jtl^eorie ber freien

eine

bie 93in=

ber (Segenfeite jebod) ju überfeinen, bie Diel=

unb ®efänrlid)=
l^ier

entfd)eibenb

ber au^erorbentlid^en

e§ bei

^omplijiertfieit ber 5?erf)ältniffe,

bei

bem augen=

fäüigen SSeftreben großer unb auf ba§

tt)irtfd)aft=

Seben fämtlid)er ^ulturlänber bebeutenben
6influ^ auSübenber iDMc^te, fidb abjufd)lie|en,

itdje

,

Doppeltarif

auffteÜen,

unb

ber eine 5[Rajimal=

^öÜe

etroaige

S3ertragSabfd)lüffe

fo

fann

Staat an

i^n alfo ju öerpflic^ten,

änbern,

b.

i).

nid^t

er

3:ariffä|e

Die ^ufanimenfeRung biefer
3e no^=

betreffen.

Sarifiä^e bilbet ben ßonüentionaltarif.

be^anbelt merben

oben mitgeteilt

ift,

merben

mie

er

bie 33ertrag§ftaaten

an

ber ^laufet,

gor nic^t gel^inbert, i^re autonomen Tarife ju
änbern, ja fogor, oom (Stanbpunfte be§ anbern

fic^

S;eile§

lern

;

au§

betrad^tet,

i^re 5ßebeutung

meiftbegünj^tigte

Staat

ju oerftärfen, ju üerfdniecn=
ift

eben nur bie, ha^ ber

nid)t fdjlec^tcr gefteflt tt3er=

ben barf mie irgenb ein britter Staat. 3n Sßejug
auf S;arifbinbung fommt bemnad) bie 53^eift=
begünftigung§flaufel erft bann unb nur in ben

ober aber

fann aud^ Slbänberungen, §erabfe|ungen ber

tarif

bem Sinne

Sariffä^e nic^t ju

nid)t jugunften anberer ju erniebrigen,

ober eine SSefc^rönfung ber 2;arifautonomie,

51aä)

feinen 3:arif ju binben,
bie

ju erl^ö^en ober auc^ roo|I

na^

enthält.

nun ^anbelS=

ber Sn^alt ber 53eftimmungen barauf

fic^

befdiränfen, ben

merben mag.

—

für

^egün»

äu^erfte

ftigungSgrenje ju fixieren. SBerben

bolt

benen überhaupt feine ^oöb^ftimmung t)or=
fommt, fiier gänjlid) beifeite gelaffen
in ^Sejug
auf ha^ Sarifmefen bie 51lieiftbegünftigung§flaufel

bie

mä^renb
l^at,

oerträge in ^Infe^ung biefer Xarife abgefd)loffen,

ftatt

in

3'Ded

ber 3[)ünimaltanf lebiglic^ ben

Staaten

bie öanbelSoertröge,

ber

in biefem i^alle ^at ber DJiajimaltarif gleid^jeitig

®egner§ unfc^öblid^ ju mad)en unb burd^ S3er=
trag§binbung ben Sc^öbigungen Dorjubeugen.
3m übrigen bebingt nid)t einmal ber ^bfd)IuB
eines ^anbeleüertragS notmenbig ein 5hifgeben

—

S^arif,

merben foQ;

bie SRoIle beS ©eneraltarifS ju üertreten,

bem

ttjenn ein foldier 33ertrag

einen

1^.

aufmcift, bie nidjt überfc^ritten

abjufrtilie^en bod) nur Qn§ felbftjüc^tigen ©rün«
ben unb ju felbftjüc^ligen ^ttierfen, burc^aus naf)e,
ben S5erfu(^ ju mad)en, bie geföl^rlidne SBaffe be§

felbft

b.

eine SDIinimalgrenje

ber Staat S3erträge mit 9J]etftbegünftigung§=

flaufel laufen l^at, pflanjen fic^ bie

im ^onoentionaltarif auf
fort,

mie

l)ier

Segünftigungen

meiftbegünftigten

bie

nocb einmal jur S!3erbeut=

lid^ung üon anberem ®efid)tspunft auS mieber=

Sofern

bie eingc^enbe Söare,

©eneraltarif, nad)
foll,

bem ^onDentional=
ift

bie 33orlage

öon

Urfprung§= ober iperfunftSjeugniffen erforberlic^
(ogl. b. ^Irt. 3öaej.
5luS bem ©efagten gebt fd^on o^ne meitereS ^er=

ba^ eS unsuläffig ift, in bem bloßen ^ilbfc^lu^
üon ^anbelSoerträgen, felbft menn eS fold)e mit
^onDentionaltartfen finb, eine Betätigung frei»
oor,

l)änblerifd)er

©efinnung ju

eben ganj borauf an,

^onüentionaltarif

erblidfen.

melcfie

gegenüber

(JS

fommt

(Ermäßigungen ber

bem

C55eneraltorif,

bjm. meldjen fonftigen Snljalt ber 33ertrag auf»
3n biefer SÖejie^ung fann and) in ber
meift.

oertragSmäßigen 5Binbung
^Ift

gefeiten

id)nitteS

merben,

bereits

mie

fein

freifjänblcrifd^er

eingangs biefeS 5tb=

auSeinanbergefe^t

ift.

6S

finb

,

^anb
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benn oucö bie Segrünber ber frei^änblerifd^cn burd^ Umfcbreibung jum SluSbrud bringen, inbem
%i)eDtkn DueSnat) unb ©mitf) burc^auS nic^t jür man einmal, unb jmar nadb ber pofitiücn Seite,
^QnbeI§Derträge eingenommen, unb e§ finb ebenfo= auf bie bem ^anbmerf eigentümlidben ÜJ^erfmale
raoijl extreme tJreiijänbler raie ejtreme (Sc^u^= binroeifl unb mit ^. Sucher al§ ba§ Söefentlid^e
be§ öanbmerfl im engeren ©inne ba§ unmittel=
jöüner ©egner ber 33ertrag?poIitif geiDefen.
ßiterotur. ®ie bei bem 2(rt. „§anbel" er= bare 53erbältni§ ju bem i?onfumenten, bie ^ro=
Siufeerbem ö. SBranbt, Beiträge
ber franjöfifd^en §anbeI§poIitif Don

toäl^nten JBücfier.
jiir @ef(f)i(I)te

:

ßolbert bi§ jur ©egenttart (1906) ; ©cEiraiit, Softem ber §. u. ber 9J^ei[tbegün[tigung (1884);
3)o§6erg-9?etoto
®ie 5politit ber ^. (1898); ß.
©lieb, gjleiftbegünftigunggfraufel (1905); {f. S3or-{^Qrbt, 6ntiüicflung§gei^. ber aJleiftbegünftigung
gine 3"=
im §anbel§Dertrag§fqftem (1906).
S)eutfd§Iaub§ t)at
fammenfteüung ber geltenben
bog 9leic^§amt beä Innern 1906 {)erau§gegeben.

buftion für i?unben (^unbenprobuftion), be5cid)=

§ierau§ ergeben ficb bie meiteren pofitiüen
mie geringer Umfang be§ ^Betriebes,

net.

5}Jer!male,

Sßefd^ränfung

be§

Slbfa^gcbietel

,

auffteigenbe

,

§

—

[iBeUflein.]

i^rtnlJteietf»
ttiicflung

bi§

1731

^erfonenglieberung (Sebrling, ©efeHe, DJceifter,
iDelcbe in ber ^eqd au§ ber gleichen fojialen
©cbidbt ber 58ePölterung mit gleii^em 23ilbung§=
gange b^rßorgeben)
Dielleid)t ergibt fidb oud)
;

nod)

al«3

ß'apital

[^Begriff,

©efc^idjtliclje

(£nt»

(^:)}oIitif

be§ ^anbroerfS

unb

meitereö 5}lerfmal bie ^Bereinigung

unb

3lrbeit in

5}3robujenten.

einer

5Inberfeit§

§anb,

mu^ man

in

Pon

ber bc§

jebod) audb,

unb jmar nad) ber negatiocn Seite, ba§ bevöor=
be§ beben, tt)a§ bem ^anbmerf nid)t fpejieü eigcntüm«

fünfte; DJ^üfenafimen jur (5rt)Qltung
91a^rung§ipielraume§ ; ©influ^ berjelben auf bie
ber

lieb

ift,

fonbern

ben

entgegengefe|ten

Segriff

unb Sef)rlinge foraie auf bie DJIcifter). „gabrif" in bie (Jrfd)einung treten löfet, ba§ ift
S)ie 3eit üon 1 731 bi§ 1810. Sßirfung be§ (SbifteS „bie Irt be§ ge>üerblid)en 53etriebe§, bei melcbem
bon 1810 unb bie ^eriobe Don 1810 bi§ 1869. ein Unternebmer regelmäßig eine größere ?lnjabl
S)q§ ^anbmerf unter ber ©emerbefrei^eit üon Pon 51rbeitern nu|erbalb ibrer 2Bobnung in
1869 bi§ 1897. Sie SBirfung be§ fog. §anb- eigenen 58etrieb§merfftätten befd)äftigt",
©efellen

nom 26. 3uU 1897 auf bQ§ |)anb=
jum So^re 1908. S)ie ©tellung be§

merfergeje^eS
roerf

bi§

'^cgtiff. S)en 33egriff „^onbrncr!" f)at
ju befinieren Periu(f)t, obne bafe

tt)ieberbolt

gelungen

ift,

eine

im

Pollen

Umfange

e§

jutreffenbe

Sffiä^renb bie
^egriffgbeftimmung ju geben.
älteren Diationalöfonomen ha^ ^anbmcr! ol§ bie
Urform aller geaerblicben ^robuftion barftetlen,
beäeirf)net (3tal)I

e§

bie ge=

al§ bie tedinifd^e

ringere ^In^abl ber Unternebmer

fteigen ber 3lrbeiter in bie klaffe ber Unternebmer,
roie

bie§

meift

beim ^anbmerfer bie 9tegel

au§gef(f)loffen

bleibt.

—

5Iber

bilbet,

audb

5U=
biefc

Umf^reibung be§ 53egriffe§
im allgemeinen nidbt PöÜig au§, benn audb im
^robuftion banbmerfimäßigen 33etriebe treten neuerbing§ (Sr=

unb jraar befci)ränft in
Umfang, 5[Ritteln unb ^ßetriebSmeife, n^oburd) e§
fid) Pon ber gabrif unterfd)eiben foH. Sie neuere
gorfc^ung (R. ^ü(f)er) jerlcgt bagegen ba§ „^anb=
toert" in Perf(!^iebene ©ntmicElungSpbafen unb be=
finiertbieoerfd^iebenen (5ntmicftung§ftufen im ein=
jelnen; 33ücber beäeicbnet ol§ ^anbmerf „baSjenige
geroiffer

bie au§gefpro(bene Arbeitsteilung,

im allgemeinen
gegenüber ber ^ai)\ ber 5lrbeiter, unb außer
man anberem nocb ol§ ßbarafteriflifum, baß ein ?(uf=

^onbroerfS überbaupt.]
I.

ferner

©egenftänbe,

gemerbtidie 58etrieb§fi)ftem, bei melcbem ber 5t^ro=

bujent all Eigentümer fämtlic^er Setrieb§mittel

5D^erfmale reid^en jur

fdjeinungen jutage, bie ber ^^abrif äbnlid) finb,

obne bem betreffenben ^Betriebe ben banbraerfS*
mäßigen Sbarafter ju nebmen. 5Bet joblreidjcn
Unternebmungen toirb e§ überbaupt ftet§ 3n)eifel=
baft bleiben, ob fie jum ^anbmerf ober ju
einer anbern öetriebSform, namentli^ ber gabrif,
geboren.
2)er 33egriff

nocb ein

ift

beute

bi'ftorifd)er.

jum

gri3ßten 2:eile

nur

S)a§ 2Bort „^anbmerf" ent=

2;auid)tt)erte für nid^t feinem ^ou§balte angebi3rige flammt nacb R. 33üdber Permutlicb bem WükU
^onfumenten erzeugt". S)iefe 93egripbeftimmung bodbbeutfd)en, 5J?an bejeicbnete urfprüngli(^ mit
gilt aber nur für ba§ §anbtt)erf im engeren Sinne,
„antmerc" fomobl ba§ burdb ?lrbeit ®efd)affene
für bie böc^fte i^orm be§felben, für ha§) „^rei§= al§ audb ein 2Berfjeug, 5)?af^inen, mäbrenb in
föerf", nicbt für feine 53or= unb D'J'ebenftufen. ^üx ben 3unfturfunben be§ 14. Sabrb. borunter aucb
bcn 5lllgemeinbegriff reid)t fie nic^t au§ benn ba§, bie ©efomtbeit ber 5trbeiter eine§ beftimmten 53e=
tt)a§ beute unter bem SBegriff „^anbmert" 5U= rufe§
jufammengefaßt ttjurbe.
2)iefen legieren
fammengefo^t mirb, ift niti^ad) an6) „Sobnmerf", (recbtlid^en) Sinn (al§ 3unft ober Innung) botte
b. b- „bie gemerblicbe 33erufaarbeit
bei föelc^er audb ba§ fcbon früb benutzte Söort „banbmerc"
ber 9tobftoff bem ^unben, ba§ Sßerfseug bem (ob ba§ Sßort burcb ©ttjmologic au§ „antmerc"
51rbeiter gel)ört", in melcber t^orm baS^anbraer! gebilbet ift, bleibe babingeftellt).
S)a§ gauje
beute nod) auf bem Sanbe öielfad) ausgeübt rairb fpätere DJHttelalter betradbtete jebeS ©emerbe al§
unb im Sorfbanbn^erf öertreten ift.
(Sine im ^anbmerf. ®enn e§ traten in ber 93etrieb§form
aQgemeinen jutreffenbe, ben ©efamtbegriff „§)anb= unb =größe ber einzelnen ©emerb^ämeige feine
merf" nadb jeber 9^icbtung genau abgrenjenbe mefentlicben, in ba§ ?Iuge fpringenben Unferfcbiebe
e§ unterftanben baber alle ©emerbe ber
35egriff2beftimmung lä^t fidb mobl überbaupt nid^t jutage
geben. 9)lan fann ben 53egriff Poüftönbig nur gleid)en 9ted^t§norm, ber 3unft. ®iefe 51uffaffung
;

,

—

;

:

^onbicerl
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tDurbe bi§
trotibem

jum Snbe be§
mäiüifd^en

„^'abxikn"
bteje 3eit

18. 3af)r^. beibe{)alten,

„^J^anufofturen"

bie

aufgefommen

raarcn.

3n bem um

entftanbenen, öon 2Bei^er

bearbeiteten

unb

unb onbern

„üied^t ber ^anbicerfer"

föurbe ein

boppelter SSegriÜ für ^onbroerf gegeben, ein öfo=

nomiidjer unb ein
3eid)neten
5IRaterien

ger, bie einerlei

©emcrbe

um

biejem ©eroerbe
ftoffen ober

man

ber mirtfd)aftlid)en ©ntmidlung, meld)e
an ficb flüffigc ©reuje ämifd^en ben t)erf(^ie=
benen Setriebaformen, namentlid^ jmifcben §anb*
merf unb gabrif, immer me^r oermifcbt bat.
SBenn nun bie ©emerbeorbnung (feit 1869)
infolge
bie

einer Segalbefinition

bat entbef)ren

fönnen unb

nur auf ben med)felnben ©pracbgebraud) äurüd=
fie bie tün[tleriid)e ^Bearbeitung ro^er
griff, fo mirb, nad)bem biefelbe unter bem 26. SuU
auf ßauf ober um ßo^n, unter Ic^terem 1897 eine mefentlid)e 5Ibänberung erfabren unb
juri[lijd)cr.

Unter crfterem be=

eine „gefeüid^oftlidie 53ereinigung mehrerer 5Bür=

blieb

belte,

1084

um

bie

trieben".

Ob

e§ fic^ bei

^Bearbeitung öon 9tor)=

perj^nlid^e ®ien[tlei[tungen t)ün=

t)ierbei

ebenjo ha'^

unberüil[ic^tigt,

in 2ßiberjprüd)e geriet,

inbem

man

weitere

Unterfd^eibungSmerfmale aufftellte unb Don „un=
jünftigen ^anbraerfern" fomie üon „l^anbelnben",
„tagemerfenben" ober „auf ©ebing arbeitenben
^anbmerfern" fprad^. 53ian manbte bann nur ben
ijfonomifd^en Segriff an
unberücffid)tigt.

unb

lie^

ben

juriftijcften

— 3m aOgemeinen aber beftimmte

©Ueberung ber ^anbroerfer
unb ^anbmertstammern
nicbt mebr länger möglich

eine neue forporatioe

in Stt^angsinnungenufro.
bie§

bat,

gefcbaffen

meil bie für ba§ f)anbmerf gefd)affenen 6in=

fein,

bem

ricbtungen auf

Segriffe ^anbroerf bafteren

©emerbeorbnung).

(t)gl.

dlad-)

ben bereit« auSgebrod^enen ©treitigfeiten

barüber, ob ein Setrieb
ireld)e ((Streitigfeiten)

ift,

unb oftmals

tioen 2Bege

gefegter jtid^tung

§anbmer! ober Q^abrif
bi§l)er im abminiftra=
in biametral entgegen»

mürben, fann

entfd)ieben

fic^

faum

gefe|gebenbe ^örperfdiaft (9{eid)Stag)

bie

^erfommen, meldte ©emerbe unb ©emerb§=
banbmerf§möBige roaren, fo ha§ preu^ifc^e
Sanbrec^t, tt)elc^e§ bie Segriffe „^anbraerf" unb
„i^abrif" ganj unterfdjieblic^ unb balb fo balb
anber§ beftimmte unb erfteren j. 58, baoon ob=
bängig machte, ob ein 3unftgemerbe am Orte ber
D^ieberlaffung Dori^anben mar obernid)t, mä^renb

nocb fernerbin ber ^fli(|t entjieben, gerciffe 53?crf=
male für ben Segriff „^anbmerf" aufjufteüen.

e§ i^abrif al§ 53erfeinerunn§= ober 53erarbeitung§=

tretungen (f)anbmerf5fammern ufro.) aucb bamit

ta§i

3tt)eige

im großen anfob unb
ßonjeffionierung Derlangte.

^enn

bifroon ^ängt bie Seitrag§pflid)t für bie

^anbmerf§fammern unb in le^ter ^onfequenj bo§
Sein ober 9?id)tfein berfelben ab (f. b. ?trt. §anb=
merfifammern).
2Bieberbolt

onftalt für 9^aturerjeugniffe

befaßt,

!E)ierfür ftaatlicbe

6in

eine

!^aben

fid^

äuftönbigen Ser=

bie

Definition be§ Segriffe§ ju geben.
mürbe aber bisher nicbt

einbeitlid^eS 3f{efultat

3Benn bieiburd) aud) ni($t einmanbfreie, fon= erhielt, meil fid^ ^ier befonber§ fcf)arfe
im ©egenleil milltüriici^ errid)tete Unter= gegenfä^e finben, bie ^um 3:eil in ber

bcrn

fd^eibung§merfmale gefd)affen tDurben, fo batten
biefe

im ©egenfa^e ju

Sittereffen=

fubjeftioen

beteiligten Setrieb§in^aber,

^luffaffung ber

^auf leute ober

bie

Subaber größerer
^raji§ menigften§ ben 53or= ^onbclSbetriebeangefpro^en merben möd^ten, jum
ber f)eutigen Unfic^erbeit

öfters gern al§

al§

be§ 33egriffe§ für bie
jug, ha^ fie für bie Subifatur brauchbar maren.

2:eil

infolge ber (Sntrcidlung ber ©emerbe mürbe aber

ad)tenben Unterinftaujen (^anbmerf§=

unb ebenfo

in ben miberftreitenben 31nficbten ber bcgut»

unb §an=

belSfommern'ufm.) ibre Urfad^en l^aben; jeber
folge be§ ©cbminben« ber 3unftt)erfaffung ber 2;eil, fotüobl ^anbel§= al§ ^anbmerfs=(®emerbe=)
S)er öfonomifd^e 2iberoli§mu§ be§ ß'ammer, bat ein notürlid^c§ ^ntereffe baran, bie
juriflif^e.
19. 3abr!^., melcber ber öon \t)VA au^fdjlie^lid^ fröftigflen Setriebe (nur um biefe bonbelt e§ fid^
al§ ejiftenjberecbtigt anerfanuten ©ouücränität in ber 3iegel, megen ibrer fd)on ermähnten Sei=
be§ 3nbiDibuum§ möglid)ft meitgebenbe ©eltung trag§pflid)t) ficb anjugliebern.
ber öfonomifd)e Segriff unficber

in=

—

ju üerfd}affen fu^te, befeitigte burd) bie fog. 5^Dt=

gemerbcorbnung (iJlbgeorbnete 2a§fer unb 5D^iquel)
üom 8. 3uli 1868 bjm. burd) bie on i^re ©teile

©emerbeorbnung für ben Dbrbbeutfc^en
Suni 1869 bie ben 3ünften ju^
ftebenben Serbietung§ö bie 3nnunö§= unb SQnn=
rechte unb biermit ben Segriff ^anbmer! al§ einen
3fied)t§begriff.
S)iefer unterlag oon ba ah nad)
ber einen ©eite ben Seftimmungen „ber tatfä(^=
li^en i^efifteKung", bie bann aud) bauptfädjlicb
im ©egenfa^e gU ben forrefponbierenben Segriffen
ber gabrif unb be§ ^^abritarbeiterS burcb bie 3u=
bifatur mei^rfocb berfucbt mürbe, mäbrenb er nad^
ber anbern «Seite ber freien miffenfd)aftli^en 5or=

S)ie t^rage
eine offene

Wüjt

ift

unb

be§balb ämifdben ben Seteiligten

bi§ b^ute

©egenftanb einer großen
ber oberen Ser=

einzelner @ntfd)eibungen

getretene

lüaltungSbebörbe. ?(ud) befa|ten

Sunb

ten

tiom 21.

—

fcbung bjm. geftflellung überlaffen mürbe.
^ierburd) ift benn aucb jum 3;eil bie Unfidjerl^ett
be§ SegriffeS entftanben, jum größten Seil aber

fid^ bie t)ereinig=

§anbmerfÄfammern 2)eutfd)lanb§ auf i^ren

gemeinfcbaftlid^en 2;agungen mieberbolt mit
2)ie le^te biefer

SreSlau

f)a\

Sagungen am 25.

über

bie

5lug.

i^eftlegung

i!^r.

1908

in

ber Segriffe

„gabrif" unb „^anbmerf" jmar feine enbgültige
(Jntfcblie^ung
Seitjö^e

angenommen

;

bie bort aufgcfteüten

geben jcbod) im allgemeinen bie für bie

@ntfd)eibung rid^tigen DJ^erfmale mieber.
betreffenben Serid)te mirb barüber

merfsfammer Düffelborf
„@ine Definition
,§nnbtoerf' in ber
bie 3toede ber

3n bem

oon ber §anb=

mitgeteilt

ber begriffe

Mx^i unb

©efe^gebung

,0^abrif'

Sd^ärfe, tote

allein

fie

unb
für

braud^bar finb,

;

6ie

unntöglid^.

ift

lüeil fie

nic^t fo

i[t aber aiic^ unjtoerfmäfeig,
gegeben tterben fann, bofe fie bie

beteiligten Greife befriebigt.

finition
toie
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fi(^

an

®a

©rö|e nnb 5tn§bef)nung

befd)äftigten ^erfonen,

ber JRäume,

Umfang unb

gefteüten :3af)re§menge u. bgt. galten
bie 3uft)eifung

De-

näintid) bie

äufeerlid^ toal^rne^mbare SDlerfmale,

Die orbentlidjen ®erid)te
bung unter allen Umftänben

fid^

finb bei ber ©ntfd^ei»

auSäufd^tiefeen."

3«^^ ber

SBert ber

muB,

berfelben Steife 3U übertragen. |)ier3U eignet
am beften ba§ BerlDaltung§gerid^t.

Don Söetrieben jur Canbtoei-f§fam=

mer (©ett)erbefammer) ober jur |)QnbeI§fammer
naä) bem burct) bie Sefinition oorgefc^riebenen
©^ema gefdEjel^en. Sie§ [tet)t aber im Söiberfprud)
3U ben tatfädjüc^en 93erl^Qltni)fen im ©etoerbe,
beffen ©rensen füiffig finb unb bleiben muffen unb

pie

II.

t)er=

fo müfete

fiis

jeüe ber ®ejeü|d)aft,

ben

unb „Don

in ber gamilie,

Integration

eine

Ur=

liegen feine

^ier au§", jagt SBüc^er, „"^0=

bem 2Bege

auf

fic^

beö

1731.

gewaltige (SntrctcElung

^Infänge,

^nfwiAfung
^as ^anbioerf t)at
burd^gemod)!. 3n ber

gef(^i($tn($c

iianbwexixs

fortgefeljt

unb
immer

ber ^iffcrenjierung

Seile obgelöft unb

me^r Derfelbftänbigt", ©d)on in bei Urjeit finben
©ntnb Don Definition unDenneiblic^ ift, »ertragen. mir in ber gomilie eine primitioe 53erteilung ber
S)aju fommt bie gerecf)tfertigte SBefür^tung, ha% öfonomifAen ^fli(i)ten ber ^xau fäüt bie ^au§=
bie Definition auf ©runb Don äuBeren SiJlerfmalen unb ^cEerarbeit ju, ber Wann liegt ber 53ie^3udöt,

feine ©cf)ematifierung, bie bei ber @ntfd)eibung auf

:

ben ma§ge=

ben gabrübegriff begünftigt, ba bei
benben (BteÜen eine getoiffe Strömung unDer!enn=
bar ift, bie ©ntiüidtlung gum gabrifbetriebe ju er=
letztem. 3ebenfaU§ ift nicE)t anjunefjmen, ba^ bie
©renje jugunften be§ C>ütibtoerf§ geftecft lüirb.
Deö^olb ift bie Definition fcf)on au^ 3toecfmäfeig=
feitSgrünben ab3ule:^nen, gans abgefef)en oaoon,
ba^ fie nicE)t in einer S'Otm gegeben loerben lann,
bie ben SJerpItniffen in ber *Praji§ Doüftänbig
tüirb
geredet
unb oHe beteiligten Greife be=
friebigt.

Die Sntfd^eibung über bie ©igenfc^aft eine§ a3e=
Don galt 3U x^aü ju gefd^e^en, ttieil ba=

triebet tjat

bei bie ®igenf(f)aften eine§ jeben Betriebes

fic^

am

beflen berücffiditigen laffen. 23ei biefer foüen na=
mentlid) folgenbe ÜJlerfmafe einen 2lnl)a(t für bie
Beurteilung eine§ S3etriebe§ geben a) bie ©röBe
unb 2lu§be^nung ber Dor{)anbenen 9läunilicf)!eiten
b) ber Umfang unb 2Bcrt ber l^ergefteüten 3a^re§=
menge; c) bie 3Irt ber StrbeitSteilung unb bie mef)r
:

me(f)anifd)e ober mefjr funftgemäfee3DHttDirfung ber

5Bef($äftigung Don l)anbttierf§=
in me^^rjä^riger ße:^r3eit au§gebilbeten

d)

2lrbeiter;

mä^ig unb

bie

e) bie
®efd)äft§inl^aber unb ©efellen (©el^ilfen)
me!^r ober minber umfaffenbe SJeriüenbung Don
;

2)[rbeit§mafdöinen

;

f)

bie

§erfteüung ber ©egen=

ftänbe auf S3efteKung unb jum ©injelDerfauf ober
auf SSorrat ober 3um 9Jlaffenabfa^ (auc^ |)alb=
g) bie perfönlic^e Beteiligung be§ S3e=
trieb§unterne^mer§ an ber |)erftel(ung ber ©egen=
ftänbe ober bie 33ef(^ränfung feiner Sätigfeit auf
bie Seitung be§ Unternel^men§ ; h) bie ]^anblDer!§=
mäßige 2Iuäbilbung Don Se^rlingen.
Der §anbiüerf§begriff ift, fotoeit e§ fic^ um bie
3uge{)örigfeit 3U einer 3toang§innung, 3ur Bei=
tragSleiflung an bie §anbtoevf§= ober ®ett)erbe=
lammer ober 3ur Slnioenbung ber 93orfd)riften in
ben §§ 129 ff unb 138 ber ©eloerbeorbnung t)anbelt, einlieitlid^ 3U geftalten.
©emifd^te unb sufammengefe^te Betriebe, alfo
foId)e, in beneu ein ^anbelägeioerbe unb ein §anb=
toer! 3uglei(^ betrieben toerben, finb je nad) bem
©rabe ber toirtfc^aftlie^en Bebeutung unb ©elb=

fabrifate)

;

ftänbigfeit entlueber al§ ein ein£)ettlid)e§

©anseS

ju betrad)ten unb bann enttoeber al§ §anbtoerf§=
ober 3^abrif= bäto. §anbe(§betrieb ber §anbtt)erf§=
(©eiDerbe=) ober ber §anbel§!ammer 3U3utoeifen
ober al§ getrennte Seile 3U betrachten.
Die 6ntfd)eibung über bie Streitigfeiten finb
nidit toie bietjer (3. B. in ^ßreufeen) ber unteren
unb ^ö^eren Berlx)altung§be()örbe einerfeit§ unb

bem

Be3trf§au§idC)ufe anberfeits, fonbern ein

unb

ber

Sogb unb bem Kriege

bie

^^otraenbigfeit

benen

§ierau§

ob.

ber SBefc^affung

®ebrQud)§gegenftänbe.

rcfultiert

ber Derj(^ie=

3{)re

^erfteUung

nad) ber 5lrt be§ ®egenftanbe§ junät^ft
S3erbrQud)cr jelbft ju, fpäter feinen ^auä»

jäHt

je

bem

^xau unb ben ©flaben.

genofjen, Dornef)mIid) ber

|)ier liegen bie 3lnjänge be§ §anbn)erf§.

3e nad) bem Umfange unb
barfSbedung

tritt

eine

ber ?lrt ber 53e=

primitiöe ?(rbeit§teilung

ein; biefe gercinnt mit ber fo,;\iQlen S)ifferenjierung

ber ÜJienjdien

an Umfang, ©ie entmidelt

na^

fid)

2ßeber auf ber ©runblage ber fojiolen Un=
gleidj^eit, unb jroar einmal burd) bie ©flaDen=
ÜJi.

bie erft ben x^ortfc^ritt ber 2lrbeit§teilung

arbeit,

innerl^alb ber gamilie

im

rceitern

Sinn

ermöglid^t

—

orbcititeilige S3ebarf§be(Iung für

ben ^errn

in

ber DifogtDirtfc^aft (9iobbertu§)

—

fobann

®e=

burd^ bie ?lrbeit§teilung innerhalb ber freien

^olge ber SBefi^bifferenjierung.
Sn ber ^au§gemeinfc^aft finb infolge ?lrbeit§=
teilung bereite Derf(^iebene ^anbraerfe »erlreten.
meinfci^aften al§

bem ^Inmad^fen

^IRit

familie

fteigt

bie

ber crfteren in bie ®rofe=

Sebeutung berjenigen §au§=

genoffen, meiere f)anbroerf§mä^ige Srjeugniffe öer=
fteüen (®eräte,

93)affcn ufro.)

;

e§

finben weitere

51n|ä^e ber tec^nifc^en 51rbeit§teilung
5lrt.

Öiemerbe), ober

immer

ftalt

(f.

b.

ta^

bleibt bi§ weit in

{)inein ba§ ^erborftec^enbe, ba^ fid^
im allgemeinen ^robuftion unb ^onfumtion auf
bem ^ufee folgen. 9bc^ ift bie 5ßebarf§bedung,
53^ittelalter

fpäter auf ben ^^ronbiifen be§ 5D^ittelaItcr§,
nur auf bie engere ©emeinfc^aft befd)ränft; e§
wirb nic^t für einen ^unbenfrei§ gearbeitet. 5(ber

felbft

im

felbft

bie

?lltertum, in ber öor^rifllic^en 3eit

ift

©ntrairflung ber f)anbtt)erf§mäBtgen @r3eug=
weit Dorgej(^ritten; bie SBelegftüde ha=

niffe fd)Dn

für liefern bie 58ibel

unb

bie ölteften

^ulturbenf=

mäler; ebenfo im alten ^eüa§ unb 9iom.
finben

ficf)

loie fpöter

auf ben ^öfen ber

^errjd)aft bie t)auplfäc^lid)ften

§ier

®runb=

^anbmerfc

bereits

Dor,

aber ber 5J?e^r3a^l berfelben flebt al§ »Uierf»

mal

bie

Unfreifieit

an.

5IEe

^anbmerfer

ber

größeren unb Heineren §au§gcmeinfd^aft finb ab'

gängig Don bem f)errn.

6§

finbet

ba^er bort

^aupt}öc^lid^ eine ted)nifcf)e, feine öfonomifd)e

beitsteilung

ftatt.

%x=

.

§
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©ie

nb

2Beiter= utrb ^oßentirirflung be§

^anb=

unb

=blüte

\äüt mit ber ©täbtegrünbung

tt)erf§

a

tt)
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e r f

Sm

unb jum

ber §reif)eit

Sntereffc

©rbaltung

SttJede

fobann, mic
93i SBeber (ungebrudte 53orlefungen) prägnant

ber

berfelben

entftebt

©tabt
unb ö!o' ausführt, biejenige 53erfe^r§glieberung
meldte
nomifc^en (Sinne nod^ nid)t. ^er ^onbel ber bem DJtittelalter eigentümli(^ ift. Djion mürbe bie
^Jkroioinger» unb ^aroltngerjeit mar üielme!)r für bie (Jntmidlung be§ ^anbmerf? nötige Se=
Söanbergeroerbe unb lag in ben §änben [tamm= megung§freil)eit nid)t erhalten b^ben, menn
2)ie ^arolingerjelt fannte bie

jui'nmmen.

bem

in

fpäteren öern)altung§re(fttlid^en

,

93Ht

frember i?aufleute, roar aljo internotional.

bem junelimenben
nur

ni(!^t

SSerfe^r cntmicEelte fid) jebod)

be§ 93hrftüerfe^r§, fonbern

5Irt

biefe

aud) ber Sofalmartt. Sie june^menbe 53olf§bi(^tig=
förbert ftetig einen grunbbei'i^Iofen 5fiad)tDud)§,

feit

ber teil§ an^ freien SSefil^tofen teil? ou§ 3^ri;n=

neben ber ©orge für bie
grunb{)errlic^en SBebürfniffe auc^ '\\it ben 2[bfa|
ju probujieren beginnen unb bamit ben '^'la<i)=
arbeitern

tt)u(j^§

tt)eld)e

befteijt,

jür ta^i freie ©emerbe, bo§ ^anbroerf, ab=

geben.

—

ber ^robuftion auf 5Ibfa^

5IRit

—

®in

gegeben.

jur

tt)eitere§

in

militärifdien

ber

beutfd^en

©rünbuug

f)ierfür

2)ie

9tücEfic^ten.

©renken gegen

$8efeftigung

Ungarn

bie

lag

füi)rt

unter ^einrid) bem ginfler jur grric^tung öon
Sßurgen, b. ^. bon Dtingraällen, roo balb 31nfieb=
lungen ftattfinben. S)ie natürlichen ißefiebler finb
bie überfd^üffigen freien

unb unfreien

33efi^lofen,

öornebmlic^ bie ^anbmerfer ufm. Sie fiebeln fic^
nad) unb nad^ teil? mit teil? o^ne ©inroilligung be§

Surgen, au§ meld) legieren fid)
bie ©tobte entmideln, an. 33iele bleiben jmar ben
©runb^erren nod) tributör, aber mit (Srftarfung
„©tabtluft
ber ©tobte gilt ber 9tec^t§grunbfa|
mad)t frei", unb bamit mirb bie 2anbflud)t ge=
förbert. 2lm ©d)lufie be§ 13. '^djxi). wann bie
leibeigenen ^anbmerfer in 2)eutjd)lanb öerfc^roun=

©runbberrn

in ben

:

muffte

51u?fd)Iu^ be? Kon=
furrengfampfe? im Sntereffe gleid)=
baber notmenbigerraeife

mäßiger (Jrbaltung
t

r e

b

i

e

n b

e

n

fein.

Söeiterentroirflung

—

©emerbe=

aller

fann jebüd) bie

ÜJJan

be? ^anbmerf?

beban=

nid)t

obne bie 3unft unb ibre ^olitif ju ftreifen.
Ser 2öerbegang be? §anbmerf?, fein 33lüben unb

beln,

ift

fo eng oerquidt unb burdb
ba^ ba? eine obne ba? anbere
merben fann (f. b. 5lrt. Innung).

mit ibr

fo febr bebingt,

fie

nid)t flargelegt

Sort mo bie fünfte entftanben (in granfreid),
ßnglanb unb in Seutfd)lanb, namentlidb

ber ©tabt,

33or[tobTum

—

^onfurrenj»
^i^I ber mittel=

eine abfolute greibeit be§

fampfe? beftanben bätte. Sa?
alterli(^en 2Birtfd)aft?politif

?lbfterben

für aubere

mar ha^ 53ebürfni§ nad) bem Sofalmurfte,

eine§ ber 5ßorftabien

—

mie beute

Italien,

am

fi"b

Üibfi'i)/

fie

au? ben alten ©d)uljgilben
gleid)e i^kk mie

berüorgegangen unb »erfolgen

Sie

biefe.

^olitif ber fünfte, auf bie e? bi«r

anfommt, f)at öerfcbiebentlidb ge=
unb unter folgenben ®eficbt?pun!ten ge=
ftanben: 1) einmal unter bem ber 5lufrecbt=
namentlicb
roedbfelt

erboltung ber ©leid^b^it unter ben
^Diitgliebern ber 3""!^-

5Iuf gebaut

auf

ber ®leicbbered)tigung aEer ibrer ^Ingebörigcn bat
ol? oberften ©runbfa^ ben altgermanifi^en
©rnnbgebanfen: 5lufredbterbaltung ber bfonomi»

fie

fd)en (Sbancen aller.

Sarau?

trifft

leitet fie bie

9tegu=

©enoffen ah unb
5ßeftimmungen nidbt nur bejüglicb ber 3:e^=

lierung ber ^robuftion

ibrer

nif, melcbe biefe anmenben bürfen, meldbe 5D]itteI
unb bie übermiegenbe ^J^e^r^abl ber ^ant- unb Srfinbungen bei ber 5|}robu!tion jugelaffen
merfer maren in ben ©tobten angefiebelt. §ier, merben, fonbern aucb bejüglicb ber Cualilät unb
in ber freien 5ltmoipbäre ber ©tabt fonnte fiä) be? greife? be? ^robufte?. Samit fein unlauterer
ba§ §anbroerf erft enttüideln, unb gar balb tritt SBettbemerb entflebe, fe|t bie 3unft bie Dualität
Qucb bie öfonomifd^e 5Irbeit§teilung ein. 93ht bem be? ^robufte? unb ben ^rei? be?felben feft. x^txntt
©täbteiDcfen emporfteigenb unb mit i()m eng Der= reguliert fie bie ©rö^e unb ben Umfang be? 53e=

ben,

fnüpft,
bie

fällt

bie größte

©lüte be§ ^»anbmerfa in

mm

^eriobe ber ©täbtemirtfd^aft,

12. bis

15. 3al)rb., ieboc^ örtlid) t)erfd)ieben.

Sag

^anbmerf be§ 9JütteIalter§ !enn=
babur^, einmal ba| e§ ^unben=

ftäbtifd)e

jeic^net

fid)

—

^robuttion finbet nur für
fobann ba=
einen loEalen 5?unbentrei§ ftatt
burc^, ha^ e§ mit einer trabitionetlen 2ed)nif
probujiert, mie fie ibm üon ben 33orfabren über=

Jrobuftion

fommen

ift.

ift

bie

—

Siefe Xed^nif

nueEe unb förbert

bie

ift

eine mefentlid)

unb

tec^nifi^e

®efcbidli(^feit be§ ^anbarbeiter§.

§ort)d)ritt tjoüjiebt fid) fo,

abfpallen.

Sie

,

ha^

5lrbeit§teilung entraidelt

ber 33afi§ be§ Kleinbetriebe?

;

fie

ficb

raerfer

unb ©emerbetreibenben

(f.

auf

fübrt fortmä^=

renb ju einer 53erme^rung ber felbftänbigen
TU.

ber ?lffojiation,

^Berbote

mit Seuten,

Ser

3unftmeifter

borf 3ur ©rmeiterung feine? ^Betriebe? fein ©elb

üon ^cpitaliften
bejroeden

leiben.

fünftlicbe

— ^üe

biefe

9D?a|nabmen

be?

banbraerf§=

(Jrbaltung

ber gleichen

Sbancen

ber ^robuftion für alle ©enoffen.

®in
2)

bie

meiterer ®eficbt?punft

ift

nadb

5)?.

SSeber

ül^onopolifierung be? (Srmerb?=

leben?, hierbei mad)en

fid)

brei ^^^erioben bemerf»

fäüt in bie 3eit ber @nt=
ftebung ber 3ünfte. 511? bie ißebölferung nod) bünn

bar.

Sie erfte ^eriobe

§anb=
unb mar, ergab

$ffieber

b'itein

befonber?

bie au^erbalb ber 3iinft fteben.

ted)nifd)c

neue 33erufc

ba? 18. S^b^'b-

man Seftimmungen

über bie pläffige 3abt
ber ©ebilfen (gemöbnlid) finb böd)ften? jmei ©e=
fetten bei einem 931eifter jugelaffen). %nd) ergeben
finbet

ma= mäßigen Kleinbetriebe? unb

pcrfönlic^e

Ser

fid)

triebe? be? einzelnen. 5ßi? in

fid)

reicblicbe

@rmerb?gclegenbeit; e§

berrfd^te abfolute ©emerbefrei^eit.

Sie 3unft

batte

1090
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bamit aber jugleid) jum meitauS größten 2:eile
erblicb (©oI)n ober ©d)lDiegerfo^n). ©egen bie
meldte ju i^r l^inein rcoüten, unb er[trebte ben ©djlie^ung ber 3uuft richtet fid) teils mit teil§
3unftjtt)ang nur ^ur ©törfung ber 3unft ^^ ot)ne (Srfolg bie ^olitif ber ©tabt (^Infe^ung üon
S)iefe (Jntmidlung mirfte
Diele ^^iitglieber ju I)aben, foioie ferner, um bic greimeiftern ufm.).
®ie aber auf bie ©efeüen in gon,^ ungeahnter SBeife,
33erfe!^r§regulierung an \\ä) ju sieben.
jiDcite ^eriobe fcnnjeid)nct fid) baburd^, ba|} unb e§ tritt ein neues Ü3?oment in bie ©rf^einung.
bie 3""ff in ^^)'^^^ 93ebeutung ge[tiegen ift. dladj^ S)er ©efeE, tt)eld)er bis bat)in gleid)fam ©ojinS
bem \\ä) bie polttif^e 5IRa(^t jur |.i^i;[ifd|en ^raft beS DJZeifterS »oar unb bem §aufe beSfelben a!§
be§ §anbmevf§ unb if^re ÜJiafje ju ted)nifc*^er 5lngc^öriger jugejöt^It mürbe, ift 5unäd)ft nict)t in
Sei[tung§fä^igfcit unb fittlid)er Xüditigfeit ge= ber Sage, ben jur Erlangung ber 9Jieifterfd)aft
geforberten 33efi^ nadjäumeifen. ©aburd^ t)M ber
jeUte, erreichte fie ben §ß{)epunft iljrer DDJad^t.
1)Iu|
biefer 35erbinbung berul)t bie ^lüte ber ©efeüenftanb auf, eine S)urd)gangSftation jur
3unft unb 5um 2:eil ber beutfdjen ©täbte im 12. ©elbftänbigfeit ju bilben, unb mirb eine bauernbe
in biefer S^'ü nur bQ§ 3ntere[fe, politifd^e Waäji
ju erlangen, (Sie noljm bo^er fa[t afle in fic^ auf,

—

—

—

9lun aber erftrebt bie 3unft
bi§ 14. 3a^r^.
^DZonopoUfierung be§ 33erfe^r§ unb fud)t fid) nid^t

©inricbtung, unb ber ©efeHe
arbeiter binob.

S)amit

crlifd)t

fintt

jum 2obn=

aud) bie Sntereffen=

unb bie ©ifferenjierung 3mifd)en
nur ba§ £nnb burc^ 33ernid^tung (Segen) be§ ^orf= gemeinfd)aft
banbmerfl (3unftbann, Sönl^ofen unb ^fufd)er= 9J^eifter= unb ©efetlenfc^aft üoüjiebt fii^ in äu=
jagben) ju unterioerfen, fonbern ämingt mit ^ilfe nebmenbem 9J?a^e. ©ie uoüäiebt fid) nad) innen
ber ftäbtifd^en ©emalt, loeldie nad) bem ©turj in ber 5lrt, bafj bie ©efcÜen bie Ummanblung
ber ®efd)Ied^ter nielfad) in ^änben üon 3»nft= ibreS ftrengen ©ienftüerbältniffeS in ein ^ontratt=
meiftern lag, aui^ ben Sanbmann, feinen 33cborf öerböltnis anftreben (ügl. ©d)anä), nad) au^en
innerbalb ber ©tobt ju beden, fomie aud) gleid)-- bin burd) bie ©manjipation ber ©efeüen auS ber
,

nur nad) bort auf bem ftäbtifd)en 9)]arfte
^robufte abäufeljen,
2)ie b r i 1 1 e ^eriobe ber ^D^onopolifierung be=

—

jeitig

|)auSgemaIt beS

feine

feüe tritt in bie (Srfd^einung

93^eifter§

ber tierbeiratete

®e=

fomie ferner

ha='

—

,

ba^ bie Ibbröngung beS ©efeÜen auS ber
ginnt mit ber S3erengung be§ 9ia'^rung§fpielraum§. gemeinfamen Slrinfftube, in ber Diecbt gefprod)en
®ie (5j;panfion ber ftäbtijd^en ijpanbmerfe l^atte rcurbe, ftattftnbet. ©iefeS 5)?oment mar gleicf)=
bereits im 14. Sa^vf). il)re ©renje erreid)t, unb bebeutenb mit ber ®ntred)tung ber ©efeÜen, ©ie
je^t beginnt ein iDeitere§ ©tabium biefer 5Dtono= ^Infänge biefer ^emegung treten im erften Sßiertel
polifierunggpolitif ciujufe^en.
(J§ njcrben feine bcS 14. Sabrb- faft gleicbjeitig im ÜJorben unb
neuen 9J?eifler mebr in bie 3unft aufgenommen, ©üben, jebod) in ben einzelnen ©emerbSjmeigen
fonbern bie bereits angefe^te föefdjioffcntjeit ber unb ©tobten t)erfd)ieben ouf, fie fallen sufammen
3unft ge^t if)rer enbgültigen 3lu§fübrung ent= mit bem Übergang beS ^anbmerfS jur böd)ft=
gegen.
2ßar bi§ bal)in biefe ^^^olitif ber 3unft möglieben ^orm feiner (gntmidlung, jum 5prei§=
nur gegen bie au^cr{)alb ftebenben ^onbmerfer, merf. S)er 53erlauf ber S3emegung ift aber ber,
namentlid) gegen bie 2anb!f)anbit)er!er unb =be= bafe fid^ fd)Uefeli(^ jmei ©tönbe im ^anbmerf
^ie Q^olgc ift ©onberorgant=
tüo'^ner gerid^tet, fo inenbet fie fid) jeljt gegen bie gegenüberftcben.
eigenen ©enoffen. S)er ^Beitritt jur 3unft mirb fation ber ©efellen. 6S entfteben auS ben tird)=
burc^ 93eitritt§gelber erfd)iDert, bie anmä{)Ud) lid^en 5Bruberfd)aften unb aud) alS felbftänbige
bi§ JU unerf(^»üinglic^er ^öi)e !^inaufgefd)roubt ©rünbungen ad hoc bie ©efeÜenOerbönbe. ©ie
merben (fo üon ber S^Ieifdjerinnung in 33afel baben gemertid)oftlicben (üifaxaikt unb finb bie
um 1391 auf bie bamalS uner{)ört I)of)e ©umme erften ^Infäk ber mobernen ^trbeiterbemegung.
»on 40272 ©c^itting). Man erläßt ferner im ®iefe Sßerbänbe öertreten balb ibre ©onberinter=
©egenfa^e ju früheren ^^erioben S5orfc^riften effen gegenüber ben 53Jei[tern. ®ie 3ntereffen=
burd),

—

—

über eine 9}JinimaUebr3eit (um nid)t ju bieten
D'Jadjroud^S

beranjubilben)

;

93efeitigung ber ^onfurrenj

baneben

mirb

jur

ber bi§

batjin

un=

befannte 53efät)igung§nad)n)ei§ in ^^orm be§ 93^ei=
fterftüde§

jmang

eingefüt)rt

fomie ferner ber 2Banber=

gegenfä^e fübrenäuSntereffenfonfliften:

ber0af=

fenfampf beginnt. Sie ©treitobjefte finb 3lrbeit§=
lobn unb ^trbeitSjeit. S)ie le^tere mar namentlid)
feit

(Jinfübrung ber Sieformation infolge ber lb=
eine ganj unerbßrte ge=

fc[)affung ber f^eiertage

2)iefe muffen roorben. infolge beS 2BanberämangeS tritt meiter=
manbern unb merben auf gebenbe SDifferenjierung ein, ber ^ampf nimmt
biefe Sßeife abgefd)oben; ba§ mar üornebmlid) baburd) einen interlofalen unb teilroeife inter^
S)er SBanberjmang
ber 3>oed ber 5ö}anberja^re. ßnblid^ fontingen= nationalen 6ba»"after an.
tiert man fogar bie ÜJieifterjatjt nac^ bem 5ßor» fübrt eine 3luSgleid)ung beS 5IrbeitSbebarf§ unb
bilbe ber in ben ©emeinbemarfen S8ered)tigten, beS 5IrbeitSangebotS b^rbei. S)ie 5lrbeit beS ®e=
3luS ber 3nter=
unb bamit ift bie 2)?onopoIifierung eine enb= feilen ift SBare getoorben.
gültige. ®a§ DJIeifterrecbt mirb baneben oftmals iofalität refultiert fobann bie 5IrbeitSüermitt=
noct) an ben 53efi^ cine§ ^aufe§ ober beftimmter I u n g unb ber ^IrbeitSPertrag. ©ie werben balb
ütäumlid^feiten gefnüpft, unb ba§ Stecht ;;ur 5lu§= bie toeiteren ©treitobjefte in bem tofenben 3Ra<i)U
Übung beS §anbraerf§ mirb bamit ein 3tealrcc^t, fampfe 5mifd[)en SJleiftern unb ©efeÜen. 53ornel^m=

eine

für

bie

jungen ©efeden.

beftimmte 3cit

—

©taatSIepfon.

II.

3.

StufL

35

!!

^anhrotxt
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gegen bie ?(rbett§=

lic^ tüe^rt \\ä) bie 03?eifterjd^aft

na(^trei)e,

—

S)ie

5ßerruf§erf lärung

unb

5Iu§[tanb

,

—

Um

S)er ^auptteil ber 31u§bilbung xni)t aber bei
ben ©efeüen. ®iefe üben baber einen bebeutenben
ginflu^ fomobl auf biefe al§ aud) auf bie 2ebr=

bie

©ejedenöerbänbe gegenüber ben

5}Jad)tfteIlung ber

jmijc^en beiben ^arteten.

Kampf

lingebaltung überbaupt au§.

ber

in

äiüeiten

Steckte

ermorben Ratten,

rungsjiffcr

marcn unb tceitgebenbe

feit

^nberungen

t)ier

^älfte be§ 15. '^a^xi). ein bebeutenber ^Jottor im
Sßirtfc^Qft§leben getoorben

^laii)

ber oeränberten

Stellung ber ©efeüen jur ÜJ^eifterf^aft treten aud)

S)iefer berläuft ober,

©efeflenüerbänbe

bie

unb

18üt)fott

3iinften entbrannte ein ja^rbunbertelanger

tro^bem

gute§ moralifc^es SSerfjalten feiner ouSjubilbenben
Knechte f)aftbar.

Kampfmittel ber ©efellen [inb

mieberl^olt ber bemaffnete Slufftonb.
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fnedjten

ber erften ^älfte be§

;

W\t

ein.

fteigenber 5BeüöIfe=

Überangebot üon 2ebr=
finb je^t in ber Sage, neben

ein

erfolgt

bie DJfeifter

einer ftärferen ©efeEenfd)aft noc^

16. 3a^rl). junebmenb ungünftiger für bie @e=
feHen, je ftärfer ifjr 5Irbeit§angebot mit äunetj;nen=

ein oöer jmei

ansunebmen; aber ha^

Sebr!necbte

53er!^ältni§

miü

ein anbere§ gemorben. 2)er 93leifter

ift

einerfeitS

S&er (Jnbpunft bc§ möglicöft oiel an bem ?Irbeit§ertrage be§ ©cfeEeu
fteigt.
Kampfes i[t, nadjbem mieberf)oIt fd)on um 1548, unb Sebriingl partijipieren unb fucbt feine Knecf)te
1556 unb 1559 5Keic^§tag§befd)lüffe unb ba§ nur au§äubeuten, anberfeitS fie möglid^ft lange in
9teid)§gutac^ten üon 1672 gegen bie ©efeHen^ bem ?lrbcil§Derbältniffe ju ficb ju erbalten unb
organifation ergangen fmb, unb nad)bem in= nid)t felbftönbig merben ju laffen, baber bie S3er=
ber 5BeDölferung§jiffer

Srftarfung

bie

äiüifc^en

ber

längerung be§ 2ef)rüer^öltniffe§

2:erritorialfürften=

äum

tümer, ber 3;röger be§ abfoIutiftifd)en SxegimeS,
fi(^

üoEjogen

f)at,

bie ööHige D^ieberlage ber

^mar über

auf bie ©teQung ber

3"

roelcb le^tere bie

3ertrümmerung ber
fic^ (roie iS^ön=

f)ieräu fd)ien bie 5lbf(blie^ung ber 3unft
ha§ geeignete 5)?ittel. Sie 3ünfte fid)erten fid)
bol)er nid)t nur nad^ unb na<i) ibre 5lrbeit§gebiete

burd^ ^riöilegien, fonbern reglementierten aucb bie

^robuftion§= unb

?lbfa|iOerbältnif)e,

ja felbft bie

^füd)ten ibrer 3Ingef)örigen gegen bie 3unft, aud)
gegen bie Obrigfeit unb felbft gegen ©Ott. (Sie
gloubten fid^ fo gegen aüe ©efaliren in Sejug auf

fomit

auf ben ütüdgang be§ ;?)anbmerf§.
S)iefe Sntmidlung bc§ §anbroerf§ mar nic^t
geblieben.

Waä)\,

fiebern.

milbern unb finb bamit für baS ^anbmerf öer=
®ic meiften ©olbaten be§ 17. unb 18.
3a^r^. finb §anbmerf§gefellen. S)a§ 3u)ammen=

ol^ne ©influfe

ber

lad nacbroeift) eine ^anbmerferariftofratie berau§,
melcfie beftrebt mor, il)re Erfolge bauernb ju

bie

loren.

jum %nl

SBlüte

infolge be§

®efd)lcd)ter berbeifüljrte, bilbete

Diele ©efeflen Kriegabienfte, oer=

fd^rumpfen ber ©efeEen^at)! mirfte

mirb

3lnmad)fen§ i^rer SÖoblbobenbeit unb ber politi=
fcben

©efellen gefiegt, aber nad^ 3luflöfung ber ®efellen=

berbönbe nel)men

eine bebeutenbe 9toIIe gefpielt.

3unft

fd)Ue^t

S)ie 5JJeifterf^aft f)at bamit

boten.

boSfelbe

Sie D3^eifterfd)aft ^at in ber

®e=

ab mit bem ^efd)lu§ be§
beutfc^en 3ieid)§tag§ Don 1731, meli^em fic^ fpöter
ba§ preu^i|d)e Sanbrec^t burd) ©totuierung be§
KoaUtion§Derbote§ anpaßt, ^urd; jenen ©efd)lu^
mirb bie Organifation ber ©efellen überf)aupt üer=

©ie

feÜen.

;

?lrbeit§i)er{)öltni§.

Öebriinge

ibre

(Sjtftenä

©rabe mar

Einfang, al§ ha^ Spanbmerf in ben

gefiebert.

33i§

bie§ äutreffenb;

ju einem gemiffen
anberfeit§

binberte

@täbten <Bd)ü^ unb ^Jla^rung fonb, traten na=

biefe 5tbfd)lie§ung

mentlic^ auc^

paffung eineä jeben ®emerbe§ an bie 53ebürfniffe
ber 5Jienfd^en, unb e§ trat eine Stagnation be§

t)iele

oer^eirotete Öeute al§ Sebriinge

unb

in baSfelbe ein

naä) 6elbftänbigfeit.
eine 35ergütung,

3eit

9}Jan jablte

balb

ben ©tanb in

^anbmerfS

gefc^ieben bielt,

2ei)rfned}te,

eingefe^t !^atte

Kned)te unb

begann auc^ alSbalb

unb bamit im

Sie meiteren Urfad^en be§ 9tüdgong§ ber 3utift
unb bamit be§ 9iiebergangc§ be§ §anbmerf§ finb
in ben ä uferen Umftänben ju fud^en.
Sie
mittelalterlidC)e Stabt mar mit ber 2Birlfc^aft§=
politit ber 3unft burd)au§ Dermad^fen. Sie er»

jebod) fd)on

früb infolge ber fortfc^reitenben 2:ed)nif unb einer
gemiffen 5Befe^tbeit bc§ ©emerbe§ bie fosiale S)if=
ferenjierung be§

ber DDIeifter ein

unb

ftrebte nad§ Tl.

3)?ei[ter

eine gemiffe

seit

nadf)

2Beber namentlid) in ibrer 33lütc=

ber einen

Seite billige unb rei^lid^e

bem

9ieglementierungber2ebrling§öerbältniffe. S8creit§

@rnäbrung

in ben ötteften 3un?turfunbcn finben

©eroerbe ba§ größte Kontingent lieferten,

fid)

5ln=

rüdläufigen ^ßpmegung ber 3unft.

jeberjeit gelöft loerben

Dla^bem

felbftönbig.

ftet§ erforberlidje

ißerein mit ben ©efeflenfämpfen ein DJioment ber

unb mürbe

ju 3fl!^re§frift)

bann, ba ba§ 9}erf)ältni§
fonnte,

bem Se^rberrn Sd)affen§brünge§

arbeitete bafür eine relatio furje

bi§

(böd)[ten§

ftrebten nac^ furjer Sebrjeit

aber bie

2(nfä^e,

ibre§ 5Bürgerftonbe§,

unter

bie

unb

|

meld)e ba§ burd)

©emobnbeit in

biefer

§infid)t

au§gebtlbete ©emerbered^t ju fixieren beftrebt

©0

bot

man

fd)on früb bie 33e[timmung über ha^

3üd}tigung§red^t ber

3ab^

9J?ei[ter,

i

•

lid^

über bie juläffige

b^Wenben Öebriinge ufm. feftgelegt.
aber bleibt ha^ 33erbältni§ jmifc^en

SD^eifter

unb Sebriing noc^

i

ein patriard)aUfd^e§.
[

Sie ©rjiebung

ber Sebriinge

gäbe ber 3unft, unb ber

ift

eine

^auptauf=

!D^ei[ter bleibt biefer für

anbern

Seite

if)rer

ber ^anbmerfer.

?Iufrecbterbaltung

be§

©emerbetreibenben, nament=

3«

biefem

S^eäe

oerfuc^te

Unterbrüdung be§ 3^üifd^enf)anbel§ I)crbei=
Sufül)ren unb fontroHierte bie ©leic^bfit ber ^ro=
buftion§d)ancen für bie ^anbmerfe unb ©emerbe.
3a fie ging no(^ meitcr unb moÜte aud) bireft
bie (grmerbSgelegen'^eit ermeitern, inbem fie ein=
mal bie (Srgänäung ber ^robuftion ouf gemein=
fie

ber ju

— Smmer

ber

nad)

KunbenfreifeS

ift.

bie

^anbloerf.
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weld^eS

berte,

jur ^iJerfügung gefteÜt tt)urbe,

'üa

ber

9)iiüel

bie

tt)D

burc^ ftäbtij(^e§ ^opital för=

SIßege

jc^oftlid^em

([täbtifc^e (äijentoerfc,

bem

fie

einjelnen

au§reid)ten

nicl)t

5}lü^Ien ufro.), fobann in=

bie ^2lufid)liefeiing

freniber ^Ibfo^gebiete

burd) ©rtüerb üon ^4iriDilegien anftrebte,

inbem

lid)

l^nnbelä

fie

unb enb=

eine SPionDpolifierung be§ 3"3iic^en=

unb ^anbelSmonopoIe ju erlangen

jud)te.
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auf eine ^^eriobe b^nblüerfamä^iger ®emerbe=
probuftion unb fetjt an in einer 3eit, in ber ber
3luflöfung§proje^ ber alten aBirtfd)aft§üerfoffung
beginnt,

in einer grofeftabtlofen 3«it bei

menig

entmicfelter fapitaliftifd)er iBirlfd)aft§raeife.

3n

ber erflen 3fit ber §au§inbuftrie

unb ber

i^abrifperiobe merben nur fold)e ©egenftänbe ge=
bie bieber in 2)eutfd)lanb nid)t bergefteüt

fertigt,

S;q§ auf biefe 2Beife mit ber ©tabtpolitif Der=
fnüpfte ^anbroerf mußte bei bem ©c^tüinben ber
(Stabtmac^t mit bem Sluffornmen ber territorial

mürben unb bereu ©rjeugung nad) ©tieba ni^t
an bie 3""ft gebunben lüar. 3n ber fpäteren

berrfd)aft naturgemäfj arg in D3titleibenfd)aft 9e=

trat aber Dffenfid)tlid) eine 5ßerfd)iebung ber 33er=

@§

jogen merben.

ba&

ftanb ^iuju,

trat aber
ixd)

nod^ ber meitere llm=

nad^ unb nad) bie 6nttt)id=

iung ber g e tt) e r b I i d) e n 301 a r f t p r o b u 1 1 i o n
öoUjog, unb ^mar fobolb al§ ha^ ^robuft be§
cint)cimiid)en §anbn)erf§ exportiert mürbe. ®a§
ift ber gaE juerft bei bem ^unftf)anbmerf, benn

^eriobe, namentlid)

ein,

bältniffe

p

Einfang be§ 18. 3abrb.,

unb smar burd)

gmraanberung
üon

bie

ber Hugenotten nad) 3lufbebung be§ (Jbitt§
9]ante§.

— 3n

Süb= unb

9)Jittelfrantreicb,

mentlid) aber in 5^iari§, fanben

lieux

fid)

na=>

in ben fog.

nid^t künftige 2)Jeifter unb
©emerbe ausüben burften, obne
nur feine ©rjeugniffe, mie ^leiberftoffe, ©eiüebe, 5U fürcbten, Don ber 3unft geftört ju merben.
©belmetaOe, £öpfermoren, tonnen bie bo^^n Unter ben oon il)nen betriebenen ©emerben finben

Sronäportfoften ertragen, t^ür ben (Jjport
3mifd)enl:)änbler,

ber

Kaufmann,

i|t

ber

unentbet)rlicb.

^onbraerfer unb ilaufmann fielen (nad) SBeber)
urfprüngli(^ in einem i?ommenbaDer^üItniffe, fo

privilegies

^aufleute, bie ibr

fi^

oucb

banbmerfSmä^ige,

Töpferei ufm.

mürben bur^

—

Sui^meberei,

mie

unb Diele anbere ©emerbe
©inmonberung ber Hugenotten

SDiefe

bie

nac^ ®eutf(j^lanb, fpesieü nacb Sßreu^en über=

—

5lud) in bem benacbbarten Hoüanb
bem le^teren feine ^robufte tragen.
©erainn in einem beftimmten batte bie Hon^inbuftrie fd)on @nbe be§ 15. 3abrb.
3e met)r §anbmerfer t)erf(^iebene ^aubmerf^erjeugniffe ergriffen, fo bie
5ßerbältniffe beteiligt ift.
aber auf ben @j:port angemiefen werben, um fo jlud)ma(berei ufm. 5)Jit ber ©iumanberung ber
unentbebrlicbtr mirb ber Kaufmann, um fo oor= franäöfifcben ^^lüt^tlinge gcmann bie ©ntmidlung
I}crrfd)enber mirb feine Stellung. ®a§ {üufmän= ein lebbaftereS Stempo, unb e§ mürben mebrere

bafe

ber ^anbmerfer

fommenbiert unb

am

Ubergemic^t öu^ert fid) junebmenb in ber i^^abrifen für H"^niacberei, Seibenmeberei ufm.
immer meiter um fi(^ greifenben 5lbbängig= gegrünbet.
3n Öfterreic^ maren bie ^unftrecbte burd^ bie
mac^ung be§ §anbmerfer§ babur^, bo^ biefer
nur allein für ben Kaufmann ju arbeiten bat- fo» „§offreibeiten", meld)e einzelne ^aubmerfer Don
mie in ber Lieferung ber IKobftoffe an ben ^anb= ber 3ii9fbörigfeit jur 3unft befreiten, burd^=
tuerfer. '^lad) unb na^ mirb ber Kaufmann jum brod)en, fobann no(b meitere ^riüilegien für (Sin=
S3erleger, ber §anbmerfer aber, ba er nic^t me^r rid)tung üon ^^ßbrifen erteilt morben; fo fteüte
für einen beftimmten ffunbenfrei§ ober ben 2ofal= ba§ 5[Ranufafturbau§ auf bem 2:abor in 2ßien
marft probu^iert, jum Sobnorbeiter be§ 53erleger§. Seiben= unb Söollgemebe unb Hau§geräte
©aburd) mirb ein großer %i\l be§ ^anbrcerf§ in ber. ^tbnlicb ift e§ in üerfd)iebenen mefteuro»

nifd)e

ben ^ienft einer auf ©eminn bered)neten ^bfa^=
probuftion gefteOt unb ha^ ^anbraerf im aÖ=
gemeinen üon feiner früf)eren §ö^e binabgejogen.

Um

biefe

3eit finben

unb

fid)

ßermefirte 51nfö^e

jum

—

Säubern, mie .©nglanb ufm.
^ttieifel»
mirb bierburd) belegt, ha'^ bie Hou§inbuftrie
unb gabrif fidb in bie banbmerf^mä^igen ^Betriebe

päifcl)en

lo§

einbrängten.

@§

ift

bie§

üon

2Bid)tigfeit für bie

^abritunternebmungen,
^rcar
meiften§ al§ „53knufafturen" bejeid)net.
finb nad) Stieba bie ©rünbe, meld)e jur ^^obriN

Beurteilung ber ferneren Sage.

unternebmung fübrten, no(^ ni(^t binreid)enb er=
e§ ftef)t aber feft, ha^ bie gebod)te Unter=
forf^t
nebmung feit ?lu§gaug be§ 16. 3obrb. mebr unb
mebr, junöd^ft mobi meiften§ al§ i)au§inbuftrie,
in ben i)erfd)iebenen mefteuropäifd)en ©taaten ein=
fe|te, unb ^mar territorial öerfd)ieben, je na(^bem
ber 53oben oorbcreitet mar. '3)ie 33erarmung cin=
seiner jünftigen ^D^eifter mirb um biefe ^eit fd)on
tonftatiert, unb gerabe fie mirft mit auf bie @nt=
midlung ber S)irge. 3n Söefteuropa ift nacb

Saufi^roirtfdöaft auf ben 5^iebergang be§

S3erlag§i^ftem

ju

—

;

2Ö.

©ombart

bie ^au^inbuftrie

fnüpfung an
äum

ein

jum

Steil

§anbmerf

in

31

n=

entftonben,

aÜerbingS au(b in 9teufd)affung ber be=
(Sie folgt in SBefteuropa
treffenben Snbuftrie.
Steil

ju bead)ten, ba^ ou(b ba§ erböbtc

Sföeiter bleibt

®infe|en ber

©

e

l

b ro

i

r

t f

^

a

f t

an

Stefle ber

^anb*

mert§ üon unberechenbarem (Sinflu^ rourbe.

j£)ic

Stöbte ge^en, loeil fie ©elbau§=
gaben maditn mußten, jur ®elbmirtfd)aft über.
S§ tritt in ben ©emerben unb bem Hanbrcerf ber
gelbmirtfc^aftlid^e 5lrbeit§lobn an bie Stelle be§
genoffenfd)aftlicben ®eminnanteile§ unb be§ 9ia=

mittelalterli(^en

©benfo

turallobneS ouf.

tritt

in ber 5lgrarmirtfcbaft jutage

bie ©elbmirtfd^aft

unb

bie 58efeitigung ber legten Diefte ber

förbert

bamit

mit bem Sanbe

gepflogenen 3:aufd)mirtfcl)aft.
2)er

f e

uba

1

e

Staat

enblid)

ftrebt

bie %'öx=

berung nicbt nur feiner 51u§bebnung an, nament=
lieb auf bie Stabt, fonbern er bedt ha^ tief in ba§

35*

;

^anbtoerf.
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baS

f)"anbiDerf cinf^neibcnbe 93erlag§f^i'tem,

bie

xi)n
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t3Dne©emer6efreif)eit

allgemein ein.

—

[

finanjieü unter[tü|t, mit feinen ÜJlacf^tmitteln.
ateligiöfe SBirren, innere 3erfa{)rent)eit, Tlaä)U
loi'igfeit

Wertung

be§ beuti'd^en ^aiiertum«,

®elbe§

be§

burc^

(Jtnfüt)rung

5[)?engen (Jbelmetalle, niete [taat§=

M)t

unb

großer

üölterred)t=

mit einem 2Bort: bie Umge[tQl=

greigniffe,

tung ber

®nt=

iJ'riege,

mirtfdöaftlid^en, politifc^en

unb

rettgiöjen

8^Iu^[tein in bem 9]ieber=

35er^ältnii)e bilben ben

gange be§ §anbraerf§.

pie

lil.

3e'it

von 1731 Ois 1810. Benn ber

jc^on erttiä^nte 5Heic^§tQg§beid)Iu^
bie

mn

1731

auct)

notmenbige Hmgeftattung ber unjeitgemö^en

!

2)ie

aufge£)obenen 3iinfte fönnen

Sßereine

c^ne Seitritt§ämang

bleiben,

befielen

nur al§

je^t

ber 53efät)igung§nad)roei§

unb

tierenbe SBegrenjung be§

3trbeit§gebiet§ ber ein=

bie

barau§

reful=

©emerbe mirb befeitigt, @tabt unb Sonb
unb ber Setrieb eine§ ©eraerbe§ nur
an bie 3a^Iung einer ©emerbefteuer gefnüpft.
5fJur ad)t ©emerbe C^tpot^efer, Maurer, ©d)orn=
fteinfeger ufm.) bleiben megen if)re§ @influffe§ auf
seinen

gleid)geftellt

Seben,

®efunbt)eit ufm. ber bet)örblid)en ^onjef»

fion§pfIid)t untermorfen.

nur

Staaten folgten

— ®ie übrigen

jögernb

bem

beutfd)en

preu^ifi^en

©ejunbung 53orbiIbe (f. Säger, ^anbraerferfrage). ©ac^fen,
mar er Süijern, ^'ur{)effen, ^annoöer, ^öraunfc^meig, bie
©runbjügen ju rabifal unb ^u ^anfeftäbte, bie t^üringifdjen Sanbe unb £)fter=
unb

nnftrebte

Sunftoerfoffung

eine

ber 53erpltniffe herbeiführen moOte, fo

bod) in

feinen

menig fd)onenb für boS §anbroerf. S)enn bie reid) f)ielten jmar junäc^ft nod) an ber 3imftt)er=
fünfte mürben burc^ i^n ju ftaatlidjen 31nftalten faffung feft, im Saufe ber beiben folgenben S)e=
gemad)t unb ber obrigfeitlidjen Seöormunbung
überantmortet;

ganj

mu^te mie SJIettau
Sntmidlung be§ bia ba=

biefe

auf bie mirtfd)aftlid^e
f)in

unb

|)rii3ilegierten

gefd)üljten F)anb=

red)ttic^

jennien gingen jebod) aud^

fie

jur ©emerbefrei^eit

über, mät)renb auf ber linfen Di()einfeite bie fran=

Dteöolution jebe 3unftDerfaffung bereits

5öfifc^e

befeitigt ^atte.

IV. |)ic -^cxiobc 1810/69. DJ^it ber ein=
fü^rung be§ @bift§ üon 1810 mar ha^ ^anb=
merf auf gleid)e Stufe mit ber Snbuftrie gefteHt
unb einem fdjranfenlofen ^^onfurren^fampfe über=
unb fie in ber 53erfoIgung it)rer Sntereffen be= antmortet morben. äßenngleid) anfangs bie alten
fd)räntte, mar nidjt ba^ W\M, um ba§ §anb= gemerblidben Korporationen nod) einen nid^t ju
merf mieber lebenäträftig ju madjen. 3m <Segen» unterfd^tt|enben (Sinflufe auf baS gemerblidbe Seben,
bie befonberS ]^infid)tlid) ber 2et)rling§= unb ©cfeÜen»
teil, biefe fomie bie weiteren 33er^ältniffe, mie

Gine in ben (Jinjelftoaten pein=
racldje
®emerbegeiet;gebung
burd^ 9J^aBnaf)mcn ber Derfdjiebenften ?Irt ben
jünftigen §anbmerfen ben 2eben§nert) unterbanb
raertS

roirfen.

ausgetüftelte

lid)

,

:

5lnerfennung ber nid^t künftigen ©eraerbe, meldt)e
]^aupt|äd)Iid) bie neu fi^ entmicfelnbcn gabrif^
betriebe,

faxten,
ber

bie

l^altung

unb

ber

gü^rung be§ Sefät)igung§nad)=

ausübten unb

bie 5ßet)örben de facto
im engeren Sinne, um= mad)tloS in ber Surdifül^rung beS SbiftS öon
®urc^füt)rung ber 9Jk;imen 1810 machten, fo mar bod) üorauSäufe'^en, mie

meifeS,

Snbuftrie

ferner

bie

merfantiliftifd)en

tifc^en Sreigniffe

©emerbepolitif,

bie

poIi=

in S)eutfc^Ianb ('Siebenjäfjriger

ber fd)ranfenIofe^onfurrenjfampf berlaufen mürbe,

namentlich

menn man

^ricg ufm.), enblid) bie 5at)lreid)en ©rfinbungen
unb (Sntbedungen, bie Umgeftaltung ber 2ran§=
ade biefe
pDrt= unb 33erfef)r8t)ert)ältntffe ufm.

§anbmer!

DDiomente jufammen mußten ba§ §anbmerf mit

fonbern fd^on

—

!Jiaturnotmenbigfeit

feinem

cntgegenfü()ren.

^ie

—

weiteren

5^iebergang

legten Urfac^en,

meldie

niffe

33efi^

fidf)

berüdfid)tigt

nic^t mel^r mie jur ^Blüte^eit ber

ber

^öd^ftenS

roirtfd)afllid^en

bie

bo§

,

baS

infolge ber eingetretenen 33erbält=

feit

bem

DJ^ittel

3ünfte im

DJiad^tmittel

'2)rei^igiä^rigen

ju einer fe^r

befanb,

Kriege

bef(^eibenen

fleinbürgerlid)en Griftenj mit finfenber S^enbenj

bem 17. Sa^rf). unb bot unb faft nur 3iDergbetriebe aufjumeifen f)atte
einem ©d)emen e!^e= (^/e maren 5IÜeinbetiiebe oline ©efellen, baS
üorne^mlicl feit 1731
Diei^enbaden ufro. mar einge=
maliger moralifdjer .^raft geraorbenen 3u"f^öer= 9teif)enf d)Iad)ten
faffung füfjren mußten, marcn bie fi^ in mirt= fül)rt). K. ^üd)er glaubt ^toar, baB baS §anb=
fd)aftlid)er §infid)t Doüjie^enben '^tnfd^auungen, merf üor 100 Sauren nod^ alleS baS fonfurrenj=
melt^e burd) bie 2et)ren ber ^^i}fiofraten, buri^ loS bef)errfd^t l^abe, maS eS üom 5J^ittelaIter {)er
?Ibam SmitI) unb feine ©d)ule, fomie bur(^ bie überfommen unb im 16. unb 17. Sa^r!^. juge=
aüe§ nioeliierenben Sbeen ber franjöfifdjen 9?eüo= monnen !f)atte; inbeffen fi^eint biefe 3lnnal)me
jur ^efeitigung ber fi^on

feit

p

,

lution ufro. gef örbert mürben.
reid) bie rabitale

bie 3iinfte
reit§
feit

unb aüe

befeitigt

2ißäörenb in ^yranf=

©efe^gebung üon 1789 bi§ 1791

fiatte,

geraerblidien 5ßriüitegien be=

ging ^ren^en, nac^bem e§

5mitte be§ 18. Sajrl).

jum

2:eit fd)on für ein»

ben Oftmarfen,
langfam ^rei^eit Don ber 3unft gefd)affen unb
gelne

bie

©eroerbe,

namentlich in

©eroerbefreÜ^eit

unter

bem

jum

Seil Dorbereitet ^atte,

33orbilbe 5ranfreid)§

unb unter bem

S)rude ber öffentlichen Meinung ebenfalls baju
über unb führte burd) Sbift t)om 2. ^o\). 1810

gegenüber ber Sogif ber roirtfd)aftli(^en Staffagen
ni^t gerechtfertigt bjm. nur infofern üerftänblid),
als bamit bemiefen merben foE, ba^ bie neue "äxa
nid)t üon einem 3wftanbe allgemeiner 58e^äbig=
feit im §anbmerf ausgegangen fei, unb baß bie
Snbuftrie feine etma in ben legten smei 3Q'^rf)un=
berten bem öonbmerfe eigentümlid)cn 51bfa|gebiete
erobert ijabe. 93lan mn^ f)ierbei aber nic^t au^er
a<i)t laffen, ha^ bie teilten brei Sa^r^unberte eine
^eriobe beS üliebergangeS beS ^anbmerfS in ftei=
genbem ÜJ^a^e über|aupt bebeuteten, unb bo| eS

.
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jene ©ebtete

jum %t\\

Snbuftrie eingefe^t

ha^

bie

®efd)äft§ftodung gefuc^t, fonbern
bie auffeimenbe ©emerbefreibeit,

93.

(j.

bem nod)

e§ anberfettg bie auf
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f

SBeberei ujra.),

fd)on üerloren

f)atte

;

f)Qtte, tt)o

®e=

bejcfjenen

fc^ulbet

man befd^ulbigte

allcS Übel
©ine Sßefferung erblidte

ju I)aben.

t)er=

man

mögli^e Sjpanfion infolge feiner ©djiräc^e einzig unb aüein in ber Dtüdfe^r ju mittelalter»
öoUäie^en unb fid) nid)t rceiterentiüideln lidjen 3unfteinrid^tungen.
3al^lreid)e ©enbf d)rciben au§ ^anbmerferfreifen
fonnte.
3»öeifeUo§ i[t, ba^ bie atlgemeine ge=
loerblidje 6nttt)idlung auf ha^ feitf)erige S^n\u manbten fid) mit (Jntfd)iebent)eit gegen bie ©e»
tjaxibmit md)t fövbeinb einiDirtte, fonbern ba^ fie merbefreit)eit. ©l)ftem tam aber eigentli(^ erft in
ben üon ben 3ünftlern bi§f)er fiinftüd) nieber= bie 53emegung, al§ fid) in ben 2;agen üom 2. bi§
gefjQltenen ^luSlefeproje^ üoll entfad)te. lyiit bie 6. Sunt 1848 in Hamburg ber 5Sorfongrefj norb=
jeitt)erigen 3"nftt)Qnbn)crfe, bie grof} geroorben beutfd)er §anbmerfer auftat, ber üon etma 200
JDaren unter ©onberredjten unb gefdjütjt burd) ©emerbetreibenben befui^t mar. ©igentlid^ follten
5^rii)ilegien, wenn aud) in if)nen erftorrt unb Der= nur ^anbinerfer su biefem ^ongre^ Zutritt l)aben
tnödjert, mu^te bie§ ju itjrer 33ernid^tung fü{)ren. jebod) ^alte fic^ ^rofeffor SiBintelbled) au§ Gaffel
®iefe i)at aud) nad) ©infü^rung be§ 6bifl§ öon Eintritt ju öerfcbaffen gemußt, unb infolge feiner
1810 in m'ütm Umfange eingefe^t. Saufenbe ^'enntniffe unb 93ilbung mürbe er balb bie ©eele
öDu ^anbttierfern finb jugrunbe gegangen unb be§ ganzen Unternel^menS ; in ben §anbmer!§=
biete

nid)t

—

1

i

I

i

iDorben,

proletarifiert

unb

eniporgefommen

—

rec^tigt

geroefen

in

bie

klaffe

ber

®ro^=

in ber (äntroidlung ber ein!^eimifd)en 5ßDlf§=

fd)ritt

meiftern fanb er feine begeiftertften 5lnt)änger

unb

^^reunbe.

S)er ^ongre^ »erlangte einftimmig, bie ©e=
ü)?ag bie Sinfü^rung ber
on unb für fid) burd^auS be= merbefrei^eit foUe aufgel)oben unb eine natürlid)e,
fein unb einen gemaltigen ^^ort= alle Snbuftriejmeige umfaffenbe ^unft^^rfaffung

geroerbe eingetreten.

©ercerbefrei^eit

anberfeitS aber aucb öiele

für gauj

S)eutfd)lonb

mürbe,

eingefül)rt

SBe=

merben.

35erfammlung ju fonfti=
unb ju boftrinär. ^Belege bierfür bilben bie 6in= tuieren, bie einen ©ntmurf ausarbeiten unb bem
gäbe be§ 5}kgiftrat§ üon SßreSIau im 5^dö. 1817, ^^ronffurter Parlament üorlegcn foHte. 3n einem
ta^ ®utad)ten be§ 93crliner ©tübtrat§ S)rade, bo§ ©d)reiben Dom 7. Suni mürbe bem 5ßorlament
®efud) ber ^^roöinäialflänbe ber i?urmarf, ^om= ber 3ufaiTimentritt biefer 93erfammlung, ju ber
mernä unb 5|}reu^en§ Dom 24. ©ej. 1824 ufro. jeber beutfd)e ©taat einen deputierten entfenben
bitten um Sßiebereinfiü^rung einer 3eit= foüte, angefünbigt. 51m 15. 3uli 1848 mürbe
5llle
roirtfc^aft

bebeutet t)aben,

gemäßen

fie

gefd)af)

ju rabifal

fc^loffen

eine

'^ranffurt a. 5)?. ber „©eutf^e §anb=
unb ©emerbefongre^" eröffnet unb üon
©eiDerbefreibeit erfannte bie Sfiegierung an unb 116 §anbmerf§meiftern au§ 24 beutfd)en ®injel=
mad)te ben Ic^tgcnannten ©täuben in biefem ©inne floaten befc^idt. Sn meift ftürmifd)en ©i|ungen
3ufagcn. '2)ie|e Diebifion lie^ aber ^mei 3a^r= tagte bo§ ^onbmerferporlament bi§ jum 18. 21ug.
geinte auf fic^ märten. 2)ie flogen megen 5iieber= unb unterbreitete al§ ha^ (Jnbergebni§ feiner 93e=
gang§ be§ ^anbroerfS mürben nad) @. Säger je= flrebungen ber 9iationolt)erfammlung ben 6nt=
bod) immer ftärfer, unb fd)on im ^aijTct 1839 murf einer allgemeinen §anbmerf§= unb ©emerbe=
üon
l^atte eine allgemeine ^rifi§ ber fleinen ©emerbe
orbnung, ber fid^ auf einen „feierlid^en

nad^n)ei§.

3unftüerfaffung

mit

Sßefä{)igung§=

S)ie D^otmenbigfeit einer Sieöifion ber

bann in
merfer=

,

ftottgefunben,

3n=

burd) bie ^onfurrenj ber

bie

93]ilIionen Unglüdlid)er befiegelten ^ßroteft

immer me^r jurüdgingen bie mid)tigften
©emerbe nafjmen at. ?lnberfeit§ ftanben bie

bie

^anbmerfer nad) SS. ©tieba

beförbere, bebor bie

buflrie

;

©emerbefretl)eit"

ftü^te.

®er

gegen

^auptfet)ler

fei, ha^ fie bie ^robuttion
^onfumtion gefid^ert erfd)eine.
©eftrebungen feinblid) gegenüber unb eröffneten
S)ie ©emerbeorbnung foHte, mie befd)loffen
einen energifd)eu S^Ibjug gegen bie Übermad^t be§ mürbe, nad) folgenben ®runbfä|en geregelt merben:
Ä'a))ital§ unb bie ©emerbefrei^eit.
©o öoKjog 1) Sür ganj ®eutfd)Ianb foüten in gonj gleid)=
mäßiger Söeife Innungen gebilbet unb bie nod)
fid) im 3at)re 1848 neben ber politifd)en eine

i)öd)ft

allen frei^eitUdien

eigenortige mirtfc^aftlic^e

Semegung.

2111=

gemein flagte man im ^anbmerf über un5ureidöen=
ben @rmerb, 33erir)irfung be§ ^rebit§, ©todung
be§ 5lbfa^e§ unb 5]ßroIetarifierung be§ im §anb=
merf tätigen D3]ittelftanbe§
öiele betriebe, bie
;

fid) bi§f)er

i)atten,

noc^,

menn au^ fümmerlid),

brad)en jufammen. S)ie infolge ber

crf)alten

ten

;

fie

©lud, inbem

fie fid)

t3crgrß|erten aber

nerfc^limmerten

§anbmerf§ mar

bie
eine

reii^en Petitionen

Sage

felbftänbig

bie

äu^erft troftlofe.

unb

ma^=

^onfurrenj unb
noc^.
®ie Soge be§

nur

|5lugfd)riften

fünfte umgebilbet merben. ©er 93ei=

befteljenben

ber felbftänbigen ^onbmerfer ober berjenigcn,
meld)e ted)nifd)e ©emerbe betrieben, foQte obliga=
tritt

ilRinimaljaf)!

ber

SnnungSmitglieber mürbe auf 12 ongefelU;

er=

torifd)

reid)te

gemod)t merben.

Innung

bte

©tüdun= mit öermonbten

gen befc^äftigung§lD§ gemorbenen ©efeÜen öer=
fud^ten i^r

ber ®emerbefreil)eit

3n

301^1=

mürben

bie

Urfad)en biefer ?tot nidjt in ber oorüberge^enben

SBeife,

2)

bafs

jebe

S)ie

biefe 3al)I

nic^t,

fo foüte fie

bereinigt merben, jebod^ in ber
i^r 5Irbeit§gebiet für fid) befo^.

3nnung§onge=
§anbmer!ern
Organe au§ itjrer

S)ie 58ermoltung ber inneren

lcgenl)eiten

follte

au§fd)lieBlid^ ben

eingeräumt unb ^ierju eigene
gefdiaffen merben, bie ben ®emerbeftanb
aud) nad^ au^en gegenüber ber ©taat§tiermaltung
!Dütte

bertreten

fonnten.

©olc^e Organe

foüten fein

—
bie. burd^ SBa^I l^ergeftcQten Snnung§borftänbe,
benen bie Dieglung ber inneren ^IngelegenJieiten

juftanb,

unb

ber ©etüerberat, ber

äu|ammen=

fid)

au§ 5ßertrctern QÜer Innungen einer ©tabt.
©eine ?trbeit war, bie ©renjen unb 5Irbeil§=

je|te

einjelnen ©eioerbe

ber

befugni[fe

gegeneinonber

äu jie^en unb bie lueitere Snftanj ju bilben für bie
auf gütli(^em 2Bege nid)t beigelegten (Streitig^
feiten,

1100
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befonbereS ©eroerbegerid^t ju

tt)ofür er ein

obUgatorifcb fein, jeboc^ waren auä) bie
nid)t gebalten,

am

felbigen

folc^c

Orte

Innungen

^erfonen aufäunebmen,

gleiiie ober tierwanbte

bie

©ewerbc

trieben. '2)ie ©efamtintereffenoertretung be§

§anb=
©e=

Werts enblid) foÜte burd) ©ewerberäie unb

—

werbefammern erfolgen.
'2)a biefer Entwurf
ber ©ewerbeorbnung ber 5ktionaltierfammlung
Dielfad) beftiQ angefod)len

würbe, befcblo^ le|terc

ibn überbaupt nid)t ju beraten;

fd)liefelid),

fie

Über biefen beiben thronten bie
©eiDerbefammern, fomo^l (Speäialgett)erbefam=
mern al§ eine allgemeine beutfdje ©eroerbefammer.

ging refultatloS auSeinanber.

3) '2)ie ^erfonenglieberung innert)Qlb ber 3nnang
(3)W[ter, ©efeüe, Se^rling) foÜte beibe^ten,

mit ber f)anbwerferfrage jubefaffen; ^annotier
ging 1847 tioran, unb ^reufeen folgte ibm burd^

eri3ffnen

jebod)

Ijatte.

ein

werben,
retifcben

unb SÖanberäroang

2et)r=

eingefül)rt

i^erner foÜte bie 5l6Iegung einer tbeo=

unb

|)raftijd)en

Prüfung

al§ 5)^ei[ter nieberlaffen moHte,

tjür bie ©efeHen wollte

man

für ben, ber

fid)

beftimmt werben,

©efedenjdjaftcn in§

Seben rufen mit 5Beitritt§jWang; im 3nuung§=
Dorftanb waren

au§ iörer
e§

jal^lreid^e

burd) einen ^ijertrouenSmann

fie

!D?itte

^^ür bie 9JIeifter gab

üertreten.

58e)d)ränfungen

:

Seftimmung

ber

an ben einjelnen Orten, 58efä^igung§=
nad^wei§, 33erbot, mehrere ^anbwerfe gleichzeitig
ju betreiben, 33cftimmungen über ben Übergang
Don einem jum anbern §)anbwerf e§ foüte nur
öertaufc^t werben bürfen, wenn e§ feinen genügen^
UJieifterjabl

;

ben Unterbalt mct)r abwarf, ©ann fcUte Sßerbot
be§ §aufier^anbel§ mit §anbwerf§arbeiten unb

6§ begannen nunmel^r
^Jiotlage be§

^anbwerfS

infolge ber tatföcblicben

bie einjclnen

Staaten

fid^

@rla^ ber 55erorbnung tiom 9. ^^ebr. 1849. ®ie
getroffenen 53erönberungen brad)ten nadb ©tieba
alle§,

was

bie ^lanbwerfer wollten. (Sie erfd)werten

jum ©ewerbebetrieb bei einer großen
©ewerben. 5ßei etwa 70 ©ewerben
würbe bie Befugnis jum Eintritt in eine Innung
tion bem tiorgängigen 5iad)Wei§ ber Sefäbigung
jum ^Betrieb tior einer ^rüfungSfommiffion ab^
bängig. ^en gabrifin!^abern würbe bie ^efd^äf=
tigung tion ^anbwerfSgefellen nur in bebingtem
Umfange geftattet. Snbaber tion DJkgajinen
burften fid^ nur bann mit bem S)etailoerfauf tion
f)anbwerferwarcn befaffen, wenn fie in bem be=
bie 33efugniffe

tion

Dieibe

Ireffenben

©ewerbe bie
fam eine

'2)a5u

batten.

ÜJ^eifterprüfung beftanben
Üieibe tion

33eftimmungen

®e=
unb Sebrlinge. Sie öebr^ unb bie
§anbwerf§ eingeführt werben.
©efellenjeit waren burd) Prüfungen abgefd)loffen.
©leicbjeitig mit ber 2;agung be§ ^^^rauffurter
5lud) bem wieberl)olt jum kuSbrud gefom=
^Parlament? [)ielt ber ^anbwerferftanb and) an menen 53erlangen nad) ©ewerberciten, welken bie
anbern Orten 53erfammlungen ah. Überaü würben ^Ibgrenjung ber ?lrbeit§gebicte übertragen würbe,
3tefoIutionen gefaxt jur 51ufbebung ber @ewerbe= war gewiüfal)rt worbeu; inbeffen funftionierte
5Iber bie tierlangte einbeit(id)e @efc^= biefer Slpparat nid)t, weil er ju fdjwerföüig war
freibeit.
gebung erfubr gerabe in .spanbwerferfreifen ben unb feine 5ßefugniffe ju las gei^anbbabt würben.
üieue ^ongreffe traten 3m ganjen näl)ert ficb bie 58erorbnung me^r ben
leftigften 2Biberfprudb.
gufammen jum ^roteft gegen bie ^öefctjlüffe be§ 3)er^ältniffen be§ 18. Sa^ri^. unb ift mebr äünft=
ber gabrifen

Sefteuerung

'^obe

be§

jugunften

über bie ÜJieifterprüfungen unb bie 9ied)te ber

feilen, ©eljilfen

—

nur ge=

lerifcb

eignet feien, bie alten 3unftbefcbränfungen wieber

1869

Q^ranffurter |)anbwerferparlament§,

tion

bie

neuem einjufübren. Sbenjo wanbten fid) bie
unb ^Jranffurt furj nacbber tagenben

in Serlin

©efeÜenfongreffe

unb

il^re

heftig

Petitionen

;

ßigennut; beftimmt.
feitigung

gegen bie

9JJeifterfd)aft

le^tere feien aflein burd)

S)ie

Den

©efeHen forberten ©e=

be§ ^wnft^^tiangeS

,

eine

fefte

tägtid)e

al§

freibeitlic^

bilbete biefe

gebalten.

58on

?lud) in ben übrigen beutf^en (Staaten
gewiffe

1849

bi§

33erorbnung bie 9tec^t§lage.

Diefonftruftion

be§

l)atte

3unfti"«d^t§

eine

ftattge=

funben.

®ie

preu^ifcf)en

^anbwerfer waren anfängüi^

mit ben neuen 2?erorbnungen auc^ üotlfommen
jufrieben. 5BaIb jebod)

begannen ibre klagen

tion

©tunben unb ein Sobn= neuem (ogl. 53?. Siermer, ?lrt. „fjanbwerf" im
minimum tion einem SSonberäwang wollten fie ^anbwörterb. ber 53olt§wirtfcbaft). Sem 5lbgeorb=
nid)t§ wiffen.
netenbaufe würben nid)t weniger al§ 69 ©e)ud)e
infolge biefer tiielen unb lebbaften ^Petitionen unterbreitet, welcbe bie 53efd)ränfung ber ©ewerbe=

^trbeit§äeit

tion

jwölf

;

bie
D^ationaloerfammlung in it)rer
44. ©itiung ben (Jrla^ einea §eimatsgefe|e§ unb

befd)lo^

einer

©ewerbeorbnung.

(J§

würbe üon

einer i^rer

i^'ommiffionen ein Entwurf ausgearbeitet
tiorgelegt.

3m

unb

ibr

wefentltd)en foflten nacb bemfelben

©ewerbebefcbränfungen
auf=
ge!^oben, bie ?Iu§übung einc§ ®ewerbe§ on ha^
25. 2eben§iaf)r unb ben ®efät)igung§nacbwei§

alle

beftebenben

gefnüpft,

ber

beitritt

jur

Innung

foHte

nic^t

freibeit

woüten, bie jebod^, weil ju weitgebenb, nicbt
33emerfen§mert ift in biefer

berüdficbtigt würben.

3eit ber preufeifdie 2anbe§{)anbwerfertag tiom 27.
bi§ 31. 5Iug.

1860

in SBerlin.

Dorgerufen burd) ben Antrag
baufe, burd) welchen
fettigen

wollte,

man

bie

Siefer würbe ber=

im 5Ibgeorbneten=
©ewerbenotieöe ht'

hiergegen erboben

fidb

leb'^afte

^rotefte ber §anbwerfer, weld^e eine Dtefolution

auf 33eibel)altung

berfelben

einbrad^ten.

—

3n=

§anb
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fotqe lebhafter ?(gitQtion

«urbe

am

5.

©ept.

2Baf)rung ber Sntereffen be§ {ponbroerfS gfgrün=
S)iefer ging lüäljrenb ber näd)[ten jinei 3a^re

bct.

mit 5?erfammlungcn in ^ranffurt (1863), in ^öln
(1864) ^\mx Iebt)aft in§ 3fug, oermoc^le fid^ aber
auf bie ®auer nid^t ju l^aücn, nod^ aud^ ben ®nt=

midlungSgang ber 2)inge aufju^altcn.

S)ie ]^err=

^Infc^auung mar mitüermeile fomot)! in

fcfienbe

1102

e r f.

1862 58crbanb mar

„S)eutfd)e -^anbiDerferbunb" jur

ju SZBeimar ber

ft)

bie

©rünbung

beiter unter

brangen immer mef)r bur(^ unb förberten, jumal
bie Don ber preu&ifc^en Dtegierung ben ^anb=
roerfern gemod)ten 3uge[tänbnifi'e Don Erfolg jur
^öefjerung nidjt begleitet geraefen maren, ben ®e=

ferung trat

bie ®emerbefreiJ)eit ein, bann 1861 @üd)fen unb
Dlbenburg, Sßaben unb SBürttemberg bie tp=
ringifd^en Staaten folgten 1862 unb 58ai)ern
1868. Sn ^reufeen mad)te bie Stegierung bie
;

5SorIage

al§

erft,

fie

tro^ ber ^rotefte ber |)anb=

merfer allerfeit§ geforbert rourbe.

für bie ^anbmerfer überbaupt feine befonbern

fat)

9?ed^tc

bie

2)iefe 33orlage

mebr

Innung

fonbern befeitigte im ©egenteil

üor,

als öffentlid)=rccbtli^e Korporation.

S)a§ ^anbmerf mürbe gleidjgeftellt auf ber einen
©eite mit bem ^Arbeitgeber, auf ber anbern mit

bem

5Irbeitnel)mer.

ber gro|e

Irrtum

(Serabe

b'ci-'in

berul)te

ber ©emerbePorlage

Urfacbe für bie meitere 3frrfi^wn9 ^f§

merfs

;

benn ber ^anbmerf§mei[ter

ift

aber

er

nad^

fteHte

—

51udb

einer eigenen felbftänbigen parla=

mentarif^en ^anbmerferpartei fam nid)t jur 3lu§=
fübrung; bagegen brad)te infolge be§ Kompro=
miffe§ Perfi^iebener Parteien, Pornefimlict) be§
3entrum§, ber KonferPatiüen unb Slntifemiten,
ba§ 3af)r 1878 infofern eine 3tnberung in ber
©emerbeorbnung, al§ "öa^ ^Irbeitebud) für tMr=

ben DtegierungSfreifcn al§ in ber SBiffenfc^aft eine
anbere gemorben. ®ie Sbeen be§ 2iberali§mu§

banfen unbefd)ränfter ®emerbefreif)eit in ben mei=
teften ^reil'cn. 3uer[t füt)rte §effen=9^a[fQU 1860

Pon 3)auer,

nid^t

einigen Satiren feine jtötigfeit mieber ein,

9?oöeIIe

Pom

21 Sobren eingefübrt mürbe (burc^
17. 3uli 1878). (Sine geringe 53ef=

erft ein,

al§ bie ^JlobeUe

1881 ben Innungen mieber
ßbarafter Perlieb.

Pom

18. Suli

öffcntlid^=recbtlid)en

Sbenfo begünfligten

bie

1884

unb 1887 erlaffenen ©efeije bie Silbung neuer
Innungen.
®ie ^anbmerfer maren jeboc^ mit biefcn fialben
5«aBregeIn nid)t jufrieben. 5lm 31. Wai 1882
fam in 5)]agbeburg eine allgemeine beutfdt)e §anb=
mcrferoerfammlung juftanbe,

bie beutlid^ eine

gefprod)en äünftlerifd)e 3flicbtung Pertrat.

Sn

au§=
ibren

iRefolutionen maren aufeer perf(^iebenen fonftigen
§orberungen namentlid) bie ßinfübrung be§ SBe=
fät)igung§nad)meile§, bie 3^öflngsinnung unb eine
eigene 33ebörbe (§anbroerf§fammer) oerlangt mor=
ben. S)iefe i^orberung mürbe feitbem in ben 55or=
bergrunb ber 33emegung gerücft, unb if)r fd)Io^
fidb

1890

an6) berSßerliner „3entralau§fcbu^ ber

3nnung§öerbänbe" an,

meld)er

bi§ ba!^in auf

bem 93oben ber fafultatioen Snnung geflanben
|)anb= fiatte. ®ie ^^orberung be§ ^anbmerferbunbe§, Por=

unb

bie

nad^ feiner

nebmlidb ber 93efäf)igung§nadE)mei§ ufm., mürbe

^Jrogramm aufgenommen
im
Eigenart bätte 33erüdfid^ttgung finben muffen. W)tx 3uU 1890 einberufenen ^anbroerferfonferenj PoH
eine berartige ?Iuffaffung ptte bem ber ®eroerbe= Pertreten. S)a§ 9iefultat biefer Konferenj maren
orbnung jugrunbe liegenben großen liberalen 33erbefferung§Porfc^läge jur Organifation be§
©runbgebanfen bamal§ ftrifte miberiprod)en; beute ^onbmerf§. 3nämiid)en griff bie ^anbmerfer=
bemegung immer meiter um fid), unb 1890 fteKten
ift er bagegen fi^on oielfod) burc^broi^en (f. unten).
S)ie am 21. Sunt 1869 erlaffenc ®emerbe= ?lcfermann, 58iebl unb ©enoffen bereit§ ben ?(n=
orbnung mürbe tro^ aller ^rotefte angenommen trag, für 63 ^anbmerfe ben S3efäbigung§na(^mei§
unb für ben D^orbbeutfd^en 58unb eingefübrt unb unb bie 3iDang§innung einjufüfiren. ©iefer 5in=
1871 auf ba§ ganjc ©eutfc^e Steicf) auSgebe^nt. trag mürbe gmar angenommen, Pom 5Bunbe§rate
S)er Kampf ber ^anbmerfer gegen bie ®emerbe= aber abgelehnt. 3n ben Sauren 1892, 1894 unb
1895 tagten bie perfdjiebenen ^anbraerferoerbönbe
frei{)eit entbrannte üon neuem unb fam feitbem
nie ganj jum ©tiüftanb.
unb nabmen ben Eintrag mieber auf. (Sine Porber
V. |>06 <Äonbtucr& feif 1869. (Sd^on in ben (1893) in ^Berlin einberufene Konferenj ber 5U=
1870er Sabrcn fe|te eine fräftige 5lgitotion ein, ftönbigen 9ieid^§= unb ©taat§bel^örben fomie ber
roeldbe febocb, ma§ bemerfen§mert ift, nic^t Iebig= Sßertreter be§ ^anbroerf§ förberte bie fog. 53er=
©ntroidflung ein DJiittelbing jmifd^en ^Arbeitgeber

al§

unb

unb

'Slrbeitnebmer, oft beibeS in einer ^erfon, beffen

gemeinfcbaftlid)e§

in ber

Pom

preu^ifdien ^anbelSminifter

—

mäfeigteit ber ©ebilfen ju fteuern (^rbeit§büdf)er,

meiere babin jielten, nad^
^rt ber 33eruf§genoffenfd)aften ^anbmerferfadb=
genoffenfd)often ju bilben, benen jcber ©cmerbe=
treibenbe beitreten folle, unb bie ba§ ganje ^anb=

®a ber 9leid)§=

merf mit einer obligatorifd^en ^anbmerf§fammer

pon ben Spanbmerfern, fonbern aud^ oon ben
©ie »erlangte gemiffe 53e=
f{^ränfungen ber ©emerbefreibeit, um ber Ünbot=
lid^

Q'abritanten au§gtng.

^a^= unb

©trafüorfd)riften ufm.).

Icpfcbfii)«" 33orfc()Iäge,

ftanb ber „53erein felbftänbiger ^anbtoerfer unb

an ber ©pi^e umfaßten. Q^erner motlte biefer
33erlepfcbfd)e ©ntmurf eine orbnung§mä|ige Sebr»

^abrifanten", meldber perfcbiebene 33efd)ränfungen

jeit

tag

fid^

ober prinjipiell ablebnenb

einführen motlte.

Per^^ielt,

ent=

^auptfädjlid^ perlangt er neben

ber 2;rennung ber §abrifgefe|gebung bon ber

(S)e=

Innungen,

bie

merbeorbnung

bie

Steform ber

obligatorifc^e gortbilbung§fd)ule ufm. "^ud) biefer

mit fafultatioer ©efettenprüfungSorbnung etn=

fübrcn, audb über bie Qualität berjenigen 5Per=

fönen ^Bcflimmung treffen, meldje Sebrlinge ou§=
bilben fönnten ufm. ©iefer (Sntmurf mürbe Pon
Pielen ©eiten, fpejieü

au§ bem ^anbmerferftanbe

.

§anb
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unb

befötnpft,

foüte.

„?(ügemeine

unb Sßefäljigunglnac^toeiS, nnmentlid)

®er

entgegengcfeljten 5Infid)t

f)ulbigte

1891

gegrünbete „33erbanb beutfd^er ©ercerbeüereine",
meldtet fein beftimmteS

Programm

einen freien «Stanbpunft

einnahm unb

innung öerioarf

ein gemeinfd)afllid}e§ 5lr=

beiten

fotüie

^anblüerferöereine

aller

brüte 9{icf)tung,

ber

üerlangte.

„3cntroIouei(i)u§ ber

in

bureaufratifd)er

Sunftüerfaüung ba§ SBort reben.

älteren

bem

au§,

e§ loeniger

^anbmerfä Ijerborruft, fonbern baB fi(^
im Saufe ber legten 30 3a|re eine Umgeftaitung
ber S3ebarf§bccfung, eine Konjentration ber

S)ie

SebarfSfompleje

preu^ifdjen §anbel§=

einen neuen ©ntiüurf

minifterium

ha^

meiere bie 5Jot=

ift,

läge bea

ber

3tei(i)§regierung arbeitete injtüi)cf)en infolge 5[Rei=

nungabifferenjen mit

alle libelftänbe,

Steil ermiefen,

bie ©eraerbefrei^eit al§ folc^e

lüollte

unb

33eni)altung

mon

auf bie ®emerbefreil)eit al§

über bie Sage be§ §anbrcer{§ ^aben ba=

jum größten

gegen

t)er=

litt,

^-nqueten be§ 33erein§ für (SDjial=

5)ie

politif

bagegen eine 3ujammenfal'iung be§ ganjen §anb=
raerf§

§anbmerferfreifen fd^ob

folc^e.

S)ie

5trt.

ein geeignetes

unter benen e§

bie 3tt'ang§=

SnnungSüerbänbe 2)eutid^(anb§",

einigten

3n

jeboc^

^atte,

im

^anbmerfsfammer). S)a§
©efe| ^u geben, be=
rufite barin, ba^ bi§ roeit in bie 1890er 3af)re
{)inein nid)t genügenb erforfdit mar, morunter
unb moburcf) ba§ ^anbroerf {)auptfäd)lid^ leibe.
f.

(Sdimierige,

leiteten.

ber

roenn

S)iefe§

©cfe^e§

beutjcfie

üerlangt 3tt'ang§innung

er
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r f

muffe,

roaren. 5Sorne^mlicf) loaren {)ierbei brei üii^tungen

^anbroerferbunb";

e

bem §anbmerfer geliolfen merben
^rinjip oerfotgt ba§ neue, ha^ fog.
§anbmerfergefe| öom 26. 3uli 1897 (Kritif be§

e§ tturben ftatt bejfen ja^Ireic^e

©egenüoric^Iäge gemarf)t, bie aber unburd^füf)rbar
üertreten. S)ie erfteDertratber

tt)

öiele

oolljogen

burd)

bie

jum Seil

fo=

:^at,

§anbmerf§betriebe leibenb,

®a§

gar ganj au§gefd)nltet morben finb.

tponod)

|)eer,

SnnungSüerbänbc unb proDijorifd^e bie 5[)iarine, ©ro^ftöbte ufm. finb berartige 5}fittel=
^anbirerfSfammern eingerichtet, aud) geiDiffe punfte be§ 5L)kffenbebQrf§ , bm ba§ §anbmerf
Soften ber Innungen ber ©rofjinbuftrie auferlegt nid)t befriebigen fann.
^, 33üd)er meift eine
unb bie Soften ber ^anb>Derf§fammer au§ öftent= fünffod)e 53eränberung be§ |)anbmcrf§ nac^:
lid^en ^Dlitteln beftritten merben foüten. SBeber 1) burc^ bie ^Jubrit meldte e§ jum Seil gonj unb
obligatorifc^e

in breitem 3DJa^e rapib öerbröngt

ber eine nod; ber anbere Sntiourf tourbe ©efe^.

58.

(j.

in ber

bann 1896 bon SBeberei); 2) burc^ langfame ©c^mölerung be§
bem iuämiti^en ernannten neuen preu^ifd^en ^robuftion§gebiete§, inbem bie ^^^obri! nur be»
9)^ini[ter für ^anbel unb ©emerbe Dorgelegt. ftimmte Seile eine§ §onbmerfa, unb jmar bie
©iefer iDotlte ha^ gefamte Kleingewerbe in 3n= befferen, an fid^ äiel)t, bie unprobuftioen aber bem
nungen ufm. jufammenfaffen unb bie obligatorifc^e ^ünbmerfer überlädt (§albfabrifate) 3) burc^
3li3ang§innung einführen. 5lu§ biefem (jntmurfe 5lnglieberung beftimmter ^anbmerfe an ben @rD^=
entftanb nad) entfpredienber Umarbeitung ba§ betrieb, 3. S. ber iSd)lofferei unb Schreinerei an
©efe^ üom 26. Suli 1897 (9^äf)ere§ barüber f. im bie i^abrif, an bie 33etrieb§mertftätten ufm.;
?lrt. panbwerfsfammer unb Innung).
4) burd) bie ftattgel^abte unb täglich nod^ ftütl=
S)ie ©tellung be§§anbmerf§in bem finbenbe Sebarf§t3erfd)iebung, mie 53iobe, tec^=
ßompfe um feine Organifation im allgemeinen nifd)e Umiüöläungen, ^onfum ollgemeiner ^Jlrtifel,
mar feit ©infüljrung ber ©emerbefreificit fef)r üer= unb 5) burd) bie june^menbe ?lbl)ängigfeit be§
fd^ieben. 3e nac^ ber Sage ber ^onjunftur ent= ^anbroerfS i3om §anbel, meli^er fid) ämifd)en
brannte ber Kompf balb fd)tDäd^er balb beftiger, ^^robujenten unb Konfumenten bröngt unb im
unb bie Sieic^sregierung fonnte au§ ber ©efamt= DJ^agajinmefen feinen 5lu§brucE finbet, roo ba§
{)eit beSfelben unb ber (Stetlung be§ |)anbn)erfs in
^^ublifum alle l)anbmerf§mä^igen ©räeugniffe nad|
5Zorb= unb (5übbeutfd)Ianb nid)t bie pofitiüe llber= 5iu§mal)l baben tann. §ier ift ba§ ^anbmerf am
;;eugung geminnen,
ha^ bie (äinfübrung ber meiften gefäbrbet, unb l)ier mu| in erfter Sinie
^oftulate ^efät)igung8nad)mei§ unb obligatorifi^e ba§ © e n f f e n f d[) a f t § mef en einf e^en. ^nx 3eit
(gin ööllig neuer (Sntmurf rourbe

;

!

I

I

!

Innung
SJ^ittel

C^fbung be§ |>anbmerf§ ridjtigen
Sm ©egenteil. 9tad)bem fie Sj=

bie jur

feien.

perten nat^ Cfterreic^

gefanbt

!DHnifterialDerorbnung

üom

fjatte,

rco

I

1

burc^

fann ba§ §anblDerf nur ba noc^ gut befielen, >do
e§ lofalen unb inbiüibueEen Sebürfniffen ent=
fpringt, auf

bem Sanbe, ober mo

e§ burc^ 5ßriüile=

j

47 ©emerbe

17. ©ept.

1883

für

ber fog. 5]ermenbung§nad)mei§, eine

milbere ^^orm be§ 5Befä^igungsnacömeife§,

I

}

ein=
j

mar, mürbe

gefüf)rt

fie

in Ü^rer 5(nfdbauung nur

beim ©d^ornfteinfegergemerbe (,^e^r=
bejirf), gefc^ü^t ift. §ier bat fid) ha^ §anbroerf
bisher nid)t nur auf ber §öf)e gehalten, fonbern
aud^ bi§ über bie §ülfte feine§ ©efamtftanbe§
gien mie

j.

33.

I

befeftigt.

ber ?Dleinung auf, al§

fie feit

Sa^re ben ©runbfo^ faöen
merfer

Umfcbmung oermeljrt unb feine 2eiftung§fä{)igfeit entfpred^enb
Anfang ber 1890er au§gebe^nt. §ier fann e» fid) aud^ noc^ lange

9^ur infomeit trat bei i^r ein

fid^

felbft belfen,

!

\

Iie§,

baß ber |)anb=

b. ^. feine

galten, meil f)ier feine ^Bebarfsfonjentrütion ftatt=

Organifation

auf fafultatiöer Sofia oufbauen muffe.
S^re feit 1893 in ben t}erfd)iebeuen ©efetien unb

lebiglid)

Sntmürfen ufm. bertretene ^nfd)auung mobifiäierte
ba§ bie Organifation notraenbigerroeife
auf ber ©runblage be§ 3iücinge§ aufgebaut merben

finbet.
I

fie haij'in,

[

Sie

®emerbefreil)eit

bjm.

bie

|^obrif=

nur jum Seil, unb ^mar
in materiell t)erfd)iebener unb örtlid) anber§ ge=
orteter 2Beife. §ier ift ha^ ^anbmerf jum größten
Seile no^ Kunbenprobuflion.
Sie ftäbtif^en
§anbmerfer l^oben bagegen einen öiel fd^raereren
tedinif fd)öbigt

e§

!^ier

:

;

.

§ a n b lü e r f
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mit

iJonfurrenjfompf

Qobrif

bet

ju

befielen.

§ier mod^t ber gefamte ©tanb eine rüdläufigc
SBeroegimg unb ^at eine fd^Ieidienbe ^rifi§ ju ht=
9?e|bad)

dlaä)

fte{)en.

üon 1882 bi§ 1895

f)at
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%

betragen

28

44,7

aller felbftänbigen 3!)hifter freien

°/o

Innungen

Innungen, bagegen

aller

ongefd)loffen; über

alfo bi§ beute nocft nic^t organifiert.

=

finb

nur

bie ^älfte

ift

S3on allen 3n=

um nungenmaren 6356
56,2 7o t?ad)innungcn mit
§Qnb= 292 982 9)Jitgliebern, 3607
3L9 7o Innungen
merfe ift ber 9tüctgang aber unauf^oltforn, unb tiermanbter ©eioerbe mit 138 773 5[liitgliebern
unb 1348
\i)xt 5lnglieberung an bie ^abxxt unüermcibli^
11,9 7« gemifd)te Innungen mit
inbefjen bleibt ju berücE|'id)tigen , ba^ ein Seil 56 945 SRitgliebern.
S)ie meiften 3nnun=
54,6 7« ^aben 1 bi§ 29 ?mitglieber,
biefer jugrunbe gegangenen felbftänbigen 65!= gen
[tenjen in ber ^abrif ein be|iere§ 5lu§fommen finbet 22,5 7o 30 bi§ 49 ÜJütglieber, nur 6,8 7«
benn al§ felbpnbige 50^ei[ter, unb ferner, ba^ über 100 DJ^itglieber.
S)ie meiften Innungen
5lnberfeit§ unb bie ^öd)[täal)l if)rer 2Jiitglieber moren in
\\d)
neue ^anbmerte l)erau§bilben.
I)eule ein ^mporfteigen be§ 93ieifter§ jum ben ßleinfläbten ju finben, in ©ro^ftäbten nur
ift
Untcrnel)mer in feiner SBeife au§gefd)loffen. 3m etma 6 7o.
S)ie ^abl ber Innungen ift in
©egenteil, bie ©elegen^eit ift unter ber ®e= D^orbbeutfd^lanb erf)ebli^ griJ^er al§ in ©üb»
3a^( ber felb[tänbigen

bie

19,2 7o abgenommen,

9J^ei[ter

relatiü

=

^iix t)erf(f)iebene

=

—

=

—

äuüor unter

al§

günftiger

merbefreibeit

äünft=

mo

beutfd^Ianb,

Umfange

lerifd}er SBerfaffung.

Umbie2Birtungenbe§©efe^e§üom nommen

bie

©emerbeoereine in weitem

bie S3ertretung

l)aben

;

ber ^anbmerfer

über=

beträgt für 5^orbbeutfcblanb

fie

2980 freie unb 7653 ^roangSinnungen mit äu=
fammen 447 704 9)Zitgliebern gegen nur 184
rung auf 5?eranlaffung be§ 5Kei(i)§tag§ im 5ln= freie unb 494 ^roangSinnungen mit 40996 WiU
3n 5ß reuten
fange bc§ 3abre§ 1905 eine gro^e fiatiflifd)e @r= gliebern in <Sübbeutfd)Ianb,
!^ebung. @§ banbelte ficb babci nid)t lebigli^ um einfdjliefelid) f)ol)enäonern maren 1900 allein
26. 3uli

1897

auf bie ^anbmerfe unb ibre ^Betriebe

fefläufteüen, üeranftaltete bie beutfd)e 3ieii^5regie=

ber im 9teid)e be» 677114 felbftänbige ^onbmerfer
öor^anben,
Innungen, 3ii'ang§innungen, motion in Innungen 338173 ober 49,9 7o
3nnung§au§fd)üffe unb 3nnung§oerbänbc fomie organifiert maren.

bie jablenmä^ige (Srmittlung
ftel^enben

freien

ber 2)iitglieber

oud)

barum,

möglid)

ift,

Drganifationen,

biefer

fomeit

e§

fonbern

auf ftatiftifdjem SBege

einen Überblid barüber ju geminnen,

Umfange bie einjelncn Drganifationen
maren, bie it)nen burd) ba§ ®efe^ obli=
gatorifd) ober fafultatiü jugemiefenen ^Aufgaben

S)ie

S)enffd^rift

jeigt

bie
fid)

ftanb§fitjungen ber

hierüber

l)atten

getroffen

bungen für

fie

unb meiere 5lufmen=
^iefe 6r=

biefelben gemad)t maren.

(Sie

Innungen äufornmenfe^en, bebanbelt

bie

beftrebt

meld)e befonberen (Sinrid^tungen

auc^ eine eingel^enbe

üerfdiiebenen Wirten ber 3!)iitglieber, au§ benen

in melc^em

ju erfüüen,

entl^ält

be§ 3unung§Ieben§.

S)arftellung

fammlungen,

Innungen,

bie

bie

bie 33or=

3nnung§t)er=

3nnung§fd)ieb§gerid)te

unb

(5inigung§ämter, bie f)ilf§perfonen (©efellen unb
Sel)rlinge)

3fteglung

unb
be§

ibre

2;ätigfeit,

Sef)rling§mefen§

;

in§befonbere bie
fie

fd)ilbert

bie

2;ätigfeit ber Innungen auf bem ©ebiete be§
n b e 9^ e f u 1 1 a t e
SmSlnfange be§3abre§ 1905 beftanben3164 ©d^ulmefeng, be§ 5lrbeit§nad)meife§, ber §erber=
3tt3ang§innungen mit 218 568 DJIitgliebern unb gen, ber 3nnung§franfen= unb =unterftü|ung§=
8147 freie Innungen mit 270 232 2)iitgliebern, faffen unb fonftiger gemeinnü|iger 5Scranftal=
äufammen 11311 Innungen mit 488 7Ö0 W\t= tungen; fie bebanbelt bie ^Beteiligung ber 3n=
gliebern, ober auf ie 10000 ßimnobner in ®eutfc^= nungen an ©ubmiffionen, bie SBefteHung öon ^e=
lanb 82,2 3nnung§mitglieber. S)urc^ eine nad)= auftragten, bie 33ef(^ränfung ber StJJitglieber in ber

{)ebungen ergaben

träglid^e,

f

1

g

e

in ber ©entfcbrift nod) berüdfic^tigte

^^eftfe^ung i^rer 5ßreife ufm., fomie bie gefamten

^rbebung über bie 2;ätigfeit ber §anbmerf§= mirtfd)aftlid^en 53erl)ältniffe ber Innungen: (Sin=
fammern na^ bem ©taube 00m 31. Oft. 1907 nobmen unb luSgaben, 53ermi3gen, (Jintritt§=
mürbe feftgefteKt, ba^ fid) unterbeffen bie S<^'i)\ gelber, 9)]itglieberbeiträge, gemeinfd)aftli(^e ®e=
ber freien Innungen um 4,8% unb bie i'^rer 9!JJit= fcbäftsbetriebe, ^^onb§ unb ©liftungen u. a.
glieber um 7,1 "/o, bie 3al)l ber 3tt)ang§innungen
3lu§ aüem ge^t l^erDor, ba^ bie Drganifation
um 8,4 °/o unb bie ibrer 93^itglieber um 2,2 "/o be§ §anbmerf§, obgleid) me^r al§ bie §älfte ber
üerme^rt bat. ®er größte 2;eil ber 3roang§= felbftänbigen ^anbmerfer nod) ni(j^t organifiert
innungen (1921) mürbe im Saläre 1891, alfo ift, feit @rla& be§ ©efe^e§ bon 1897 erf)eblid)c
furj nad) Snfrafttreten be§ §anbmerfergefe|e§, ^ortft^ritte gemacbt l)at unb ba& in ben Innungen
S)ie 3tDang§=
errid)tet, mos barauf jurüdjufüfiren ift, ba^ bamal§ mieber reid)ereä Seben
lierrfdjt.
t)iele freie, nid)t leben§fäf)ige Innungen ild) in innungen baben fid) ^um Seil bemäl)rt unb tiiel=
SifangSinnungen nmmanbelten. 5ßom Sa^^re 1899 fad) eine größere SBirffamfeit al§ bie freien 3n=
ah nimmt bie 3at)l ber jö^rlid) neu errid)= nungen entfaltet, menn anberfeitS aud) au§ ber
3tr>ang§innungen üerl)ältni§mä^ig ab, am
öon 1899 bi§ 1904 (oon 60,7 «/o auf
4,1 7o („ßrliebung über bie 5Birfungen be§ ^anb=
teten

ftärtften

merfergefe^e§" <B. 38).

—

33ergleic^ung ber ^Inja'^l ber beftel^enben freien

unb 3tt5ang§innungen ber ©cblu^ gcjogen mer=
ben fann, bo^ bie ^^orm ber 3tt)ang§innung fi(^
®ie S^angSinnungen nid)t für oKe ©egenben unb aUe ©emerbe eignet.

;;

^anbiüerf.

1107

ginanjen ber Innungen

2)ie

58eleg

eitlen

bie

für

bieten

33ebeutung

iüirtfc^QftItd)e

1108

©runblage mie in ©eutfd^Ianb

biejer §anbroerIerorganifationen. 'S)ie (Jinna'^men

1888

ber3>Dang§innungen betrugen für

©eutfdjlanb.

\afjx

1

904 893 M,

i^re

(auf ein 9}htglieb 6,63

1765944

M (auf

tia^ (£r:^ebung§=

446 353

3lu§gaben 1

M)

unb

i[)r

M

53ermögen

befc^ränft morben,

5tuc^ bort

auf.

©emerbefrei^eit burd) föefe^

bie

öom

ift

15. ÜJiörj

aber Diel fd)ärfer al§ in

S)a§ ®efe| unterfc^eibet bort brei

©emerbe freie, b. l). nid)t banbmerfamö^ige,
^anbmeifmäBige unb fon^effionierte ©emerbe. 51l§
^anbmerfÄmä^ige finb burC^ minifterielle 33erorb=
nung 47 ©emerbe be^eic^net morben; für biefe ift
ber 53 e r ra e n b u n g § n a d; m e i § , eine 5lrt be§
'Wirten

:

WüQlkh 8,09 31). ®ie
Innungen betrugen in§=
gefamt 8245 766 M, if)re 5lu§gaben 2222 136
(auf ein 5)iitqlieb 8,24 M) unb if)r 3}ermögen 33efä^igung§nad)tDei)e§, burd) ein 2e!^rjeugni§ unb
10028 068 il/(auf ein ^Jlitglieb 37,19 M). S)ie ein ?lrbeit§3eugni§ über eine me^rjä[)rige (öjä^rige)
®innaf)tnen aller Innungen jufammen betrugen 53ern3enbung alä ©et)ilfe in ein unb bemfelben ©e=
alfo 10150 659 M, bie 2(u§gaben aüer 3nnun= raerbe ju erbringen, grgäuät ift ba^ ©efe^ üon
gen 3668489
(auf ein 5)ZitgIieb burd^ic^nitt= 1883 burd) sroei 5ioöeÜen oom 23. gebr. 1897
S)anad) ift ber 53ertüen=
lidö
7,52 M) unb i()r 53erinögen jummmen unb 5. g^ebr. 1907.
bung§nad)n)et§ auc^ auf beftimmte 5lrten ber §an=
11 794 012
(auf ein DJIitglieb 24,18 M).
ein

(Sinnotimen ber freien

M

M

—

M

aüen

33ei

maren

3nnung§mitgliebern

in§=

belSgemerbe au§gebel^nt morben.

S)ie ©efeUen=

691569 ©efellen unb 264361 Se^r- Prüfung ift für ba§ ^anbmerf obligatorifc^ ge=
linge befd^äftigt. ®en befte^enben 208 3n= mad^t roorben. %xo^ biefer 33e)d)ränfung ber ®e=
nung§au§fc^üffen raaren im ^at)xt 1904 2150 merbefretf)eit f)aben bie in lOfterreic^ befte^enben
gefamt

Innungen (ha^ fmb 18,9 Vo

156176

®ie

angefc^Ioffen.
f

ü

d)

f f

unb

e

aller

(31,6%

9JZitgIiebcrn

S^^ljl

Innungen) mit

aüer 5)mglieber)

3nnung§au§=

ber

ber ii)ncn Qnge{)örenben

Innungen

5303 3ünfte,

©enof)enfd)aften genannt, bisher

menig burd)fd)Iagenbe (Srfolge erjielt. 2)er 5ßer=
menbungSnac^roeia l)at ibnen nid^t ober nur raenig
genügt. 3m ©egenteil, ha^ ^anömerf ift baburc^

am

31. Oft. äumeift aufjerorbentlid^ eingeengt, unb bie 6ntfal=
271 3nnung§au§fd)üffe mit 2287 3n= tung ber Ä'räfte be§ einzelnen ift gehemmt. §ätte
nungen (24,1
QÜer Innungen) beftanöen. @ine bie öfterreic^i|d)e Siegierung feit 1892 nic^t eine
bebeutenbe 2ßirf)omfeit ^oben aud) bie 3nnung§= t3ortrefflid)e 'iJlrt ber ©emerbeförberung, bie befon=
berbänbe entfaltet, in§befonbere bie gro&en ber§ bem ^anbtoerf jugute fommt unb in 5^reu=

!^at fic^

1907

mit ber 3eit üerme^rt,

fo bofe

fc^on

%

x5ad)t3erbänbc

ftanben

24

ba§ gan^e

3m

einjelner ^Berufe.

ganzen be=

felbftänbige Sßerbänbe, iüeld)c fic^ über
'Sind)

erftredten

ftönbige 53erbänbe, bie

auf einen %iii be§

£)fterreid^

fid^

S)ie ©efamtroirfung

nic^t überfetien,

be§ ®efe^e§ bi§!^er

menig

%. ©runenberg,

mu^

3;ro|bem barf

ha^ ba§ ^anbmerf aud)

in

ber neueftcn 3eit nod) burd) neue Unternet)mer=
üielfad^

fo

@inricbtung ge=

ge()oIfen gemefen.

Seric^t über eine ©tubienreife

;

(33gl.

gö^^'berung be§ ^"»anbroerfa in

9?euc

;

^anbmerferbibliotöef, 5. 53änbd)en, 1902.)

al§ eine günftige bejeid)net werben.

formen

märe bem ^anbrnerf in

eingeführt,

{)at,

öfterrcicf) bi§t)er

9tcic^e§ befc^ränfen.

man

äf)nlic^e

bient

mit äufammen 128
noc^ 19 felb=

©aju fommen

3n3eigoerbänben.

^en al§ 53orbilb für eine

üerbrängt mirb unb eine fc^mere,

ü. Sudler, ©ntfteljung ber 9}oIf§»
1908) berf., 2trt. „(Seicerbe" im ^anb»

ßtteratur.
("^

UnrtfdEiaft

;

IV ('^1900);
Sßörterbuc^ ber 2}oIf§tt)irtfd^aft
Stiebo, 2ivt. „gabrif" im ^anb-

lüörterbud^ ber ©taatöiüiffenfc^aften
berf., SIrt.

„§" im

(21907); 20.

toörterb. berStaatämiffenfc^aften lll (^ 1900); berf.,

fd)Ieic^enbe ßrifi§ burc^mad)t.

S)ie3ufunft be§ ^anbroerfS unb

„§." im §anbtt)örterb. ber ©tQat§totffenfd^af=
IV; berf., ©er a3efQ{)tgiing§nacötoei§, im ^a^i^b.
für ©efettgebung u. 93ermaÜung XIX; Si^motler,
Sirt.

bie

ten

aud) für meite unbgro^eÖebiete be§=
felben no^ möglic^e®efunbung Hegt 3ur ©efc|. ber beutfcden ßteingeinerbe (1870) berf.,
ober im mefentlidjcn auf genDf|enfc^aft= 3ur ©03ial= u. @e»erbepolittf ber ©egenmart
Iid)em ©ebiete unb in ber öeranbilbung (1890) berf., ®ie Strafeburger Sudier-- u. Söeberbe§ 5iad)rou(^fe§. %llt anbern 93?ittel ge= gunft u. ba§ beutfd[)e 3ui^ftmefen (1881) Siermer,
;

;

;

lüötiren

bauernb feinen (Sd)u| gegen ba§ ltber=

mudiern be§ i?apitali§mu§. (Srft burd) genoffen=
fd)aftlidöe ^ouäentration unb i^ad^bilbung ift bie
9)?ögtic^teit gegeben, ben §anbroerferftanb mieber
jur 33Iüte ju bringen.
©rofeüerbältniffe

S)ie fieutigen geroerblid^en
l^ieran

finb

fein

^inberung§=

grunb. S^a^er liegen nad) biefer Siic^tung

^ufgoben,
<Stanbe§

roeldje ber

p erfüllen

f)in bie

Staat jur (Srbaltung eine§
ber eine breite unb au6er=

f)ot,

orbentli^ fonferöatiüe 5)]offe ber ^BeDölferung um=
fo^t unb ber neben ber ^nbuftrie unb 2anbroirt=
fd^oft eine feiner elementarften Unterlagen bilbet.

S)ie neue

^anbroerferorganifationin

öfterreid) baut

fic§

auf einer etiüa§ anbern

Slrt.

„DJIittelftanbäbemegung"

V

im

fjanbtoörterb. ber

1900); berf., 3trt. „§•" im
(2)907); berf., ^Dtittel^
ftaiibsbemegung u. bü§ 2Baren^Qu§probIem (1905)
©. Sd)önberg, §anbb. b. polit. iCfonomie II (Ü897);
ä. %i). ö. 3nama=Steniegg, ©eutfd^e 2Birtfc^Qft§=
©taatamiffeufc^aften

(-

2Jßörterb. ber S^olfämirtfcf).

gefd).

in

bem

legten

^a'ijvf).

be§ SJlittelalter^ III,

1.21 (1899) u. 2.21 (1901); 5.^)1^ ©c^ut^ bem§.
(1883); ©. @d)Qn3, 3ur ©e)c§. ber beutfc[)en @efeüenuerbänbe im DJtittelalter (1876)

Sie Sirbettergilben ber ©egenmart

;

8 Sßrentano,
1877 f)

(2 Sbe,

Sdiriftcn be§ 9}erein§ für ©osiorpoliti! Sb 53/61
e. miä)atl, ©eft^. beö beutfc^en 3}olfe§ II (1897);
5p. S}oigt, ®ie neuere beutfdje §Qnbmerfergefe|=
gebung, im 3tr^tü für foj. ©efe^gebung XI; berf.,

Sie §)auptergebniffe ber neueften beutfi^en ^anb=

,
i
!
;

§anbtt)erf§fammer.

1109
im

1110

^a'^r&ud^ für ©efe^geb. ii. 9}cr=
ßulemauu, Sa§ ßleingetoerbe
(1895); ©rotibfe, 3"f'ititn^ß"f'ifft»i5e Savftellung
ber üom SJerein für ©oätolpolttif üeranftalteten
Unterfucfiiingen, im So^tbud) für ©cfe^gebiing u.
SJerraaltiing XXI; fy. ©teinberg, Sie §Qnbiüer=
ferbetoegung (1897); 9). 23öf)mert, 3^reif)eit ber
Sttvbeit (1858) ; ß. Sraun, g-ür ©eluerbefretbeit u.

unb Pflege be§ ©enoffcnfc^af t§=
mefenS unb |ja(f))c^ulroeien§. Übert)aupt foü fie
aEe fold^e S3eranftaltungen treffen, toelcfte bie ge=

^amph, Ser Sefä()i-Sreisügigfeit (1860);
9ung§nacf)toci§ (1882); S- ^eß"", ®aä beutfc^e §.
(1878); SBobertog, ®ie ^anbiuerferfroge im3at)re
1886 («Sernftabt i. ^ä)l. 1880; enthält bie ®ar-fteUung ber ^anbinerferbeiuegimg ber leljten ^ai)x=
sehnte) 501. SDlenbelfobn, ®ie ©teditng be§ f).§ ufm.

f)anbiöerf§famtner erfolgt burd^ bie Sanbe^jentral«

tocrferftatiftif,

tooltung

XXI

;

ilReifterprüfungen

2B.

5[Reifter,

(§

(1899); ©. DJta^er, ®ie 3tuf()ebung be§ 58efä()i-(1894); ®. ©atomonfobn, ®er
S)Qnnen=
gefeljl. ©d)iil^ ber Söaugläubiger (1900)
berg, SqS beutfd)e §. 1872) @. ^äger, ©ie §anb=
Jüerfcrfrage (1887); ^y. ®rofte, ®te .^anbmerfer=
frage (1884); §• Sött(f)er, ®a§ Programm ber
^anbtrerfer (1893); berf., gür baS ^. (1894);
berf., ©efc^. u. ßritif be§ neuen |)Qnbtt)erfergefe|e§
(1898); ©. Slblev, Über bie gpoc^en ber beutfc^en
|)QnbaerferpoIitif (1903); &. S. §uber
3ur
|)anbtoerf erfrage (1896); l^leintoäcfiter, 3ur ^Jie=
form ber § äüerfaffung (1875); §• äöaentig, ®e=
toerbl. ^JJlittelftanbäpoIitif (1898); §. 9iöbl, a3ei=
träge 3. prenfj- -•panbtoerferbotitif (1900) ©c^inetle,

be()örbe für

ßrric^tung

2)ie

ber

größere SöerroaltungSbejirfe, in ber

Umfang

Dtegel für ben

2)ie 3ufamnienfetsung

eine§ SiegicrungSbejirfeS.

ber

^anbmertsfammer

ge=

burd^ 2Baf)Ien bon fed)§ ju fed)§ Sat)ren,
lüeld^e feiten§ ber ^anbmerferinnungen unb ber=
fd)ief)t

I

borgenommen

fenigen ©emerbebereine

gung§iiad^n)eife§

bie

;

;

(

Organi§mu§.

2.

%i

;

ted)nifc^c unb fittlid)e 5lu§6ilbung ber
©efeßen unb 2ef)rlinge gemä()rleifteu
103 e ber ©emerbeorbnung).

merblic^e,

J

^örberung

loerben, bie

gemerbüc^en Sntereffen

ber

be§

^anbroerfä oerfolgen unb minbeften§ jur §älftc
au§ f)anbn?er!ern beftef)en. ®ie au§ ben 2öa^Ien
t}eroorgegangenen 5Ibgeorbneten bilben bie
famtDertretung ber §anbmerf§fammer;

Wük

au§

i^rer

Iid)e

Seitung ber

|

einen SSorflanb,

Kammer

bem

fie

®e=

mäf)Icn

bie gefc^äft=

unter einem 35orfi^enben

,

obliegt,
j

I

^eben ben

Beratungen

benjenigen

teil3une^men

fjat,

j

Sunfturfunben ufm. bt§ 1500 (1907); gr^ebung
über bie Söirfung be§ §anbtt)erfergefet?e§, bearbeitet
Dom ßaiferl. ©tatift. 21mt in Berlin (1908); ^.
SBernicfe,

®er

DJUttelftanb

Sage (1909).

u.
[31.

feine

iuirtf^aftl.

(SJrunenberg.]

^attl>u»crf^famwten begriff,
gäbe. §anbiDerf§fammern

'iauf=

ift

ein

an ollen
ber ^anbmer!§fammcr
ber

eingefe^t,

|

;

in(Staat§= u.fo3iatoiffenfcE)aftl.0^orftI}nngen XVII;
9t. 23et)enborff, ©efc^. ber 9ieicE)ögeiüerbeorbnung
(1901); ß. 3:^. gfieinbarb, ®er JTiJeg bes ©eifte§
in ben ©etcerben (1901); ö. Soefd^, Sie l?ötner

DDIeifterabgeorbneten

©efellenouSfd&u^

@r

betreffen.
j

gei)t

bo§ Sntereffe ber ©efeüen
au§ ben 2Bal)len ber bei ben

bie

Innungen gebilbeten ®efellenau§fc^üffe t)eroor.
3ur Erfüllung ber einzelnen ^lufgaben ber §anb=

1

'

roerfSfammer
fämtlid)en

merben

geraäf)lt.

?lu§fc^üffe

®ie

Stmter mit 5ln§na^me ber gefd)äft§=

fü^renben Beamten finb S^renömter. S)ie 5luf=
ficöt§be!^örben ber ^anbtt)er!§fammern finb bie
i)öi)eren

SSermaltungSbe^örben (in ^reu^en bie

9tegicrung§präfibenten), rceli^e bie Überraad^ung

ber ^anbmerf §fammer burc^ einen Staats! ommiff ar
unb be^örbenQrti= loa^rjunel^men l^aben.
'2)ie unteren 33ermal=
gem (S^fjarafter jur 5ßertretung ber Sntereffen be§ tung§beprben fomie bie Innungen '^aben bie
^anbroerfa unter eigener, b. i). ©elbfioermaltung ^flii^t, bie ^anbmerfSfammer bei ber ©rfüßung
®ie 2;rägec
(§ 103 ber ©eroerbeorbnung). S)ie allgemeine il)rer 5lufgaben ju unterftü^en.
finb 3roang§organifQ=

—

tionen mit öffentlid)=red^tUc^em

—

^lu f g a b e ber §anbit)erf§fammer ift eine boppelte,
nad) Qu^en Sßertretung ber ©efamtintereffen be§
§anbmerf§ unb ber Sntereffen ber in i^rem 33e=
:

Dorf)anbenen ^anbroerfe gegenüber ber (Se=

Sirfe

fe^gebung unb SSerroaltung be§ ©taate§; na<i)
innen: ^u§bau ber jur Sfiegfung ber SSerpUniffe
im ^anbiüerfe erlaffenen Sßeftimmungen, jDurciö=
biefer unb ber
unb (Einrichtungen bon

fü^rung

gefe^lid^en

53ori(^riften

jolc^en 53eranflaltungen

au§ ber Organifation ermac^fenben Soften
3)iefe fönnen
finb bie poIittf(^en ©emeinben.
iebod) bie auf fie feiten§ ber §anbtt)erf§fammer
ber

ausgelegten Beiträge auf bie einzelnen §anbiDerfS=
meifter toieber auSid^lagen, tt3a§ auc^ in ber Siegel
gef(iiet}t

(92äöere§

f.

®eutfd)e§ ^anbluerferblott

§eft 10, @. 200/202).
3. 1?ritif be§^anbmerfergefc|e§. ®o§
©efet; Dom 20. 3uli 1897 berut)t auf ben beiben

ginfd^ränfung ber abfoluten ®emerbe=
unb Sinfü^rung be§ 3"5ange§ in bie Otau§reid^en („^otiüe" @. 49).
nici^t
^ie ganifation be§ ^anbmerfS. 6§ ift lebiglid) ein
fpejiellen 5t uf gaben ber _^anbtDerf§fammer ^ m p r m i ^ g e f e ^ unb irar gleid^ nod^ @rla^
finb 9teglung be§ ße^rlingSmefen^, ltbermacf)ung fd)on reparaturbebürftig, meil e§ beibe ©ebanfen
unb S)urd)füörung ber l)ierüber erlaffenen SSor= nic^t fonfequent burc^gefü^rt ijat XatfödjUc^ ^at
fc^riften, Unteri'tüt^ung ber ^-Be^örben in ber §ör= e§ injroifdien auc^ burd) jraei ©efe^e fc^on 6r=
berung ber SSer^ältniffe be§ ^anbroerfS bur^ gönjungen erfahren, fo junäc^ft burd) ba§ ©efe^
?Ibgabe üon @utac{)ten, 33eratung unb iXber= oom 7. San. 1907, burc!^ ba§ ein geiriffer Be=>
mittlung üon 2Bünfd)en unb Anträgen be§ (Stan= fä^igung§auftt)ei§ für baSBaugem erbe

jur xJörberung be§ |)anbtDerf§

grünbung

bie

,

ju beten S8e=

Gräfte ber lofalen Organifation

—

^rinjipien

:

frei^eit

:

be§, 5ßericftterftattung über bie gefamten 53er^öU=
niffe

im i)anbtDerfe,

au§i(f)üffen

jur

33ilbung bon ^rüfung§=

^bna^me

ber

©efeflen»

üom
leinen Be=

oorgef^rieben tüurbe, ferner burc^ baSjcntge

30. 93Jai 1908, ba§ ben fog.

unb fä^igung§nac^tt)ei§"

„f

einführt,

wonad) nur

: !

§anbn)erf§fammer.
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Sinflu^ auf bie ©eftaltung be§ 2el)rling§=
mefenS unb fnüpft ba§ galten üon Sebrlingen
Prüfung in einem ^anbirerf be[tanben ^ot. %xo^ an 'Da^ Sor^anbenfein gemiffer fittlid^er unb
biejer relotiö geringen 33erbe|jerungen, über beren ted)nifd)er Sßorbebingungen ber betreffenben 2e^r=
SSert bered)tigte ^^eifel befielen, ift ha§ ®eie| meifter.
®ie ^anbiüerfafammern finb ben §anbel§=
raeiter bel'ferung^bebürftig. ®§ bringt ^voax gegen=
24.

Qu§6ilben

Sel^rlinge

berjenige

ba§

ber

borf,

unb

jurücfgelegt

2eben§jaf)r

bie

5)leifter=

j

über ber früheren ©efc^gebung (®eroerbefrei()eit) unb 2anbiDirtfcboft§tammern nac^gebilbet, ibre
25eibe[ierungen, aber raa§ e§ auf ber einen ©eite 33efugmffe jebod) raeit über bie ßompetenj biefer
fonäebierl (3. 33. OrganiJQtion), f)at e§ auf ber ^inau§ au§geftaltet morben ; jum 2;eil flehen fie
anbern wieber eingeengt, fo beifpielstüeife f)in= al§ ©elbftüerraaltungsförper in üoller Unab=
1

j

g§

100

_^rei5feflfe|ungen (§

fidjtlid)

ba^

jujugeben,

ift

e§

q)

nicl)t

ben Se^örben gegenüber (§ 103

l)üngigfeit

uftt).

e),

|

ki^t

äum

roax,\

Unterorbnung unter ber ^el)örbe

in

2;eil

auf ben erften 5tn^ieb ein befriebigenbe§ ®efe^| (^uffi^tSbe^örbe § 103 0), jum 3:eil in gleid^er
immerfiin ^ötte e§ !on= föigenfc^aft mit ben 53enDaltung§bel)örben, b. 1^.
äuftanbe ju bringen
foorbiniert (§ 103 p), ba biefe bem @rfud)en ber
fequentere S3orf(^riften bringen muffen.
;

j

S)a§ ®efe^
werf§ nur

teilroeife

JRec^nung

;

befonber§ bie ^e=

©ruppe

ftrebungen berjenigen
raeldje

§anb- ^anbiöerfafammern §olge

ben 2Bünfc^en be§

trägt

ber ^anbroerfer,

bie

finb

feit§

leiften muffen. 5lnber=
^Be^örben mieber (S^efutiDorgane

ber 5)anbn)erf5fammern,

I

fomeit e§

fidö

um

?lu§=

(103n),
fogar 2:räger ber 2aften (§ 1031)

füt)rung bon 3tüong§ma^regeln lianbelt

ba§ §anbmerf mieber nad^ ber alten o"nft=

baben lüOÜte, finb burc^ unb enblii^
S)en oon i^nen ge= S)a§ ©efe| ^at l)ier ein Ä'onglomerat t)on 2Bec^feI=
iDÜnfcbten 5ßefäbigung§nad)ii)eia, and) felbft ben be^ie^ungen smifd)en 33e§örben unb §anbtt)erf§=
nac^ öfterrei^ifd)em 33DrbiIbe gemünfd)ten 33er= fommcrn gefd^aff en, ba§ WDi)l einjig in feiner 31rt
nienbung§nac^tt)ei§ unb bie obligatorifdje Innung baftel)t, baneben aber bie Stellung ber ^anb=
rcerföfammer gegenüber ben Innungen unb 3n=
I)at e§ ni^t gebrad}t, fonbern neben ber beibe^al=
tenen freien Innung nur bie fafuttatioe !^mang,^^ nung§au§fd)üffen ju einer autoritatioen gemad)t
innung. 58eibe bilben nunmehr bie ©runblagenber (§ 103f). ©elbflöermaltung unb ©ebunben^eit
Orgonifation. ®urc^ ßinfü^rung be§ 3pange§, ired^ftln neben iöefc^ränfungen ber Unterorgone
berfaffung

organifiert

ba§felbe nit^t erfüllt luorben.

ber 3wattg§ii^i^ung

ermöglid)t ba§ ®efe^ aber

,

^anbmerfefammern

ber

in

faleiboffopartiger

im ®egenfa|e ju ben früheren ©efe^en ben 5tuf= SIßeife. 2luf ber einen Seite will ba§ ®efe| Or=
bau ber Innungen auf ber Unterlage be§ 3tDange§. ganifation be§ gefamten <5tanbe§, auf ber onbern
®§ f)at ferner ein neue§ 5Dbment in bie Organi= befc^rönft e§ bie ^ötigfeit ber §anbmerf§fam=
fation burd) ©djaffung ber ®efellenau§fd)üffe t)in= mern auf ganj befummle 2Ra|na!^men. ©ennocb
1

eingetragen, entfprec^enb ber ^^-orberung ber d)rift=
meldie ftet§ ben 5Iufbau be§

tilgen ©D^ialpolitif,

©tanbe§ mit aüen
langt

l^atte.

2tt§

in it)m tötigen Gräften

t3er=

Krönung be§ gefamten 5tufbaue§

bebeutet

e§

faffimg
feit

ift

^anhrotxti,

§anbit)er!a 9ied)nung getragen.

fein:

Innungen

ftelit

e§

Dbligatorifd)e

menn

gegeben.

ftdnben,

unb n

n

f

c^

a

f 1 1 i

(§§ 81 a unb 81 b ber ©emerbeorbnung)

§anbtt3er!.)

iDeitert

mefentlid)

fd^ieb2geri(^te,
bei, gibt ber

bie

bel)ält

Snnung

e§ er=

^ompetenj ber 3nnung§=
bie

^nnungefranfenfaffen

namentlid) einen mefentlid)en

unb be§ 2ßieberaufbaue§ be§

bie

Um=

auc^ unter erfc^merenben

öauptjiele tonnen nur

,3i)re

d) e

n

3u

mu^

bie

bie toirtfc^aftlid^e

a

mm
fie

e

n f d) l u

f f

e

§

biefe 3ifle cr=

3"^"«!^ lehren.
©efe|e§ ügl.

praftifd)en (Srfolge be§

über

f

üb

be§ gefamten §anbtt)erf§.
reid^en merben,

;

S8ei ri^tiger ^luf=

6r5iebungunb§ierbeifül)rungge=

f f c

?lufgaben unb geftattet il)nen unter
geraiffen ßautelen, D^ebeneinric^tungen jur %dx=
berung ber toirtfc^afllidjen Sntereffen ju treffen
fafultatiöe

ju öerfennenber 53iängel

ben §anbtt)erf^fammern bie 93]öglic^=

ber Organifation

bat enbli(^ ba§ ®efe^ bie §anbtöerf§fammern ge=
fd)affen unb ^ierburd) einem alten 2öunfdie be§

2:en

tro^ nic^t

einen mefentlicben t^ortfi^ntt.

(Über
b.

^ilrt.

©nttotdlung ber §anb=

toerf§f ammern geben folgenbe ^(^iiUn einigen 2luf=

:

—

§ärejie
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Siteratur.

5D1. S3iertner, 2lrt. „§Qnbh,ierf"
Sßövterbuc^ ber $öoIfg»üirtfd)Qft II (M907); 2t.
©runenberg, Organiiatiou be§ §anbiDerf§ in 3"=

u.

§. (1900).

^rtvefic

).

['21.

förunenberg.]

^au^ficifi

f.

teilt

Sa

arbeiter.

nau normiert,
biefen

©ettjcrbeorbnung

(©p. 684).
f.

pr[t

§qu§ unb

fürftlic^eS

4(^u^i}aU, öff entlid)er,

f.

©taat§=

f)üult)aU.
f.

©eraerbe,

®eit)er!6e=

orbnung (©p. 702).

für bie

fte^ung; 33erbreitung

;

il^n

bie

t^abrtf=

urfprüngtic^

be§

93iad)t

ber ^auäinbuftrieüc in aü.

frei.

?lber biefe ^^reitieiten finb

Heimarbeiter

meiften

jum

[93egriff;

ent=

3Irten;

2Birtfcf)QftIid)e

unb

fojiale

au§=

Un{)cil

2iÖä!^renb bie x^abrifarbeiter, burd) bie

tonjentrierte ?lrt il^rer 5lrbeit jufammengefü()rt,

¥tü^

Don Unabpngigfeit gegenüber bem Unterneltimer
errungen Ijaben, finb bie Heimarbeiter in ibrer
©tellung burd)meg mad^tIo§ unb {)ilfIo§

ifolierten

geblieben.

^rtW^ittDufttte*

fie

burcb fräftigen 3ifiammenfd)Iu^ ein geraiffeS

pr[tenrcd)t (©p. 369).

^au^evQCMfCVhC

mar

legieren

bleibt

fünften

gefd)lagen.

^au&^eUtiC

bem

bei

S)enn mät)renb für

größer.

bem

ber ^auSinbuftrieÜe mit

^IrbeitSftede, 2lrbeit§äeit, ?Irbeit§bebingungen ge=

S8efenntni§frei^eit (35b I,

©eraerbe,

f.

Kapital

i?apital§ ben ganjen ^robuftionSprojefj ergreift,

ßird)eni'trafen.

^:>au^ant>(l(()t
<Bp. 717).

1114

§au§inbu[trie.

im

nungen

:

2ßa§ ben

bom ^anh=

H^in^Q'^^siter

merter unterfdieibet, rourbe fc^on au§gefproc^en
ber

Hanbmerfer

fe^t bireft

an

feine

ftunben ah,

ber Hou§inbuftricÜe an ben Serleger, ©emeinfam
3uilQnbe; Üieform.]
Unter §au§inbu[tnc ober §eim= ift beiben ber Kleinbetrieb im eigenen ^eim
mie
I. '^cgrtff.
arbeit oerfte^en nix bie fleingeroerblic^e 2:ätig!eit, ber §anbmerfer, fo arbeitet aud^ ber Heimarbeiter
bie ber ^irobujent in ber eigenen 2BoI)nung ober mit geringen, oft no^ red^t primitiben tcc^nifd)en
äßerfftätte ober ouc^ in ber Sßerfftätte einer 3^1= Hilfsmitteln, raenbet menig ?lrbeit§teilung an,
fdienperion für ben Unternetimer (S3erleger, gabri= unb ift infolgebeffen ju l^öfieren Seiftungen burd)=
fönten) öerrid)tet, ber bie 5ßrobufte auf ben 9Jtarft meg menig beföfiigt.
;

bringt

unb

abfegt.

bofe ber Slbfa^ ber

beftet)t

barin,

Um

IL (Arten.

S)a§ 2ßefentlid)e unb (S^a=

bei ber §au§inbu[trie

rafteri[tiid)e

bie berfd)iebenen

formen

ber

HauSinbuftrie fennen ju lernen, mirb man unter
üerfc^iebenen ©efic^tspunften eine Einteilung üor=

^robufte einem ^^remben, bem
®a§ gett)erblid)e ^robuft nehmen muffen
ifl.

33erleger, überlafjcn

fe^t ber fleine ^t^robujent nid)t

mebr,

lüie früfier

ber

^anbraerfer ober bie mit §au§flei^ befd^äftigtc
Öauernjamilie, bireft an ben ^onfumenten, fon=

bem an

ben 5ßerleger ab, ber nun feinerfeits einen
einem größeren 5Jiarfte organi=

1. 3e nad) bem ©rabe ber mirtfd)aft=
lidien ^tb^öngigfeit ergeben fid^ (nac^
Sudler) brei üerfc^iebene formen: bie geringfte
^bf)ängigfeit beftebt, menn ber H^iniarbeiter Ben

unb

eigenen 2ßerf=

53laffenabfa|; ouf

3to'^ftoff felbft

2;en 6rlö§ für ba§ 5lrbeit§probuft, ben ber
^anbmerfer ungefc^mälert einftreid)t, fielet ber

jeuge foroie eine eigene SBerfftötte befi^t.

@r pro=

unb nad)

DJhiftern

jiert.

befd)afft

feine

bujiert entttjeber auf Seftetlung

jum Xeil in frembe ^Lafc^en manbern. be§ Serleger§ gegen einen im öorauS beftimmten
©eine roirtfc^aftlici^e Sage ift gegenüber ber be§ SDu^enbpreiS, ober er arbeitet na^ befannten, aU=
§onbmerfer§ fc^Icd)ter geworben. 2Ba§ mir fieute gemein feftftebenben lijpm unb bietet feine SBaren
faum nod) üom Segriff be§ |)eimarbeiter§ ju tren» balb biefem balb jenem Serleger an, mie ber
neu oermögen, feine fc^Ie^te mirtid^aftUd)e Sage Sre§lauer f)au§inbuflrieEe 9J^öbelttfd)ler ober ber
ober menigften§ bie ©efafir, in eine foId)e ju gera= Holäfd)ni|er im (gifenadjer Dberlanb. S)er Ser=
ten, l^öngt innig mit bem jufammen, morin mir ba§ leger beforgt ^ier lebiglid^ ben 51b)a^.
©eitbem ber Serleger auSfc^liefilid) ben 5Dlarft=
SBefen ber §au§inbu[trie erblicfen, mit ber S)a=
Heimarbeiter

^mifdienfunft be§ faufmännifd)en S3ermittler§ ber

—

^-Probufte.

5lber noc^ eine jmeite ber

§au§=

inbuftrie inl^ärierenbe ®rfc^einung mirb burd) bie

gegebene

Segripbeftimmung

l^ängigfeit

@§

crfinrt,

be§ ^au§inbu[trieflen

bebeutet nocl ben geringften

l^ängigteit,

preis

menn

feiner

ber Sßerleger

^robufte

5aI)Ü;

bie

2(b=

öom Serleger.
©rab Don ^b=

i^m nur ben ^auf=
bie

5Ib{)ängigfeit

berfe^r beforgt, fennt ber Heimarbeiter DJJarftöer=
^öltniffe

unb SejugSqueÜen

mebr

nid)t

fo gut, ift

häufig oud) nic^t mel)r im Sefi| bon fo biet ©elb,
ha^ er fid^ ftet§ genügenb mit Sio^ftoff berfef)en
fönnte; er lä^t
liefern, ber

e§

fid^

beifpiel§meife

bie ©toffe

ben Üto^ftoff

bann ©tüdlDl)n
unb

bei

jal^lt.

üom

©o

Serlegcr

finben mir

ben ä'onfeftionSfc^neibern,

gutterftoffe

bom

Konfcftionör er=

unb balten, unb bei ben Hau§roebern, meldie bie ©arn=
anä) bie Sßerfjeuge jur Serfügung fteÜt, unb ballen bom Serleger boten. 2)er HauSinbuftrieHe
mirb um fo brüdenber, je mel^r "öa^ ®efd;äft be§ berfauft in fold)en gälten nur me^r 3lrbeit§=
SerlegerS einen monopolartigen (E^arafter an= leiftungen, mäbrenb er in bem juerft angegebenen
nimmt, je mef)r ber ^auSinbuftrieÜe auf einen Serl)ältni§ ^rbeitSprobufte oerfaufte, er ift nur
Sericger auSfd^IiejsIid) angemiefen ift. S)en Ser= mt^x Sof)narbeiter, mäl)renb er frül)er in geiüiffem
leger befäf)igen ju btefer l^errfc^enben ©tellung ©inne auc^ nod^ Sßarenüerfäufer mar, me§^alb
feine foufmännifd)en Qualitäten unb fein 5?apitoI; man biefe§ ©^ftcm mobl Sol)nft)ftem im ©egenfo^
infofern ift baä Serlag§ft)ftem eine ^^orm be§ 3U bem früheren genannt fjat, ba§ man paffenb

mäd)[t, föenn er if)m auc^ ben Sfio^ftoff liefert

fapitaliftifc^en

Setrieb§.

®ie

5lbf)ängigfeit

öom

als Kauff^ftem be^eic^net.

§au§inbuftrie.
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©ir.c nod^
feit

^^orm ber 3lb!^ängig=

icettergel^enbe

irenn ber 33erleger nid^t blo^ ben

bilbet e§,

Eigentümer ber

ato^ftoff liefert, jonbern anä)

5Üglid)[ten SBerfjeuge

nen,
finb.

im l)äu§li^en

bie

©0

Kleinbetriebe Deriüenbbor

bo^

e§ eine nid)t feltene @rfd)einung,

i[i

DM^moidjine bem

©ticlmafd^ine,

3Beb]'tut)I,

t)or=

namentlich ber 91lQJc^i=

t[t,

33er=

leger gehören, für bie ber 5lrbeiter einen 5Dlietäin§

ju entrichten
längigfeit,

{)at.

—

in

bie

Sie Steigerung
brei

biefen

ber "Üb-

oon f)oul=

Wirten
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S)er

bereitl)ält.

nimmt

eine

öof)narbeiter feinem

^cr=

2öer!ftätteninf)aber

S)oppelfteIIung ein. (5r

ift

mirb aber

leger gegenüber,

teilmeife

felbftänbiger

5lrbeitgeber feinen Hilfskräften

gegenüber.

artige 2Berfftättenbetriebe

man

trifft

in ber 33erliner .^onfettion.

33or ollem aber

gnglanb

biefe

Drganifation§form

Derbreitet

unb

erhielt f)ier

Sweating System

S)er--

an

ja^lreid)
ift

in

langer 3eit

feit

ben berüd)tigten 9Jamen

(©d)rai^ji)ftem).

S)er

3n=

l)aber einer l^auSinbuftriellen Sßerfftätte l)ei^t t)ier

bei

sweater

ber

gefdjilbert al§ „berjenige,

unb mirb oon ©ombart
ber unmittelbar 9JMn=
mirtfc^aftlidjcn Sage, bie meift and) nod^ burc^ ner, Sßeiber unb JTinber im 2ol}ne l}at, um bie
onbere DJiomente be[timmt mirb.
5trbeit au§äufül)ren
unb ber ^offt, au§ beren
2. Sin ganj eigen geartetes 5lbf)ängigfeit§ber= (2ct)mei^ (by sweating) ©etüinn l)erau8jufc^la=
^ältniS bilbet [ic^, fobalb jirifcfien Sßerleger unb gen", ©»er ©c^toi^meifter füllt im allgemeinen
i)eimorbeiter noc^ eine britte ^erfon [ic^ einic^iebt, mit großer 2eid)tigteit feine SBerfftätten
maS
ber 3^Diic^enmei[ter ober gaftor.
2Bir feinen ®runb l)at in bem übermäßigen eingebet
unterid)eiben unter biefem neuen @e[ic^t§r)untte Don elenben 5lrbeit5fräflen
meldje ha^ in bie
inbuftrie

lüeitem

ma^räuneljnien

nid)t

immer

bebeutet

i[t,

eine

inbe§

33erfd)Ied)terung

(!Sd)mi^meifter)

,

,

,

folc^e §au5inbu[trielle,

ne^mer

bejd^äftigt

Dom

meldje bireft

merben, unb

llnter=

benen ber

foId)e,

^löMcftennieifter

bie

l)ai

ber Hilflofifl^eit

in

bietet,

2anbe§fpra(!^e oft unfunbige

3mii(^enmeifter bie 5trbeit »ermittelt.

©er

©roßftobt eingemanberte Hungerproletariat bar=

üom

58erleger

lid^er ?lrbeit§fraft

2o^n au§äuäa^len,

mirtfd^aftlid)en

öielen Italien

für pünftlidje 5lblieferung

ber

(Srjeugniffe

^at er

ju

fid)

©teEung emporgcfdjmungen,

Sc^roi^»

'Dlucbeutung

menf(|=

unb eine gemaltige ©umme öon
unb fojialem (Jlenb öerfd^ulbet.

S)er :^au§inbuftriellen SBerfftattarbeit, in ber

felbftänbigen

bie 5ßefd)äftigten unter fid} fojiol bifferenjiert finb,

forgen.

be)d)äftigt auf eigene

benen

^at eine ungeheure

Sn

ju

einer

unb

fpftem

nid)t organi=

®a§

33eDölferung§fd)ic^t befinbet.

fierle

empfangenen ?(ufträge unter bie ^Irbeiter 5u üer=
teilen, bie fertigen ^robufte ju fammeln unb ben
gute Qualität

in ber fic^ biefe ber

unb gar

unb

[tet)en

bie

oereiuäelt

arbeitenben

H^in^örbeiter

homogen

finb unb
unb beren ^rbeitsprobufte jerftreut in i^ren SBo^nungen allein ober l)öd)ften§
er in bebeutenben 9}Ja|)en an ben 2?erleger ab= mit Hilfe i^rer t^amilienonge^örigen im S)ienfte
liefert.
Sr nimmt alSbann eine (Stellung al§ be§ 53erleger§ tätig finb. ^iln biefer gorm ber

3fiec^nung Heimarbeiter,

^rbeit§oufträge

er 9tol)ftoffe

ficb fo^ial

juteilt,

3wiid)enoerIeger, al§

teil§

53erleger fann,

je

mag

felbftänbiger teils un=' Heimarbeit mirb nid^tS gcänbert,

felbftänbiger Unternel)mer ein.

®er

gegenüber, bie unter

me^r

arbeiter bireft mit
fein

©ro^betrieb

tuxä) bie §au§inbui'trie bejentralifiert

i[t,

be§

bem

ja^lreid)e DJäljerinnen in Sßerltn

com

Heim*

ber

53erleger üer^anbeln,

KonfeflionSgefdjnft

if)re

fid)

Slrbeit

mic

unmittelbar
^olen,

ober

gür ben mag er Dom gattor ^Beftellung unb @ntlö^="
Heimarbeiter i[t aber ha§ S)ajtt3ifcl^entreten einer nung empfangen, wie bie fd)lefifd^en Sßeber Don
neuen ^erfon burd^an§ ni(^t t)orteilf)aft. 2)enn bem im nol)en ©täbtd)en feß^aften gattor.
je^t rnitl üon bem ?lrbeit§probuft nic^t blo^ ber ®en H^ittiörbeitern, infofern fie ber f)au§inbu=
3tt)ifci^enmei[ter§

nid)t

gut

entraten.

—

Heimarbeiter unb ber 33crleger, fonbern auc^ ber
l^Qlb ber

©eminn

ir)e§=

awd) bie 5pio|gefetlen 3ugejät)lt merben,

©eminnanteil be§ ?Irbeiter§ immer

tiefer

bie

l^erabfinfen

mu^.

S)ie allgemeine ?lbneigung ber

Heimarbeiter gegen bie 3iDif(f)enmei[ter

mobl

ftrieHen Sßerfftatt gegenübergefleOt merben,

erjielen,

öermittelnbe ^^aftor einen

ba^er

ift

meber in ber eigenen 53e^aufung nod)

{)au§inbuftrieflen

bern,

im

ort§ ju einer befonberS gearteten Organifation§=

form ber HQU§inbuftrie gefüljrt, jur
ftri eilen SBerfftatt. 5)?e{)rere

l)

a

u

§

i

n b u=

'ilrbeiter

ober

^^kbeiterinnen finb in einem 2lrbeit§raume, einer

fönnen

1^.

fol(^e,

bei

einem

SBcrfftattmeifter arbeiten,

fon=

S)ienft eine§ 33erleger§ ober 3>Difd)en=

meifierS fteljenb, bei einem ©ritten

ertlärlid^.

3. '3)ie (Jjriften j be§ S^iif ö^enfianbelS 'i^ai manc^er=

b.

fid^

einen 5pia|

jur 3lrbeit gemietet I)aben.

5Bir f)ätten bemnad^ ju unterfd)eibcn
inbuftrieÜe

21>ertftattinbaber,

2öerfftattge{)ilfen,

©ie

:

a)

f)an§=^

b) tiauSinbuftrieüe

c) alleinfteljenbe Heimarbeiter.

©efe^gebung mad)t ouc^ einen
Unterfd^ieb jtoifd^en Hau§gem er betreibe üben
4.

beutfdje

unb gegen 2o^näa!l)lung
ber Snbaber ober unb Heimarbeitern. 33etbe ©ruppen arbeiten
menigftenS 5D?ieter ber SlÖertftatt ift.
tiefer für einen S3erleger unb finb infofern mirtfcf)aftlidö
3mifc^enmeifter feinerfeit§ aber arbeitet unb lä^t abhängig, ©er HauSgemerbetreibenbe ift aber per=
arbeiten nur auf 33e[tellung be§ 55erleger§, üon bem fönli(^ felbftänbig, meil für i!^n fein fefter 33ertrag
er auä} meift ütoliftoffe unb Zutaten empföngt, unb feine l^ünbigungsfrift beftel)t, ireil er Don
mö^renb er felbft geroö^nlic^ bie nötigen tleinen oerfc^iebenen (Seiten 3lufträge entgegennimmt ufro.
5)iafd)inen in feiner SÖerfftott auffteÖt unb bie ©er Heimarbeiter ift in ber Siegel Dom ?lrbeit=
übrigen HanbrnerfSjeuge für fic| unb feine 5lrbeiter geber perfiDnlid^ abpngig, meil biefer gegen il^n
SBerfftatt nacf) 5lnmeifung

be§ 3iüifd)enmeifter§

tätig,

§au§
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ben xti)Üxä)zn $(nfpruc^ auf

»reitere

ftungen unb oud) bie ^Befugnis

i

nbu

?übeit§Iei=

r

ft
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i e.

fjauSinbuftriellen ?lrbeit fid^ brüngten.

^ixx

bie

mobernen großftäbtifcben §au§inbuftrien, nament»
bie ?lrbeit§üu§fü^rung einjugreifen. ©iefe Unter= lieb für bie ^leiber= unb $Ißäid)etonfeftion, f)Qt
fd)cibung sroijd^en ^ausgcraerbetreibcnben unb ber 3iifiJ^oni üom Sanbe bie meifteu ^ÄrbeitSfräfte
Heimarbeitern ift jebod), raie bie ^raji§ ber 3u= gebrad)t,
3. 2Benn oud^ im großen ganjen bie Hau§=
bifatur gejeigt l)at, idjroer burc^fü^rbar unb foHle
bcfij^t, jeberjeit

al§ belang§lD§ aufgegeben loerben.
gert

)id)

in

ber

ein,

bür=

©eje^gcbung ber aHe

beutjc^en

©ruppen umfafjenbe

93ieIIeic^t

in

5lu§bruct

„§>au§ arbeit"

ber in ben neue[ten ®e)e^enttt)iirfen ber 9ie=

^nl^cßung.

man

S3erfoIgt

werf unb gabrif angcfeben werben fann,

fo

ift

bieSiüdentwidlungberi^abrif
in bie ^auSinbuftrie feine feltene @rfcbei=
bo^

aud)

nung. 2Benn bem gabrifanten bie Soften für bie
Hau§= Snftanbbaltung ber ^^abtif jn bod) erfd)ienen unb

gierung geiDä()lt lourbe.
III.

inbuftrie al§ ^iftorifdbeS^Jiittelgliebjmifd^en^anb*

bie

inbuftrie bi§ ju i^ren erften llripriingen, |o laffen

ben Käufern ber ^Irbeiter

bie ?lrbeit ebeniogut in

üier Snt[tel)ung§Qrten unter= wie in feinen i^abrif räumen Derrid)tet werben fonnte,
jd)eiben, bie ber ^auSinbuftrie einen pufig bi§ fo jog er bie ^auSinbuftrie bor, weil er auf biefe
in bie ©egcnroart unau§löid)lid)en ©tempel auf= SBeife 9taum unb i?apital forbernbe DJiafcbinen
geprägt ^aben.
fparte. ®ie ?trbeiter aber glaubten il)rerfeit§ fo
1. ®er 53auer, ber bie freie S^xt im 2ßinter ibre ©elbftänbigfeü beffer wabren ju fönnen. ?ll§
unb in tJeierabenbftunben mit^au^flci^ ausfüllte, bejentralifiertc ^^abrifinbuftrie begegnet un§ bie
ber äubem bie fargen Erträge be§ 33oben§ burd) im fäcbfifdben 33ogtlanbe üerbreitete f)au§inbuftri=
l'id)

Dornebmlid)

gewerbliche Arbeit oerme^ren rooßte, fonnte üiber
Siegel bie Sräeugniffe feiner bauSgeraerblic^en
beit
liefe

^r»

felbft auf ben ^Jlaxtt bringen unb über=
ben 5lbia| einem i?aufmann. 9luf biefem

ni^t

2Begc

ift

meiftenS in ben ofteuropäifdien Säubern

anbern
Säubern Derbanfen üiele ^auSinbuftrien bem bäner=
bie |)au§inbuftrie entftanben; aber aud^ in

liefen Üiebenermerb ibren

Urfprung.
2. S!ie meitauS bäufigfte &nt[te^ung§art ber

§au§inbuftrie

i^re

ift

allmä^lid^e

lungau§bem§anbn)erf.
be§ 53erfebr§

in

®

ie

(5

n

t

id i cf=

©noeiterung

53erbinbung mit einer fortge=
ba§ Ungeniigen be§ lofalen

eile

fel)r

Dielen (^Jegenben bie

ülüdfentwidlung ber gabrif jur §au§=
fann e§ au^ ongefel^en werben, wenn
ber gabrifant ben größten 3:eil ber ^robuftion
in ber ^abrif üornebmen läßt, gewiffe Seilopera»
^11§ eine

inbuftrie

tionen aber, bie für bie §au§inbuftrie ebenfo ober

nod) mebr al§ für ben ^^abrifbetrieb paffen, ben
^auSinbuftrieÜen juweift. <So ift beifpielsweifc
bie

l)au§inbuftrietle

(Sdi)u:^ma(^erei

©egenben al§ ©rgäujung ber
bie

Jed^nif,

fd^rittenen

ebenfo in

©ticCerei,

StabafbauSinbuftrie.

in

mondben

^^abrifarbeit burc^

©d)u^fobrif tn§ Seben gerufen worben.
4, ?ll§ oierte @ntftel)ung§form

muß

e§ bejetd^=

unb bie baburd) l)erDorgerufene 5iotlage net werben, wenn bnrcb totfräftige gürften ober
jal)Ireic^er ^anbmerfer ämangen biefe, für einen bumanitär gefinnte ^erfonen
in irgenb einer
3:eil it)rer (Stseugniffe in ber ^^erne 91bfa^ ju ©egenb ein neue§ ©ewerbe in bouSinbuftrieEer
©inen auf breiter ^afi§ orgauifierten 53etricb§form eingefüfirt würbe, wie e§ anberSwo
fud^en.
Slbfa^ fonnte aber naturgemäß nur ein mit fauf= fd^on früher betrieben war. 5)ieift gefd)ab bie§,
männifd)en iJäbigfeiten unb Kapital au§gerüfteter um ber 33eoölferung in ber betreffenben ©egenb
Unternebmer beforgen, unb fo fam benn rofd) bie eine neue Erwerbsquelle ju eröffnen unb ba§ Sanb
§au§inbuftrie äuftanbe, bie im auftrage be§ 5ßer= ju bereid)ern. ©o bot S^'ifbridE) IL bie ©eiben»
Ieger§ ju^aufe arbeitete. 3ur^?otlage ber§anb= inbuftrie teils olS i^flbrif teils als f)auSinbuftrie
mcrfer trat al§ t)erflärfenbe Urfac^e auf feiten be§ nai^ ^reußen oerpflan^t, fo bot $)einrid) oon ber
3Diartte§

UnternebmerS ber ß'apitali§mu§ bit^äu, ber in ber
Öau§inbuftrie alSbalb ein bequemet 5)iittcl jur
SßerbiUigung ber Sö!^ne unb 51u§beutung ber ^r=
erfannte.

beit§fräfte

—

lungägang bat bi§ in

S)er gefc^ilberte (SntiDid=

bie neuefte S^xt bineiu ber

§au§inbuftrie große 5Diaffen üon 51rbeit§fräften
3ablreid)e ©d)neiber, bie bi§ üor
äugefüf)rt.
wenigen Sabr^ebuten felbftänbig für ha§ bürger=
lid^e
fid)

unb
je^t

bäuerlid)e
al§

ßonfeftionSgefd^äfte
bie

^ublifum

arbeiteten,

^auSinbuftrieüe in
gcftellt,

hm

baben

2)ienft ber

fobalb biefe anfingen,

ganje 53etleibung§inbuftrie infolge billigerer

iperfteüung

Sepen bie ©eibenbouSinbuftrie nad) .^refelb ge=
bradt)t.
?lrme ©ebirgSgegenben, wie ber Pannus,
fiub burd) wol)lwolIenbe 5J^enfd)en mit |)auSinbu=
ftrien befd)enft

worben, bie atterbingS nicbt immer

ber 5BeDölferung

jum

§eile gewefen finb.

Über ben Umfang ber

IV. "^erßrcitung.
§auSiubuftrie
reine
ift

ju fommen.
ein

bislier

f^lüpft.

wirb, unterbleibt

in§

51ud) ber amtlicben ©tatiftif

großer

(Soweit

überbaupt

außerorbentlid) fc^wer,

eS

ift

fie

2:eil

ber ^eimorbeit ent=

als 9iebengewerbe ausgeübt

pufig

il)re

Offenbarung, ha \a
wie ^inber^

alle D^ebenerwerbStätigfeit,

unb auSgcbebnterer 5)larftbeäiebungen unb ©reifenarbeit, leid)t überfeben unb nur feiten
D^odö ßerftärft würben bie ur= befriebigenb angegeben wirb. S)ie ^abrifarbeiter
au§ bem ^anbmerf berborgegangenen unb =arbeiterinnen, bie nur ju beftimmteu 3eiten

ju beberrfd)en.
fprünglidb

ol§ infolge be§ Ü^iaffenjujugeS
^ux ©roßftabt äa{)llofe 51rbeit§!räfte, namentlid)

beS 3a!^reS ?lrbeit mit nad^ ^axiit nebmen,

fjrauen unb ^inber,

5)Zül)e wert,

§au§inbuftrien,

ju

ber

leidet

erlernboren

fie

ba

f ertigjufteüen

,

Italien

eS

nid^t

um

für ber

auc^ biefe l)auSinbuftrietIe S3efd^äfti=

B

!

§Qu§
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guftg mit anjugefien.

3lnbere,

irie

i

n b u ft r i c.

©ebiet§teilen ©alijienS, mo fie feit alter 3eit bei=
ßleiber= unb Sööf^efonfettion baben

fjrauen unb

mifd) finb.

%'öä^kx au§ ^Beomtenfreifen, bie huxä) ^Irbeit für
ein 93kgaäin in 93?u^e[tunben \xä) ein %a]d)m-

ibre Hauptfibe iu 233ien unb in DJlä^ren.
S)ie
bauSinbuftrieüe Sd)uf)mad)erei befd^äftigt in SBieu
3ablreid)e Sibgefeüen, in ^öf)meu unb DJKifjren

ba§ (Stanbe§bett)u^ttein
baoor jurüd, in ber omtlicösn §au§^altung§li[te
al§ Heimarbeiterinnen ju figurieren. ®ie auf ben
üerbienen,

gelb

1120

fd^rerft

bilbet
lidjer

fie

bie 2öinterbefcf)äftiguug

raubmirtfd)aft=

Saglöfiuer ober $Qr3e[Ienbefi^er.

Unter ben

3ä^Ibogen ber beutfcfien ©tatiftif üblid)en ?lu§= fonftigeu iu £fterreic^ oertreteueu Hau§iubuftrie=
brüde „©emerbe für ein frembe§ ®efci}äft, ®e= 3meigen ragt bie norbböbmifrfie ©laäiubuftrie an
werbe ju ^aufe für frembe üxedjnung" werben Sebeutung bernor.
3n ber S(bmei3 finb mebr aU 100000 5Per=
Don ben einfad^en ?Irbeitern nid^t immer richtig
moöon etma
üerftonben, fo ba^ üermutlid) nid^t olle in bie fouen bflu§iubuftrte(I befd;äftigt
,

£ifte ber §)au§inbuftrienen fic^ eingejeid)net

bie nad)

Wiffe ^auSinbuftriette,
leger arbeiten, boppelt

baben

bie

ge=

fd^äfttgung.

S^jöblt finb,

bie Unternel)mer audj inieber ja^Ireic^e

§au§inbuftrielle nid^t angegeben, bie nid)t bireft
»3on

ftenj

ibnen befdjäftigt merben unb um bereu @ji=
5(u§ oE ben t}erjd)ie=
fie gar nid)t raiffen.

benen ©rünben
tigt,

ba^

größer

bie

ift,

al§

ift

man

(Seibcuinbuftrie eutfatlen.

StppeujeÜ uub 5targau 3abirei(beu i^erfouen 23e=
Sie teilroeife uod; febr junge Sticterei,
bie iu ben Kantonen St ©aüen, Stppenjetf, St)ur=
gau 3u Hßi'fe ift unb fid; aud) auf ba§ benactibarte
SluSIanb (äJorartberg unb Sübbeutfd)tanb) erftredtt,

für oerfdiiebene 53er=

unb me^rfad^

bie

S)a§ Seibeumebeu gibt befouberS in ben Kantonen
3ürid}, Sern, i&d)mt)3, Safel=Stabt, 23aiel=8aub,

ber 51bfid}t ber ©tatiftif ba^in gel^iiren.

Söenn nad) ben ?ingoben ber Unternehmer

fo

30000 aüein auf

beben,

ift

Su

unb Sjportinbuftrieerften3fiangc§.
meitem Umfange bat fid) bie ©eufer unb 9huen=

eine 3SerlQg§=

burger Uf)reufübrifation bi§ beute al§ Hi^i'^i^i^u^
S;a§ ©c^neiber= uub ®c^ufter^aub=
merf bat in ben Stäbteu tiielfad) bauäinbuftrietten
^Betrieben lueidfien muffen. Slußerbem finbet fid^ eine
Oieibe Don fleinen Hau§iubuftrien, mie Strobftect)=
terei, Hol3fd)uiljeret, Korbflecbterei, Töpferei u. a.,
bie auf oerfd[)iebene ©cbirgSgegenben fid) verteilen.

ju ber 5lnnabme bcred^=

ftrie erbatteu.

mabre S<^i)l ber §au§inbuftrieÜen
üon ber ©tatiflif angegeben mirb.

;3n 5) e u t f d^ t a n b f)at bie ©eiuerbeftatiftif im
Sabre 1895 auf ©runb ber 5Ingaben ber Unter=
nel^mer eine S^bf i^ou 490 711 ^aueinbuflrieüen
3u 23elgieu mürben im ^abre 1896 118 750
feftgeftellt
man barf ober mobi, meuu man bie
^aueinbuftvie oIS §aupt= unb Dhbenfieruf mit ein= Hau§iubuftrietle ge3ät)It. 31eben SBeberei, ©tidferei,
Konfettion mirb aud) bie SBaffenfabrifation 3um
Iiejiebt, bie ©efamtjaf)! ber bauSinbuftrieü tätigen
auf 1 DJitHiou besifferu. 3Im ftärfften öertreteu ift Seil bauSinbuftried betrieben, ^n ben legten ^al)^
bie Heimarbeit in ber Sertilinbuftrie, menngleitf) ren bat fid) eine 9}erminberuug ber Heimarbeit faft
auf aüen ©ebieten bemerfbar gemad^t, ba nament=
fie biev, uamcutlicb iu ber 2Beberei, aber aui^ in
ber Stricferci, §äfefei unb ©ticEeret, beftänbig ali= lid^ in Srüffel unb iu ber Umgebung öon Srügge
nimmt. (?in fef)r großes Kontingent ber Heimarbeit uub ©ent bie 33erleger ibre 23etriebe me^r unb
ftetit bie fileiber= unb Sööfd^efonfeftion
mo bie mebr äentralifieren.
Heimarbeit uod^ immer an Umfang geminnt. Über=
3n iJranfreid) forbert iu neuerer 3eit be=
baupt !ann iu ben meifteu 23raud)eu eine 3uuabme fonbere Stufmcrtfamfeit bie Kteiber= unb 5lßäfd)e=
ber Heimarbeit feftgefteEt merben, befouber§ in ber foufeftiou, bie Hotäfd^uitierei unb bie »ielfacb mit
betriebene Seibenbaubmeberei.
Koufcition, ber Sd^ubmacberei
2öäfc[;erei unb eleftrifdf)er Kraft
^piatteret, Sifcfilerei unb Sabatfabrifation.
©eo= 3n biefen ^ubuftrien nimmt uämlic^ bie Heim=
gra^^bifib betracfitet, ftetit ba§ bebeuteubfte Hou§= arbeit beftänbig 3U, befouberS iu ber Umgebung
iubuftriegebiet in2eutfi$Iaubeiu3ufammeubängeu= großer ©täbte mie Simogeö, Sijou, Sitte, Diouen,
be§ Territorium bar, ba§ fid) öom ©ta^er ©ebirg§= Souloufe, £i)ou. 3tu^erbem ift bie Ht^i'^inbuftrie
lion SBebeutuug iu ber Spi^eninbuftrie, in ber 2ßoU=
teffel unb bem Guleugebivge, jenen uralten Si^eu
ber Hauäiubuftrie
an ben 91orbabbäugeu be§ unb SeinenmebcTci unb in ber SJlefferfabrifation.
©roBbritaunien 3äf)[te im Qa^re 1906
3liefen= imb ©rggebirgeS eutloug fübmeftlid) 311m
fj-idjtelgebirge, norbweftlid; 3um Sfjüriuger 2Salb nac^ ben amtli d)eu Dtegiftern 112 555 Hau§tubu=
unb bem @id}§fctbe biu3iebt. 2hif;erbem meifeu nod^ ftrietle, monon allein auf Sonbou 33 821 eutfatlen.
gemiffe gebirgige ©egeuben im ©üben uub (£üb= 3u ben Stäbteu mirb oor atfem bie Kreiber= unb
;

,

,

—

,

be§ 9ieid)e§ öiel H^uSiubuftrie auf. 5öor
allem aber finb bie ©rofeftäbte burd^toeg mit f;>axi§=

Söäjdietoufeftiou,

toeften

inbuftrie burdifeljt.

Sie Houptplä^e für

bie

Herfteüung

|

U

beueu Heimarbeit 3Iumenbung finbet, unb
i'^'^ befcbäftigten
Heimarbeiter erbobeu.
®a§ ®rgebni§ mar: 356 995 ^Betriebe mit 463536
tötigen ^erfouen. 2öabrfd)eintid^ bleiben aber biefe
3af)teu binter ber 2Sir!tid){eit mcit 3urüd. iSfjuIid^
mie in Seutfdf)Iaub ftebt auä^ Ijin bie Sejti(iubu=
ftrie an erfter Steüe.
Seiueu= unb Suc^meberei,
©pi^eutlöppelei uub Strtcferei finb bier Hon grofser
SBebeutung. Q^ven Hauptfilm baben biefe ^ubuftrieu
in ben Subetenläuberu uub einigen angreu3eubeu

Sd)uljmarenfabritation, bie
bie

uub Spielmareufabrifation I)au0inbu=
ftrieü betrieben, auf bem Saube finbet fid; bie Hau§=
meberci unb bie Dlagelfabrüation.
Sn^talieu mirb feit labten Seibenmeberet
unb Seibenfpinnerei jum groBen Seit böu§inbu=
Sd)ac^tel=

bier

befonber§ ftar! öertreteue Koufeftion finb Serliu,
SreSlau, Stettin, DMud^en, Hamburg, ßrfurt.
3u C: ft e r r e i d) = u g a r u mürbe bei ber ^ttiieb§3äf)Iuug im Sabre 1902 bie 3a^t ber a3e=

betrieben ; iu ueuefter 3eit meifen aber beibe
SSrandien mad)fenbe Setrieb§3eutratifatiou auf.
Sie bauSinbuftriette Spi^eufabritation fjat in unb
um (Sbiaöari iJ)reu Hauptfil^, bie Strol)t)utfted)terei
iu ber ©egeub öon S-foreu3, in ben 5}>rotiin3en So§=
fana unb Gmilia, bie Hi'ti^fd^iibfabrifation in
9kapel. 2tnbere fteinere HauSiubuftrien finb üon
geringer 23ebeutuug.

triebe, iu

bie

bie

Hon ^Surften unb Strofjmatten,

ftriell

3abt

3n Diu
'

bäuerlichen

taub

baben

Hi^it^f^eiB

fid)

t)er)d)iebene

berimrgeiuadjfeue

au§ bem
Hflu§=

§au§inbuftrie.
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inbuftrien bi§ l^eute ermatten, jo ba§ ß^Icc^teu öon
SBaftfc^ul^en, Siljtoalfen, Soeben öoii bicfem Seinen,

üon ^oljprobuften, ßüi-fdö=
Slnle^nung an bie fapitaliftifd^e tyabrif=
inbuftrie ober in ßonfnrrens mit bevfetben finb
Söttd^erei, §eifteüung

^n

nerei.

entftonben bie $8ünmltioü= unb Seibenioeberei, bie
bie ^ßofamcntiererei n. o. ^n
ben legten 3af)rcn beginnt aber bie rnffifi^e §qu§=
inbuftrie ftorf Uor ber ßonturrenj ber ^jabrifinbu»
§anb|(f)n^ma(f)erei,

ftrie 3urüd3Utt)eicf)en.

3n
rifa
Don

ben 9}erein

m e=

21

Sirbeitäfräften geringfter Qualität bie ^^an^=

2jßenn

inbuftrie l^eröorgerufen.

fie

nun aui) un=

gefä^r in 30 Staaten ber Union ejiftiert, fo ift
fie t)on fflebeutung boi^ faft auSfd^Iie^Iic^ in ben

großen ©efd^äft§3entren üon 6 Staaten
^ennfi)Iüanien

9Jtart)[anb, Df)io,

,

Sa§

ÜJtiffouri.

anjufüljren, bie Unfoften be§ Betriebes fämtlid) ouf
bie Arbeiter abjuroäljen, bie nidit bto^ bie bcfann»

^rbeit§raum, Beleuchtung,

ten ©eneralfpefen für

§cijung ufm. tragen muffen, fonbern aud) burc^
bie benfbar niebrigften

bem Unternef)mer

Söljne

©eminn

einen mijglic^ft {)ol)en

ermöglid)en

(Sin berartigeS 53eftreben mirb

nun

ja

follen.

für jeben

Unternehmer mel^r ober meniger mitbeftimmenb
aber ber t)au§inbuftrielle Sßerleger fann e§
fein
erfolgreicher burcl)fe^en bei einer 3ufammen^ang§=
lofen, menig miberftanbsfä^igen, 5af)lreid)en 5lr=
;

igten Staaten bon

i)anpt]ää)üä) bie SOlaffeneiniüanberung

tjüt
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^len^orf,

:

unb

Stiinoia

einzig in 23etrad)t fomntenbe

faft

:^au§inbuftrielle (Sebiet.ift bie 23efleibung§inbuftrie,

beren fi(^ ba^ Sweating system in großem
fange bemäditigt l^at.

Kolonien

Sie auftralift^en

Um=

föeifeu

ftenS

fe^r gering

befonbete

fud^en

bie

o!^nel)in

geringen Sö^ne nod) weiter l^erabjufe|en,

um aud^

für i^re ^erfon einen

©eminn

möglid)ft l)o^en

—

2)a§ fapitaliftifi^e
fid)ern.
auf geringe
Sö^ne abäiclenbe Streben ber lluternel)mer finbet
\u

,

einen burd)au§

im bilbung unb

V. ^Wixtfi^afttif^e unb fo%xatc ^u^änbc.

in§=

3)ie 3tt)ifc^enmeifter,

ift,

ungelernten,

bie

arbeiterfd)aft

9SerpItni§ 3U ber überfjau^^t erft toenig entluicfeften
inbuftrie äiemli(^ öiel §eimarbeit auf, baitptfäcf)=
li^ in ber Sej;til= unb ä5e!Ieibung§inbuftrie, loo
ba§ Sweating system angetroffen loirb.

^ubem mei=

beiterfc^af t, beren berufliche 2;ü(^tigfeit

günftigen 33oben in ber ^eim=

5Qkngel an

felbft.

fadjlid^er

51u§=

beruflid^er 3;üd^tigfeit, mie er bielfad^

bei ben Heimarbeitern angetroffen mirb,

2oI)nanfprüc^e

mu^

bie

SDaju wirft

niebrig bemeffen.

ftetS

ba§ numerifdie Überangebot ber 2lrbeit§fräfte in
ber |)au§inbuftrie lo^nbrüdenb. 3n ber ©ro^ftabt

juwanbernben

finb e§ bie unaufhörlich

DJlaffen

öon

S)ie §au§inbuftrie inurbe frü{)er in ber nationaI=

ungelernten Arbeitern unb $lrbeiterinnen,inbenun=

öfonomifc^en SBiffenfc^aft, 5. 5S. bei 3to)d)er unb
9tau , geiDÖ{)nli(i) qI§ ein qu§ einer beffercn

Wirtlidjen länblid)en

SSergangen^eit ^herübergerettetes Sbt)ll gefc^ilbert

beüölferung, bie fortwö^renb ein ftarfeS 5lngebot

unb

Don Gräften bem t)au§inbuftriellen Unternehmer
jur 33erfügung fteüt. ®§ fel)lt aber an einer ftarfen

i^r 33or3ug

priefen.

ba^

üor ber gobrifarbeit laut ge=

mürbe barauf

93or allem

l^ingeraiefen,

fige,

©egenben

e§ bie überfd^üf=

ift

auf ber l)eimatlid)en ©d)oEe oerbleibenbe 2anb=

^a= umfaffenben Drganifation, bie ba§?lrbeit§angebot
ba^ überfiaupt ber 3ujammen= Derteilte unb mäßigte unb auf bie ©eftaltung ber
l^ong be§ Familienlebens beffer geroatirt bleibt, ba| Sö^ne einen ma^gebenben ©influ^ übte, ©o fönnen
bie i^reifieit be§ einzelnen ni(i)t buri^ bie fc^ema= alfo l^ier bie „©efe^e" Don 5lngebot unb ?Jac^frage
tifd^e §abriforbnung bef(f)ränft lüirb ufm. ®iefe unge!^inbert in ^raft treten, unb nocf) i^nen muffen
SSorjüge, bie tat|äcl)lic^ unter beftimmten 33erplt= bie benfbar niebrigften Öö^ne ha^ notwenbige
niffen üor{)anben finb, merben aber in ben löeitauS 9iefultat fein. DJiongel an wirtfd)aftlic^er ©infic^t
^Qufigften 3^ällen burc^ bie ber §au§inbuftrie tt)e= unb an organifierter ®efd^loffenf)eit lä^t jubem
fentli^ an^aftenben jovialen unb tüirtfdjoftlic^en noc^ eine 9ieil)e Don Heimarbeitern ju lüönbrüden=
bei ber §au§inbuflrie bie i^rau nid)t ber

milie entjogen

tt)irb,

iDh^ftänbc

illuforifc^ gemacht.
ben i^aftoren für bie gefamte 5lrbeiterfc^aft wer=
Übermiegen ber grauenarbeit in ber ^au§= ben. 6§ gibt unter ibnen eine gro^e !S<^i)l Don
inbuftrie, bie mof)ent)afte ^eranjieliung üon ®rei= fold)en, bie in it)xm !^äu§li(^en S3ert)ältniffen einen
fen unb ©reifinnen, ßon ^inbern bi§ ^um jarteften wirtf(|aftlic^en Siüd^alt f)abcn unb in ber ^au^=
Filter ift nic^t nur be§f)alb ju beflagen, meil bie inbuftrie einen wenn and) Dielfac^ unentbel^rlid^en

©a§

ofine^in fd^tüadien 5lrbeit§fräfte loeit über ba§ 5U=
träglic^e 50iafe

ermübet unb

frül^jeitig aufgerieben

aud^ für bie gefamte l^auSinbuftrielle
?trbeiterfd)aft Don id)limmen t^olgen. Überall, ido
»Derben, e§

ift

bie beiben ©efd^led^ter auf

SBettbemerb treten,

mo

bem

2lrbeit§marfte in

minbere ?lrbeit§fräfte mit

unb barum auf

^fJebenerwerb erbliden

5lrbeit§laft entfpred^cnbc 2öl)ne

bebac^t finb.

^xtxi)ix

^öf)ere, ber

gar nidjt

fo feljr

gehören bie Der^eirateten

Heimarbeiterinnen, bie nur bas fnappe 2o|nein=

fommen

i^re§ 9JZanne§

ju Derme^ren fud^en, bie

Stödjter, bie ba§
gamilieneinfommen nad) Gräften ftärfen wollen,
biHigften al§ ©ieger au§ bem Kampfe ^erüor, unb bie lyrauen unb 2:öd)ter ber mittleren ©tänbe,
finb für bie Sotinbebingungen ber ganzen übrigen bie in ?lnbetrad)t be§ nid)t altäu ^o^en ©e^alte§

üoUfräftigen 5lrbeitern

5Irbeiter)df)aft

®er

tieffte

onf urrieren

,

gelten

be§ x^amilien^aupte§

für bie gan^e

geworbenen

Unfumme

be§

§eimarbeiterelenbe§

ben bur^meg fe^r niebrigen Söhnen. 5ll§

Urfad^e be§ tiefen So^nnibeauS
5lrbeitgeber

junädift

©taatglcjifon.

II.

ba§

3. 3tufl.

ber ^Jamilie Dcrbleibenben

bie

auSfc^laggebenb.

©runb

fpricf)mijrtlic6

liegt in

f

in

ift

auf feiten ber

fapitaliftifc^e

(Streben

il)nen ^ur

fi(^

in freien (Stunben ein

DoEen 33erfügung fte^enbeS Safc^engelb

Derbienen wollen, bie Sanbleute, bie

Slnwefen Dor bem ©ct)limmften
fjungern, bewahrt.
bie

,

if)r

bäuerlidl)e§

bor bem S5er=

2)ie 5lnfprud^§lofigfeit Derleitet

meift ijoliert lebenben

unb

jeber Solibaritöt

36

;

§au§inbuftrie.
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ba«n
jeitig

Heimarbeiter l^äu[ig noc^ ba^u,

[\ä)

gegcn=

loirfen,

bo^

äufammengenommen

lirfac()en

bieie

be=

bie 2ot)nüerpltniffe ber Heimarbeiter

einmal Saf=
faüe§ e^erne§ So^ngefet^ gibt für bie ©eftaltung
ber Heimarbeitelö^ne bie ridjtige gorniel ab. S)er
in ber Siegel ungünflige finb.

2o^n

bleibt Ijier

9iici^t

auf ben notmenbigen 2e=

nic^t

b£n§untei(}alt befd)ränft, ber gemo^nt)eit§mä^ig

unb jur ^yortpftanäung

äur ^yriftung ber ©jiftenj
erforberlid)

nic^t

um

ift.

®er

unl^ijgienifc^er

flüffe

2öol)nungcn im 3ufon:men=

tiang mit Überanftrengung

nad) l^röften ju unterbieten.

3lEe
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H^in^orbeitslotin graoitiert

biefen 5|^unft jeberäeit f)erum,

o^ne

fic^

untergroben in ja^lrcid^en
ber Heimarbeiter

unb

unb Unterernät)rung

^äüm

bie ®efunbt)eit

ber |eranmad)fenben

®ene=

ration.

W\t ben mangelhaften

Söo^nungSöer^ältnifjen

©efa^r für meitere Greife 3ufam=
Übertragung anftedenber ^ranft)eiten auf

l)ängt nod) eine

men:

bie

ba§ fonfumierenbe 5^ublitum burd^ Heiniai^^eitS»
probufte, Ü3iafern, (Sd}arlad), ®ip!^t:^erie, Suber=
fulofe,

Snfluen^a, 2;i;p^u§, 9iu^r, 8t}p^ili§ finb

(md) ^rofeffor ©ommerfelb)

bie ^rantt)eilen, bie

bauernb über i^n ju ergeben ober unter if)n be=
beutenb ^erabäufaHen. @r I)at nac^ ben l^eute bie
§eimarbcit§Iöbne be[timmenben 33erl}ältnif)en bie
i;enben5, bauernb unter jenen ^untt t)erab3u=

au§ ben engen Heimarbeitermolinungen burd) bie
bier gefertigten ^^robufte leidet üerfc^Ieppt merben

finfen.

^t^roftitution ^inficbtli(| ber großftäbtifc^en

fönnen.

unb
Heim=

S)er ^ufnninien^ang jmifc^en Heimarbeit

mürben beobachtet arbe'tcrinnen ift nid^t aufgeflärt. Söenn aiid) bie
unb in ber amtlichen 53eric^te meniger ungünftig lauten al§
©pielmarenfabrifation. 2Benn nun auc^ anjuer^ bie priüaten Ermittlungen l)ierüber, fo laffen boc^
fennen i[t, ba^ biete Heimarbeiter, äumat bie ge= bie elenben Söbne, ber 93kngel an fittlid^em Ur=
5ßeJDnber§ niebrige Söf)ne

in ber Hau§meberei, in ber ^onfeftion

lernten, burd)au§ jufriebeni'tellenbe
fo

fann bod) für bie

Sö^ne erhalten,

breite iFJaffe ber Heimarbeiter^

ha^ it)re Öö^ne „ju menig jum Seben
unb juDiel jum Sterben bieten".
(£ine SBirfung ber geringen ©ntlö^nung i[t bie
übermäßige ^rbeit§bauer. 2)ie 2lrbeit§äeit ift ein

fd^oft gelten,

^u^fud)t, bie fd^Ied)ten SBo^nung§oer=

bie

teil,

jatilreidien Heimarbeiterinnen in ber
©roßftabt bie ©efabr ber ^roftitution mit großer
2Babrfd)einlid)feit öermuten.

böltniffe bei

VI.

licforw

5[lioment in ber Sejd)äftigung be§ Hciniarbeitera,

ber Hau§in^"flneöer^ält=
obbängig t)on ber ^Beantroortung
ber i^rage, inmiemeit überhaupt bie Hciu§inbuftrie

über ha^ er

innerljalb unferer l^eutigen 53olf§mirtf(^aft eji[tenj=

ha^ er beliebig einfd^ränfen
bas Ungünftige ber 2o^n=
einigermaßen au§3ugteid)en. ©p ift

frei öerfügt,

um

unb au§bel^nen fann,
t)ert)ältnifie

2)ie

niffe ift raefentlid)

fällig

unb mürbig

reid^e ältere

erhalten ju merben. Sai)U
ift,
9JationaIöfonomen, bie au§fd)ließlic^

au§ bäuerlid)cm HauSfleiß unb

nad)geroieienermaßen bie täglidie 5trbeit§jeit äu=

bie länblid^en,

meiien auf 17, ja 19

meife and) au§

d)e§

Übermaß

inirb

©lunben

au§gebet)nt.

Dor allem beobad)tet in

fog. ©aifoninbuftrien,

bie

in gemiffen Reiten bie

{)öd)ften2(nforberungen an bie2trbeit§fräfte

um

fie

bie

tigung§Ic§

ftellen,

übrigen 5D?onate be§ 3af)re§ befc^äf^
ju lafjen (j. 58. bie Snbuftrien für

©omenmobeartifel, für 2Bei^nad^t§baumfd)mud).
^ie ©aifoninbuftrien bauen fic^ aber mit S3or=
liebe

auf H^iniarbeit auf

betriebe

;

teil=

bem Han^^i'erf ^eroorgegangenen
ben Hau§inbuftrien im 5luge Italien, rebeten einer

<BoU

ha^ in einem. x^abrif=
Kapital ließe e§ Dom

bauernb int^eftierte
©tanbpunfte al§ unrid)tig erf^einen,

fünftlidjen

SBort.
ftrie

6rl)altung

5lber feitbem

biefer

23etrie6§form

bie fdjmeren ber

ba§

Hflu§inbu=

burc^meg an^aftenben SDlißftänbe grünblid^er
mürben, finbet jene 5Jlnfid)t faum noc^

erforid)t

51nbänger.

3n ba§

entgegengefe^te Sjtrem finb

robifale (SoäialpoliUfer,

bemofraten, Derfaüen,
ber Heimarbeit,

eine

gefd^äftlidjen

Heimarbeit in bie

j.

bie

33. ja^Ireid^e

(Sojial=

üöüige ^Ibfc^affung

Überführung ber fämtlid^en
51un ift freiließ

i^^abrif forbern.

ben ^Betrieb längere 3eit im 3a!^re rufjen ju laffen

jujugeben,

bie§ geftattet nur ber mit ganj geringem Kapital

Hau§inbuftrie gegenüber eine ^ö^ere SetriebSform

arbeitenbe 33erlag§betrieb.

barfteüt, bie

S)a§ geringe ^JlrbeitSeinfommen
ftäbtifd^e

t)at öiele

groß=

an ber 2Bot)=
2)en Itbelftanb, boß bie 2Bo:^=

Heimarbeiter baju

üerleitet,

baß

bie

^abrif im allgemeinen ber

ni^t bloß in

ted)nifd)er,

fonbern aud^

in foäioler Hinfid)t entfd)iebene S^orjüge
fofern

fie

burd^meg

!^at,

in=

il)ren 51rbeitern l)ö^ere 2öl)ne,

nung ju fporen.
eine geregelte 5lrbeit§3eit unb ununterbrod^ene 53e=
nungen ju flein finb unb ben ^i)gienifd^en g^or= fc^äftigung bietet, ^ie @rrid)tung Oon ^yabrifen
berungen on Ütauminbalt nid)t entfpred^en, teilen in länblid^en, ju relatiDer Überoölferung neigen»
nun ämar bie Heiniarbeiter mit ben fleinen öeuten ben ©egenben, j. 58. in ben SBebergegenben, mürbe
in ber (S^roßftabt überhaupt aber :^ier fommt nod) üielen jeljt t)au§inbuftrien befd)äftigten 5lrbeit§=
ber meitcre DJIißftanb ^inju, ha^ im felben Siaume fräften eine beffere 51rbeit unb ein pl)ere§ @in=
gemo^nt unb gearbeitet mirb, baß üielfac^ bie fommen bringen. ®ine 33orau§fetjung jur 3Jn=
?lu§bünftungen ber ju bearbeitenben 9iDb= unb buftrialiperung länblicE)er ©egenben mürbe bie
bor allem ber SBou bon
Hilf§ftoffe, bie mä^renb be§ ^J(rbeit2prüjeffe§ er= 33erfel)r§erleid)terung
;

,

fotgenben ©taubabfonberungen bie Suft in ben
D^neliin mit D[Renid)en bid)t angefüllten 2Sol)=

nungen

nic^t bloß unerträglid&, fonbern auc^ ^öd)ft
gefunb^eitsmibrig madjen. S)ie nad)teiligen @in=

meS^alb man ben 53al)nbauten auf
bem öanbe al§ Söirfung eine inbirefte 33efeitigung
ber HouSinbuftrie jufd^reiben fann.
©ine anbere
58al)nen fein,

—

inbirefte 53efeitigung

ober boc^ 58efdt)ränfung ber

§au§inbiiftrie.
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^au§inbuftrie 5e[te^t in her (3e^;^aftmac^ung ber

®a

5|3unft

be§ gonjen ^^roblem§, in ber So^nfrage, ^at bie

©egenben (namentlich Oftbeutfcf)Ianb§) ben

©efe^gebung in ben Kolonien 93iftoria unb D^ieu»
feelanb eingegriffen.
2)ie Sofmfommiffionen in
53iftoria unb bie 6inigung§= bjm. ©c^iebäämter

biefe

33eDöIferung§flvom ^ur ©ropl'tabt nä^rt, fo lüürbe
burd) eine 5ln[ieblnng ber fonft abioanbernben

Sanbleute mondjer [täbtifd)cn §au§inbn[tiie
SBaffer abgegraben.

Über

ha?i

®in|d)ränfung ^inou§ eine
etroo burc^ ein aU=

eine berartige

5(bid)affung ber Heimarbeit,

gemeine?

53erbot,
t)erfef)lt.

trirb e§

eine

geben,

bie

Iierbeijufü^ren

märe

,

of)ne

S)enn in jeber 53oIf§rairt}d^aft
^njo^I oon loenig 2ei[tung§fäöigen

Sioeifel

jur i^abrifarbeit

fid)

nic^t

üerfie^en

fönnen, anberfeit§ anf 33erbienft burd) getüerb=
SBieber anbere finb
lid^e ?lrbcit angemiefen finb.
t)äu§Iic^en unb if)re Seruf§p[Iid)ten
if)re
jmar an§ §au§ gebunben, finben fjier aber nid^t
fo au§reid^enbe ^Befc^äftigung, ba^ fie nid)t no(^
je^r gut gemerb(id)e ?lrbeit boju übernefimen
fönnten, mie j. 35. ßiele 5IRütter unb ^auSfrauen,

burd)

bäuerlid)er

?Ingef)örige

mu|

SBaren üorgefd^rieben. 3lm entfd^eibenbflen

in

©utatagelö^neibeüölferung.
bielen

gembe
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^^^amilien.

^üen

bitjen

Heimarbeit al§ 6rgän5ung§= unb %üU=
arbeit miüfommen fein. ?(bgefet)en öon biefer ne=
benberuflid)en Heimarbeit mirb aber aud^ [tet§
einer Dtei^e öon 5Rännern unb grauen, bie jum
©rmerben genötigt finb, auf bem Sonbe mie in
ber ©ro^ftabt eine ^abrif nic^t jugängtic^ fein.
bie

S^nen

bleibt mei[ten§ fein anberer <Srraerb§ämeig

H§

in D^eufeelanb regulieren burc^ btnbenbe

©o|un=

gen jmar bie 2ö|ne in ber Snbuftrie überhaupt,
fomeit fie barum angegangen merben; i|re2;ätig=
feit

aber erfaf)rung§mä^ig

ift

tungSDoH gemorben für

©runblage für

eine

befonbcrS bebeu=

bie Hau§i"bu[trie.

Üteform ber 5lrbeiteröer=

l)ältniffe in

ber HouSinbuftrie fann nur bie 3tegi=

ftrierpflid)t

fein,

nac^ meldier unter 9)iitmirfung

bon 3lrbeitgebern unb ?(rbeitern ein Sßerjeic^niS
aller Heimarbeiter öon ber Ort§be!^örbe oufäu=
fteüen unb äu fül)ren märe. 9iur fo fann eine
meitere mid)tige ^^orberung erfüllt merben unb
mirffam fein, bie i^orberung nämlid), ba& bie
gefamte

fonbere Söeamte,

3m

a\i<i)

meiblid^e, ju ergänjen märe.

51nfd^luB an bie iRcgiftrierung, bie

auf bie Söo^nung ju erftreden

fiätte,

fid^

unb

Heimarbeiter burd)gefüf)rt mer=

'QlrbeitSftätten ber

eine

aud^

fönnten aud^

fanitäre Sßorfdfjriften ^infic^tlid) ber 2]Bol)n=

ben,

ju

ju biefem ^toede burd^ be=

bie

ift,

©emerbeinfpeftion

ber

H^in^Q^^^it

unterftetlen

5Iufgabe,

bie

am

beften einer 2GßDl^=

nung§infpeftion übertragen lüürbe.

2ßa§ nun ben Snl^alt be§ eigentli^en

^tm=

5JJeben=

arbeiterfd^u^e§ betrifft, fo ift al§ allgemeiner ©runb=

beruf lüirb bie Heimarbeit unaustilgbar bleiben.

fa^ feft^ulialten, ba& bei ber oufeerorbentlidben,
burd) ©egenben unb Serufe bebingten S5erfcf)ie=

al§ bie ^au^inbuftrie.

Hinfid^tlic^

ber

H^uP^^ ^^^

praftifcf)en

fönnen mir unterfc^eiben

:

9'ieformt)Drfc^läge

5rRa|na^men ber ®e=

fe^gebung unb 53erraaltung, orgonifierte >£5elb[t=
f)ilfe unb fojiald^aritatiöe ^xl]i anberer klaffen.

® efe|;geberif

1.

arbeit oorjuge^en,

ift

ci^

jum ©c^u|

ber Heitti=

megen ber ©d^mierigfeit ber

Kontrolle unb ber 2)urd)fül)rung bur(^au§ nic^t
S)ie meiften ©efe^gebungen entf)alten
benn aud^ f)infid)tlid^ ber H2i'n<ii^t)eit feine ge=
nügenben 3Sorfc^riften. S)ie 55erfid)erung in i!)ren
nerfc^iebenen 3ii'eigfn ift, mie in ®eutfd)lanb, fo
aucl)
in anbern Sänbern für bie H^ii^'^'^^^it^i''
nid)t obligatorifd^, fonbern fann nur burc^ C)rt§=
ftatut auf fie au§gebef)nt merben.
33Dn einem
eigentIid)enHeimarbeiterfcftu| fann inberbeutfd)en,
leicht.

öfterreid&ifc^en, fd)meiäerifd)en, belgifd)en, franjö=
fifc^en

unb

9tebe fein.

©efe^gebung faum bie
SDenn menn man üon ben allgemein
italienifc^en

geltenben (Sinfc^ränfungen ber .^inberorbeit,

benfieit ber

Heimarbeit bie ©efe^gcbung nur bie

^Befolgung aÖgemeiner ©efid^tspunfte öorfd^reiben
fann,

bie

bann hnxä)

fonfretere t^affung

bie

erlialten

gebung fann nur ben

5ßermaltung§be!^örben

müßten.

ben bie
33ermaltung§be^örben burc^ 33erorbnungen au§=

3)en in 53etrieb§ftätten ber 51r=

äufüHen Ratten.

beitgeber befd)äftigten 51rbeitern,

aber

ben

bort

befc^äftiglen

jugenblidien Arbeitern bürften Arbeiten nic^t nai^

Haufe mitgegeben merben. ©aburd) märe menig=
ften§

Heimarbeit q1§ Überarbeit ber 3^abrif=

bie

arbeiter

SBenngleid^

befeitigt.

bie

lö§bare§ 5^5roblem fein mirb, fo mürben bodf) bie§=
bejüglic^e 33eftimmungen be§ ®efe^e§ nid^t ol^ne

aÜe moralifc^e Sßirfung bleiben bei Arbeitgebern
Arbeitern. @§ foUte barum ein DöKigeS 53er=

bem unb

unb ©onntagSarbeit

bot öon

inbuflrie au§gefprod^en merben,

abfief)t,

finb

bie

eigentlid)en

H^i^^orbeiter

©efe| gefd)ü|t. Wxi mel)r
®ntfd)iebenbeit l^at bie ©efe^gebung ber angel=
iäd)fif(^en 53ölfer ba§ H'^^^i^^^f^'^i^P^o^^^"^ ö"=
gefaxt,

fein

allerbingS

üormiegenb im Sntereffe ber

©efunb!^eit ber He^infli^^sit^r mie ber 5lbne^mer
lion Heitttarbeit§probuftcn.

punfte

ift

rung ber
bie

Unter biefem ®efic^t§=

bie 2ÖD^nung§infpeftion,
5lrbeit§ftätten,

ü)^Qrfierung

ber

bie

bie 2iäenäie=

Siftenfüf)rung

^au§inbu[triell

Ütegulierung

ber Arbeitszeit in ber HQU§inbu[trie [tet§ ein un=

Srurfüerbot unb einigen jugunflen ber in 2Berf=

burd^meg burc^

^um minbeften

Arbeiterinnen unb

ftätten befc^äftigten 5lrbeiter erlaffenen S3orfc^rif=

ten

2)ie ®efe|=

3fiaf)men fpannen,

unb

gefertigten

'>Raäjt=

für bie

^an§=

ebenfo eine 33e=

fd^ränfung ber Arbeitszeit für junge Seute unb
^inber, fomeit biefe nod) nid^t burd^ ein ^inber=
fcE)u|gefei

geregelt

ift.

©in

2ißeg,

bie Arbeitszeit

äU begrenzen, ioaxe baS 5?ontroÖieren beS auSzu=

gebenben ArbeitSquantumS an ber AuSgabefteHe,
maS für geübte ©eraerbeaufficl)tSbeamte mit Hilfe
öon 2D^nbüd)ern unb ArbeitSjetteln nid^t ottju
fc^mer fein bürfte.

®er .ßernpunft
bie 2ol)nfra9e,

ber ganzen HouSinbuftriereform,

fann

zunäclift

inbireft in Angriff

36*

§au§
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genommen
hndjit

tterben burd^ 2oI)n=

unb burc^

n b u [t i

i

3lbrec^nung§=

bjtt).

Sül^ntafeln, bie öffentlid)

fe^geber muffen

an ber

i^re

auSjubängen mären.

2tu§gabe[telle ber Heimarbeit

tritt,

unb ©tabilifierung ber öeimorbeit§löI)ne
unb bemfelben ^Betriebe, eüen=
6in

gebung burdj
nac^

tarife

birefte§ Singreifen ber

ftaatlid)

®eie|=

erjroungene 9Jünbe[tIo^n=

auftralifc^em

fann

iDiufter

bei

eigenartigen, inei[t ganj ()iIfIo)en Sage ber

ber

h^äm=

5JiüBe ju foli^em

man

2lber beüor

abgelet)nt raerben.

3iDang

f

in größerem

foUtc

greift,

man

er felbft oI§ 5Irbeitgeber

ber He^-'f^eÜung

S)urd)

geftfeijung

5U

ber Höu^inbuftrie

nid)t für aüe götle al§ unbered)tigt

arbeiterid)aft

mo

»on

auf=

93iilitär=

jufriebenftellenber

Sö^ne unb 2ieferung§bebingungen fann er l^ier
regetnb eingreifen unb üorbilblid) ouf bie übrige
Heimarbeit roirfen.
2. S)er einfad^fte unb naturgemäße 2Beg, bie
2of)nfroge unb bamit alle mic^tigen fragen in

aber auc^ über bieien !^inau§, ju beroirfen

tuell

bisher auf

H^itnarbeit gu

bie

minbeften ober mü^te ber ©toat

bei

33.

j.

fleibung.

U)enigl'len§ in ein

imftanbe finb.

3um

niffe getüinncn,

Uferen S)ru(i auf ben ^Irbeitgeber eine Uniformie=

rung

ou^

bort einen Einfluß auf bie Hetmarbeiterüer^ält=

au^cr bem niora=

töeil fie

bal)er mef)r al§

fidö

befinnen,

5j]flic^t

fd^ü^en.

3)ie Sofintofeln erjdjeinen öor allem al§ eine fe^r
praftifd)e @inrid)tung,
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i e.

d^

a

f

1 1 i

ol^ne

tarife

ha^ 3u[tanbcfommen Don ßoüeftiDDerträgen i)\n=
n)irfen, ober IDO aud) biefe unmöglid) fd;einen, bie

I)ier

5luf[teÜung befriebigenber 2o{)ntarife ju bemirfen

te(^nen.

löfen,

n i f o
g
aud^ ftaatlid^

würben

fold^e

auf

O

d) e

r

bie

ift

e ro e r f=

eine

erjroungene So^n-

bouernbe 33ebeutung

tt)erffd)aft§beftrebungen

g

O^ne

o n.

t i

l^aben

®e=

S)ie

fein.

nun

freilieb

gerabe

mit oußergettJö^n(id)en ©d^mierigfeiten

Sie

ju

33orau§fe|ung für jeben

pfi}d)ifd)e

2)ie geeignete be^örblid^e Snftanj, welche

orgonifatorifdien äufiinimenfdjluß'ift ein getüiffeS

auf biefe 2Beife bie Üieglung ber j^ausinbuftriellcn

©tanbeSbemußtfein unb ©olibaritätsgefüf)!. ©0=
lange ober bie Heimarbeiter nur bie oüernot=
loenbigfte, ollergeringfte tedjnifcbe ^uebilbung be=

fud^en.

§anb nehmen

5Irbeit5bebingungen in bie

fönnte,

iDÖren bie 5Irbeit§fümmern, jumal njenn in iljnen
Slbteilungcn

gefonberte

Heimarbeit

bie

für

fi|en, fotange

cr=

auafdiließlid^ minbermertige

fie faft

rid)tet irerben.

ÜORoffenortifel betfteUen

2Ba§ unter ollen Umftänben erreid)t merben
mu^ unb aud) mit meit weniger iSd)mierigfeiten

5Irbeit

burc^gefü^rt raerben fann,

SiDang^üerfidjerung auf bie Hau^i^i^ufli^if-

benen

bie

S)if

it)r

©ntfteben

t)er=

gerabe für bie Hflu§inbuftrie be=
fonbcrS nid^gcbenb fein. 2)cr bäufige unb faft
ftofjtüelie

tefter

erfolgenbc 2Bed)fel jmifc^en angeftreng=

Überarbeit in ber Saifon unb Dölliger 2lr=
bie niebrigen Sö{)ne

beitslofigfcit,

bamit in 3ufammenbang
nen,

\

foüten

banft,

fd)Ied)te

frübe§

SebenSmeife,

entern,

Hau§inbuftrie

bie

nid)t

unb oüe?,

tt)a§

ungefunbe§ äBD:^=
f)äufige ßrfranfung,

ftel^t

:

;

i

borouf Uha&i^
unterhalt, b.
böiger

ifoliert

ju

boftc^en

ift,

i).

ben ollernotwenbigftcn Seben§=

^-ürbeitSaufträge ju

bleibt

unb

bie beften

bie

unb
bem

Sö^ne

ben Heimorbeitern bie ©Dli=

borität ein unt)erftänblid^e§ S)ing

lid)

erbolten

womöglidf) burd) Preisunterbietungen

abjujogen,

bringenb eine

l^eifd^t

gonj

fie faft

2Irbeit§genoffen bie 2lrbeit

für

al§ in ber gabrif, alle§ ha^

an

nic^t

unb non bem gonjen Sßetrieb, bem fie eingegliebert
nur ben 5Iu£geber ber 'Qlrbeit unb ben ^\m=
fd^enmeifter fennen, unb folonge wegen ber oft
unerträglid) brüdenben Soge ber einzelne nur

manchen ^^rand)en ber
minber gefal^röolle ^Irbeit

in

folonge

©tanbeSjtoI^

i^rer

ift

finb,

S3erfid^e=
j

rung§gefe|;gebung überboupt

Unb

benfen.
I

I)umanitären förmögungen,

unö

©tanbe§bemußtfein

bie 2lu§be:^nung ber

ift

unb oon bem 2Bert

gor ntd)t überzeugt fein fönnen,

fegen§reid)en

fd)luffe§ böllig blinb.

unb bleiben fie
3ufawimen=

eine§

t^olgen

51m ollerwenigften jugäng«

für Organifation§gebanfen bürften bie Iänb=

Heimarbeiter

unb

©idjerftellung ber ©jiftenj be§ HauSinbuftriellen,

lid^en

5lu§bebnung ber gefamten 3>üang§üerfid)e=
rung in oH i^rcn 3roeigen auf bie gefamte Heim=
arbeit.

Senen fpiegelt bo§
eigene Heim, ha^ ©tüdc^en 5Ider= unb ©orten»
lonb, biefen ber 53erbienft bc§ männlichen 6r=

3ebenfatt§ mu^ bie flaatltd^e ©efe^gebung 5U=
gunften ber Heimarbeiter me^r tun, al§ bisl^er in

nä^rer§ ober bie SluSfid^t ouf eine Heirat einen
feften irirtfdjoftlidljen 9iüdl)olt öor, ber ha§ 33er=

eine

ben meiften Sänbern gefi^e^en
belt fid) f)ier

um

S)enn e§ !^an=
arg ücrnad)^

ju beren

läffigte ^cüöiferungeflaffe,

Staat

ift.

eine fiilflofe, bi§f)er

Hebung

lüeitergcbenbe Eingriffe in bie 6inäel=

^^amilient)erl)ältniffe

Dorne{)men

fann

al§

anbern einigermaßen georbneten ^uflönben.

bem

^at

ber flaatlid^e 2lrbciterfc^ulj,

faft au§fd)liefelid}

ber

unb
bei

3u=

ber bieder

auf bie gabrifarbeiter berechnet

war, in gemiffen 33rand)en bie 3ai)I unb bamit
aud^ bie D^ot ber Heimorbeiter öermet)rt; üerfc^ie=
bene i^^obrifcn, benen burd) Srf}u^= unb 53erfid)e=
rung§gefe|e
ßölferten

neue Saften

fid),

um

fii^

lid^

bie

gefenn^eidineten

!33iaffe

ber

erflärlic^.

©c^wierigfeiten

ha^

Sc=
Organi=

f)au§inbuftriell

für eine gewerffc^oftlid^e
ift

Or=

S)aß enb=

läßt.

—

legen

2)ie biet

ben @e=

Heimarbeiter 51nftoß unb Hilfe

Drgonifotion ber
tjielfod^ öon außen

fommen muß.

aud^ ber c^riftlid^e

bonfen

naf)e,

ju

einer

Siotfäd^lid^

ift

©ewerföerein ber Heimarbeiterinnen
2)eutf d^lanbg ouf Slnregung ebelgefinnter

ent=

2)amen
fd^licßlid)

SDie

foum

fotion ju gewinnen finb,

unb
®e=

unfontroüierte Hein'Q^'t'ett oufjulöfen.

auffommeu

nur im Diebenberuf

fd)äftigten

ungcfc^ü|te

bie

grof^e

langen nad^ böseren Söbnen unb nod^ einer
gonifotion ni^t red^t

aufgelegt moren,
in

bie

weiblid)eu 5Irbeiterfd^aft fein.

ber

ber

d)riftlidt)=fo3ialen

^onfereuj,

aber

bod) ol§ burd[)ou§ felbftänbige unb non

genannten grauengruppe unobi^öngigc

Dr=

:

^au§minifter

1129

loenngleid^ im S3orftanbe
2)amen qI§ au^erorbentIid)e 9)iit=
be§ 53erein§ üon Einfang an tätig traren

ganifotion ent[tanben,

—

^au Stetig

5|3ublifum aufäuflären über bie lol^nbrüdenbe 2Bir=

me^^rere jener

tung,

glieber

auf

unb nod^

2)er SSerein

jinb.

üorjüglic^

©c|ix)ievigfeiten

tiger

Quc^

2:eil

infolge

ber

|eiten§ be§ fatöolijc^en

3m

bunbe§.

f^at fic^ trolj

entroirfelt,

jum

Unterftü^ung

fräftigen

unb

getDQl=

eoüngelifc^en t^rauen=

©egenfa^ ju anbern ©emerfoereinen
me^r

1130

t.

ba§ Streben nad} biEigcn ©infäufen

bie

bie

mu|;

l^aben

?lrbeiterfdf)aft

moßen

fie

außerbem aber ai\df einen 5)rudt auf bie großen
93erlegcr unb ©efd)äft§inf)aber au§üben, um eine
39e^anblung ber ^Ingeftellten überf)aupt,

beffere

in§befonberc aber auc^ ber in ber Heimarbeit 93e=
2)ie i^äuferbunbe

burc^jufe|en.

fc^äftigten

Sätigfeit

finb

in

getreten

legt ber ^eimorbeiterinnengeroerfüerein ettroS

bi§

©emic^t auf ha^ Unter[tüljung§irefen qI§ auf bie

D^orbamerifa, ^^rantreid), ©eutfc^lanb unb in ber

rein gercerffd^aftlidöen 5Iufgaben,

jeboc^ fd)on

f)at

mehrere red^t günftige SorifDertröge burd^gefe^t.
?lu^er in biefer nur für Heimarbeiterinnen be=

flimmten ©emerfid^aft finb Heimarbeiter beiberlei
©efc^let^tä in ben in Setrad)t fommenben ®e=
9?id)tung

organijiert.

bi§f)er ju beac^tenbe

5lufgabe ber

öerfc^iebener

tt)er!)c^Qften

©ine mel^r qI§

mu^

©eraerfoereine

ted)ni)d) gut

bie Heimarbeiter

lic^

unb ha§

ouSjubilben; \ad)=

erp^t naturgemäß alsbalb

Iid)e Slüd^tigfeit

fiö^ne

erblidt merben,

oud} barin

Slnfetjen be§

©tanbeS.

bie

Hinfni^t=

ber fad^Iic^en ?Iu§bilbung ber Heimarbeiter

l^aben übrigen^ üerf(^iebene ©taatSüermaltungen

burd) @rrid)tung tion §ad)jd)ulen unb Sernfurfen
6rbeblid^e§

geleiftet.

S)ie jmeite ^^orm organifierter @elb[tf)ilfe,

©enoffenfi^aft, fommt

bie

^aupt|äd)lid^

länblic^e Hau§inbuftrien in Setrad)t.

S)te

für

®e=

@infauf üon 9fto{)materiaIien
unb SBerfjeugcn fomie ben 5tbfa^ ber üon ben

nüffenfd)aft, bie ben

©enoffen ^ergefteÜten ©rjeugniffe beforgte, njürbe
ben 53erleger au§ bem 53etrieb§fqftem nuSfc^alten

unb

fo bie

H^uSinbuftrie in ein genoffenfi^oftlid)

ummanbeln. S)ie ©e=
nur für fold^e Hou§inbu=
öon 93ebeutung fein, bie oon ber ^^afei^if^

organifierte§

H''"^^'^"^

noffenfd^aft fann aber
ftrien

fonfurren^

nic!^t

bie

fotd^e,

betroffen finb, mie Holäfc^ni^erei,

ßorffd^neiberei

ßorbfIed)terei,

mirflici^e

unb auf ©rnnb
fc^icflid)feit

lüinnen.
einjelt

u.

einer feineren Sed^nif

®a§

@enoffenfd)aft§prinäip

mit mef)r ober meniger
j,

unb ®e=

©lud

ift

nur

in ber

i)er=

Hau§=

35. in ber ^orbfledjterei,

Holjfcbnilerei, ^agelfdimieberei.
l^ot

für

üor ber gabrif einen SSorf}3rung ge=

inbuftrie burc^gefül^rt,

folge

ober

ä.,

QuaIität§|3robufte ^erfteKen

®ie

fd)önften (5r=

jebenfaUg bie ^robuftiögenoffenfd^aft ber

Hofilperlenerjeuger in

©ablonj

in ^JJorbbö^men

3.

^eben bem

felbftänbigen

ftaatlid^en Eingreifen

gefc^Ioffenen

53orge{)en

bem

orbeiter

bleibt notürlid^

unb ben

d^aritatinen 33eftrebungen

ftef)enben

unb bem

ber Hfi"i=

5ffio{)Itätigfeit§finn

üon außen=

^riüaten unb firiüaten

55ereinigungen

ein

fel^r

iceiteS i^^elb

ju

f

ör=

bernber Sätigfeit offen. S)ie ©rmögung, baß eine
Urfad^e ber niebrigen Heimorbeitllö^ne auf feiten
ber

^onfumenten

liegt,

bie ftet§

möglii^ft billig

Heimarbeit ^ergefteÜten (Stapel=
taufen moüen, Ijai in Derfd)iebenen Sänbern

bie i^äufig in ber
artifel

ju

«Sd^meij.

Um

^onfumentenüereinigungen

ober

ßöuferbunben geführt. ®iefe fud^en ba§ faufenbe

meiten Greifen ^lufflärung ju bieten über

bie DIotlage ber

Heimarbeiter unb

äugleicf)

3ieform=

maßnahmen ieglid)er 51rt an juregen, mürben
legten Sa^i^en

®ie

fanb

erfte

1906

bie ?lu§ftellungen

^olm,

^in

üeranftaltet.

in 33erlin ftatt;

il)r

folgten

in Sonbon, 5Birmingt)am, 2ei=

^^ilabelp^ia

cefier,

in ben

auf priüate Snitiatiüe

meift

Heimarbeit§au§ftellungen

i5^ranffurt a.

,

©tod=

ßliicago, 9^eut)orf,

^.

über S3egriff, ©ef(f)idöte u. ^Reform
allgemeinen orientieren: ©demolier,
©ef(^. be§ beiitf($cn ßleingetoerbe§ (1870); Sief=
mann, Über Söefen u. S^orm be§ SSerlagS ber §.
(1899); ©tieba, Siteratiir, l^eutige Siipnbe u.
@nt[tel)ung ber beutfc^en §. (1889) ; ©d)U)ieblanb,
^eimarbeitögefe^gebung
3iele u. Sßege
einer
(2 1903); ßod), ®ie beutfd^e §. (1905); aßilbranbt,
ßitevotur.

ber H-

ini

3lrbettertnnenfcE)i!^

bart, 3lrt. „§."

u.

2lu§ ber

Heimarbeit (1906);

im Hanbmörterb.

f{f)aften; SSüc^er, 2lrt.

©om=

ber ®toat§toiffen=

„©emerbe"

ebb.

©umme sa^lreid^er gtuäelmonograpl^ien

finb berüor3u]^eben ©i:^napper=2lrnbt, Cyünf®orf=
gemeinben auf bem ]^of)en SaunuS (1883); ©aj,
®ie H. in S^üringen (3 SBbe, 1882/88) Sliun,
®ie Snbuftrie am 9Heberrf)ein (1879) Sein, ®ie
Snbuftrie be§ fäcE)f. SSogtlanbeS (2 Sbe, 1884);
3immermann, SSlüte u. 9SerfalI be§ Seinengemerbe§
in ©cfjlefien (1885); §eiß u. äoppd, Seiitfcf)e
HeimarbeitauSftellung (1906); Sßilbranbt, Sie
2öeber in ber ©egenmart (1906); Sittmann, Hu. Heimarbeit im ©roßljerjDgtnm Sabeu (1907).
:

;

;

S3efonber§ fei bermiefen auf bie im Sluftrage beä
S5erein§ für ©oäialpolitit üeranftalteten Unter=
fm^ungen, bie in ben 23bn 40/42 u. 84/88 ber

©diriften be§ SSereinS für ©ojialpoliti! gefam=
melt finb.

ö

O^ür bie H.
ft e r r e i c^ § ift üon Sebentung
©(t)toiebtanb , ^leingemerbe u. H- i» Öfterrei(§
(1893) ; gjner, ®ie §. ßfterreic^ä (1890) ; Seric^t

ber

gezeitigt.

in

l)auptfäc^lid)

ie|t

f.

t ©etoerbeinfpettoren über

bie

Heimarbeit

in ßfterreic^ (3 Sbe, 1900); Hainif«^» ®ie Heiin=
Sie H-" i" ber
arbeit in iöfterreic^ (1906).

—

©c^meiä
bem

fcfitoetä.

Slrt.

üon ©c^uIer in
H-u" i« ber Seüft^i-'- für
©tatiftif 1904; ügl. außerbem iPfleg^art,

Slrt.

finb jufammengeftellt

„Sie

„H-"

in

fcf^metä.

9ieici^e§berg§

§anbn)örterbu(|

ber

(1905).
SSegüglicO ber Siteratur über anbere auSlönbifd^e
fei üeriüiefen auf ba§ feljr auSgiebige Siteratur»

fcf)mei3. SolfStoirtfc^aft II

Hn

üerseicOniS

üon ©ombart jum

Slrt.

mörterb. ber ©taatämiffenfc^aften.

^au^miniftcr

f.

Hot

„§." im Hßnb=
\_Sioä)

S. J.]

Hoff*««*.

^an^ve(i)i* ®ie germanifd^en SSölfer
§Qben üon je^er bie

greil)eit

unb Unantoftbarfeit

:
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^auSred^t.
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bc§ ^aufe§ qI§ eine ber roefentUd^ften ©runblagen
ber bürgerlid)en ^yreifieit betrad)tet unb bie 5ße=

engtifd^e 9tcd^t entbölt bie

l^aufung bt§ 58ürger§ mit befonberem Sted^tsfd^u^

nalorbnung.

umgeben.

©a§ raiberrcä)tlid)e Einbringen in frembe mu^
bie bort berübte

93e{)aufung,

Ungebüt)r ober ®e=

unb babei
fcl)äbigung

an

liaben,

fd)tt)er[ter

al§ red^tSraibrige nid^t ju bejeid)nen maren.

\iä)

SBi§ in§ 9. So^r^. tonnte jeber freie beutfd^e
befitjer

bem

fein ©el^öft

öffentUdien 9tid^ter

unb

51n§übung

bie

malt auf feinem

ben

leiftete,

er

bafj

gangene Sorlabung bor ®erid)t

(Eintritt

rid^terlid^er

©runb unb 33oben

toenn er S3ürgfd)aft

®runb=
in

®e=

unterjogen,

auf bie er»
erfdjeinen

felbft

ober feine üorgelobenen ^interfaffen unb porigen
bort bertreten merbe.

bem §au§i)errn

Sn

meiteftem

Umfange

bie 33efugni§ ju, Siedet

feines |)aufe§ mit eigener 5}?ad)t ju fdEiü^en.

gar bem

9)iiffetäter

einen gemiffen

ober fonftige
DIodE)

im 16.

C)aufe§

(f.

b.

gemö^rte ba§ eigene

©c^u^ gegen
Eingriffe

"^aiivl).

%xt

ber

bie

ftanb

unb S^re

©0=
§au§

©cfangenna^ime
©emalt.

öffentlichen

beftanb bie

%]i)luä)t S8b I,

§äufer ber ©täbtebürger. 53]it ber 5(ufna{)me be§
römifdien 9tec^t§ mu^te, obmof)! aud^ biefem ba§
eigenen §aufe§ nid^t

unb Unberle^Uf^feit be§

fel^It,

bie tueit au§gcbe!^nte

grei^eit be§ einzelnen $)aufe§ oor ben Sntereffen

ber ©efamtfieit

unb me^r
I

unb

ber öffentlid)en

Orbnung

me!^r

house

is

englifd)en

bemal^rt.

my

Castle,

boä
^rimi=

fc^reibt

bor:

„S^er 9tid^ter

§au§fud^ung in ^^erfon leiten
unnötige ©emalttätigfeit unb 5öe=

bie

jebe

bermeiben.

möglic^ft

®eri(^te,

bie

großen ^ejirf unb überhäufte ©ef^öfte
fönnen febod) bon bem Obergerid^te bie

Erlaubnis erhalten,

bei nidfjt fel^r roic^tigen

gällen

burd^ juDerläjfige Unterbebiente bie t)au§iud^ung

abflauen 3U laffen."

bom

S)ie preu^ifdje S3erfüfiung§=

1850 beftimmt im 5Irt. 6
„®ie Sßoljnung ift unoerle|lid^. S)a§ (Einbringen
in biefelbe unb f)au§fud)ungen fotüie bie S8e)d^lag=
na()me bon ^Briefen unb papieren finb nur in ben
gefe^Ud) beftimmten gällen unb ^^ormen geftattet."
3m 3lnfd)lu^ an biefe ^öeftimmung berorbnet ba§
©eielj jum ©d^u^ ber perfönlicften ^^rei^eit bom
12. §ebr. 1850: „Sn eine 2Bol)nung barf raiber
ben 2BiUen be§ Snl)aber§ niemanb einbringen,
urfunbe

aufeer auf

31. San.

®runb

einer

au§ amtlid^er Sigenfc^aft

Ijas ©inbringen in eine 2Bot)nung mä^renb ber
9Jad)täeit ift oerboten" (f. im übrigen b. ?(rt.

§au§fud)ung).

Sie

miberred^tlid^e 55erle^ung be§ §ou§red)t§

im 9leid)§ftrafgefe|bud) unter ben
33erbrei^en unb 33erge!^en miber bie öffentliche
Orbnung aufgeführt. § 123 beftimmt: „2ßer in

roirb

®efd^äft§räume ober in ba§
^efi^tum eine§ anbern ober in abge»

bie 2Bol)nung, in bie

raeidjen.

5ßon ben germonifd^en 53ölfern ^oben bie®ng=
an ber ben meiteftgel^enben @d)u^ be§ ^au§=

red^tS fid^

einen

128

mie

alte preu|ifd)e

Immunität be§ folgenben 33efugni§ ober eine§ bon einer gefe^lid^
©p. 421 ff) al§ baju ermäd)tigten 33el)örbe erteilten ?luftrog§.

Sorrec^t ber ßird^en, ber 93urgen be§ 5lbel§, ber

®efüt;l für bie ^eiligfeit

§

feberjeit

5l^nbung; aber ber
|)au§friebe jd^ülte aud^ gegen ^anblungen, welche
malttat unterlag

befd^rönfenbe 53orfd^riften

ät^nlidöc

S)em

ftolsen

©prud):

My

entfpred)en nod^ t)eute bie

^eftimmungen über ^au§fud)ungen

in=

befriebete

Släume, meldte jum öffentlidien ©ienft
beftimmt finb, miberred)tli(^ einbringt, ober mer,
menn er oljue 5Bcfugui§ barin oermeilt, auf bie
fd^loffene

^lufforberung be§ ^ered^tigten

fid; nidjt

entfernt,

nur auf Sßeifung be§ x^rieben§= mirb megen ^au§frieben§brud^§ mit ®efängni§
rid^ter§ borgenommen merben bürfen. 2Benn biefer bi§ ju brei 93lonaten ober mit ©elbftrofe bi§ ju
®ie 53erfolgung tritt nur auf
c§ für ma^rfd^einlid^ I}ält, ha^ in 5ßo^nf)äufern 300
beftraft.
ober anbern 3Jäumen öerbäd)ttge ^erfonen ober Eintrag ein.
3ft bie ^anblung üon einer mit
©ad^en tierborgen finb, fo meift er in einem bie ju 2Baffen neriel^enen 5)}erfon ober bon melireren ge»
burdifud^enben Käufer unb 9iäume genau beäei(|= meinfd}aftlid^ begangen morben, fo tritt ®efängni§=
nenben 33efel)Ie ben betreffenbeu ^oliäeibeamten ftrafe «on eucer 2Boc^e bi§ gu einem Sal)re ein."
an, bie S)urd^fuc^ung ju bemirfen. S)ie 33efugni§ § 124 befagt: „2Benn fidt) eine 5J2enf dienmenge
be§ englifdien |^rieben§rid^ter§, eine §ou§iud^ung öffentlid) jufammenrottet unb in ber ?lbfid)t, ®e=
auäuorbnen, ift gemo^nt)eit§red)tIid)en Urfprung§ raalttötigfeiten gegen ^erfonen ober ©adien mit
unb betraf urfprünglid) lebiglid^ ben ^aü be§ bcreinten Gräften ju begeben, in bie SBolinung, in
®iebftat)I§, menn l^inreid^enber 33erbQd^t§grunb bie ®efd)äftäräume ober in ba§ befriebete 93efi^=
bargetan mar.
Warrant may in some cases tum eine§ anbern ober in abgefd^toffene Dtäume,
be granted by a justice of the peace to meldte jum öffentlidien S)ienfte beftimmt finb,
search for and seize property suspected to roiberreditlid^ einbringt, fo mirb jeber, meld)er an
have been stolen, sufficient ground for sus- biefen ^anblungen teilnimmt, mit ®efängni§ bon
picion having been shown. The searching einem ÜJ^onot bi§ ju gmei Sauren beftraft." S)ic
for stolen goods under the Warrant of a Dted^tfpred^ung ^at ben ®runbfo| aufgefteUt, ba^
justice is said by Lord Camden to have aud) ber Wkkt bjm. 5lftermieter 5tnfprud) auf
„crept into the laAv by imperceptible prac- ben ©d^ulj be§ § 123 l^at, unb ä^Jar felbft bem
tice", and to be „guarded with niuch circum- Eigentümer bjm. 33ermieter gegenüber. S)er 3n=
spection" (Commentaries on the laws of ()aber eine§ 5ffiirt§^au§lofal§ ift bereditigt, ein=
England by Broom and Hadley). ^lümä^Iid^ jelnen ^erfonen ben Eintritt in ba§felbe ober ben
fanb bonn eine 3lu§be^nung auf analoge göEe 'Jtufentliatt barin ju unterfagen. Ein Beamter,
ftott.
metd^er in 5lu§übung ober in Sßeranlaffung ber

fomeit, al§ foId)e

M

A

—

^auSfteuer
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?lu§ü6ung feme§ 5tmte§ einen §QU§jneben§6rud^
begeöt, mirb (noc^ § 342 be§ 6t.®.53.) mit ®e=
jängnia bi§ ju einem ^Q^re ober mit ©elbfirafe
bi§ äu 900
bcftraft. mad) § 57 ber ©emerbe^
orbnung für ba§ S)eutfd)e 9ieic^ ge{)ört ju ben»
jenigen ftrafboren ^anblungen, megcn beren ber

M

ju üerfngen

2BanbergeiDerbef(f)ein

menn

§au§frieben§bruc^,

aud) ber

ift,

ber 9^iad)fud^enbe biefcr=

äu einer §rei()eit§[trafe Don minbeften§ brei

l^olb

2KonQten

üerurteilt

unb

i[t

feit

ber S3erbü^ung ber

©träfe brei 3a^re nod^ nid^t öerfloffen finb.
[Sul. ©ackern.]

®runb= unb ©ebäubefteuer.
A>aui^fud)un0* [®eld)id)tlii:^e§ 33orou§=
.^atti^ftCJtcv

f.

;

fe^ungcn; (Sinfd)ränfungen

;

33erfal)ren; (Sd)rift=

befonbere gäde ©d)u^beflimmungen.]
^Qu§iud)ung (perquisitio) bejeid)net bie im

ftiide

;

;

Sntereffe ber (Strafred)t§pflege gefeljUd) geftattetc

ober

33efid)tigung

ober i^rer

^aii

unb

SBeroeiSmitteln

6in3ie^ung§ftüc!en.

ben

S)urd)fud)ung fü^rt
h)eil bie

^erfon

einer

jum S^veät ber ©rgreifung
jum 3wede ber ^(uffinbur.g Don

^erfon al§

einer

S)urd)fud)ung

foroo^I

©iefe

9tQmen §au§fuc^ung,

SBefi(^tigung ber 2Bo!)nungen, ®efd)äft§=

^auSfud^ung.
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©urdbfud^ung ber SBobnung unb anberer
Diäume, ber ^erfon unb ©adien nur bebuf§ ber
Ergreifung be§ öefcbulbigten ober ^ur 33erfotgung
beftimmler ©puren einer ftrafbaren £)anblung ober
bebuf§ ber'SBefd^lagnabme beftimmter ©egenftänbe
unb in biefen ^^äUen aud) nur bann juläffig,
bie

menn
ift,

2:atfad^en borliegen, au§ benen ju fd)Iie^en

bafi bie gefud)te

©pur
9Mumen

ober ^aä)i

^erfon,

in ben ju burd)fud)cnben

\\d)

befinbet.

5ßei D^acbtjeit bürfen 2)urd)fudbungen bon
2Bo()nungen unb befriebeten Stöumen nid^t be=
gönnen, roobt aber fortgcfeijt merben. 3Inbere
S)urd)fudbungen unterliegen einer 3eitbefd)rän!ung

®ie

nid)t.

bom

9Jad)täeit

bi§

1. Slpril

umfaßt

bem Zeiträume

in

30. ©ept. bie ©tunben bon

9 Ubr abenb§ bi§ 4

Ut)r morgens unb in bem
Seitraume bom 1. Oft. bi§ 31. DJMr^ bie ©tun=
ben bon 9 Ubr abenbS bi§ 6 U^r morgen§. S)al
33erbot ber S)urd)fucbung überbaupt foroie jur
91ad)täeit finbet feine ^Inmenbung
a) ouf 2[Bob=
nungen bon ^erfonen, meldbe unter ^oliseiauf fid)t
:

Mmm,

meld)e, mie ©aftbäufer,
äur ^Radjtjeit jebermann äugönglidb ober ber ^o=
fteben, foioie auf

lijei

Verberge ober 5ßer)ammlung§orte be=
^erfonen, al§ Dtieberlagen bon ©a(^en,

als

räume ober befriebeten 33efi^tümer bie tt)id)tigfte
unb bäufigft borfommenbe 5lrt ber ^ur(^iud)ung

ftrafter

tonnen ©egenftanb ber S)urd)fnd)ung
üwi) 9täume, ©ad)en unb ^erfouen fein. 3n ge=
fe^Iid^ beftimmten fällen unb ^^ormen ift ftaQt=

ober als ©d)tupfminfel beS ©lüdSfpielS ober ge=

ift;

bod^

ibeld)e mittels ftrafbarer

§anblungen erlangt

merbSmä^iger Unjudjt befannt
folgung auf

finb

;

b) bei 33er=

ober bei ®efabr im S3er=

frifd^er 2:at

ii^en Organen ha^ ©inbringen in bie SBotinung
unb beren S)urd)fud^ung fomie bie ^Befd^Iagnotime

juge, ober

bon Briefen unb papieren geflottet. 2)od) ift
nic^t fc^on j;ebe§ Einbringen eine§ ^Beamten in
ein ^Qu§ eine S)urc^fud)ung unb be§f)aI6 an beren
^Bef^ränfungen gebunbcn.

Unterfud^ungen gegen 9}^ilitärperfonen

2)ie

S3orau§fe|ung

einer 2)urd)fuc^ung

überall bie 2ßa'f)rfd)einlid)feit,

§anblung begangen

fei,

bafj

ift

eine ftrafbare

ein ^erbredjen, ein 35er=

eines

jum
5Jiit

menn

eS fid)

entibid)enen

finb,

um

bie SBieberergreifung

©efangenen bönbclt;

c)

bei

auf

bie

©ebrauc^ angemiefenen ÜMume.
Einmilligung beS 5Bered)tigten ift jebe §auS=
bienftlidben

2Bie bie S)urd)fud;ung einer
Slßobnung, eineS ®efd)äftSraume§ unb eines be=

fudbung ftattbaft.
friebeten

^efi^tumS,

fo

ift auct)

baS Eintreten in

®od) begreift biefeS 33erbot beS
bie 2öobnung nidbt bie gälle einer

biefelbe berboten.

Qti)m ober eine Übertretung.

Einbringens in

fe^ung ju,

5euerS= ober SßafferSnot, einer SebenSgefabr ober
eines auS bem Snnern ber SBol^nung berbor=
gegangenen ?lnfud)enS.

2:rifft biefe 53orau§=
fann nad) §§ 102/110 ber beutfdien
©trafproje^orbnung fomie nad) § 235 ber 3)Zilitär=

fo

firafgerid)t§orbnung fomot)! in einem

©traföer=

fabren al§ bor beffen Einleitung bei bcnjenigen,
metdje als 2;äter ober Seilnebmer einer flrafbaren

^anblung ober
bäd^tig

finb,

al§ Segünftiger ober gebier ber=

eine

^urcbfud}ung ber 2öot)nung

baS Einbringen in eine 2Bol^nung
einer auS amtlicher Eigenfdjaft
folgenben 33efugniS ober eineS bon einer gefe^lic^
baju ermäd)tigten ^ßebörbe erteilten ?luftrageS
53ei 2: a g e

ift

nur auf ©runb

unb anberer Dtäume fomie ibrer ^perfon unb ber juläffig. 3ui^ SluSfübrung einer ^auSfud^ung
ibnen gebörigen ©ad^en fomol)! jum 3>bede ber finb baber nur beamtete ^erfonen beredbtigt. Sb^e
Ergreifung als auc^ bann borgenommen merben, 51norbnung ftebt bem Siidjter, bei ©efabr im
toenn ju bermuten ift, bafe bie 2)urd)fu(^ung jur SSerjuge, b. f). menn ju beforgen ift, ha^ ber burdb
^luffinbung bon ©egenftänben fübren merbe, bie Eingebung beS ÜiicbterS bebingte S^itOerluft
ttjelcbe

ala ^^elneiSmittel für bie Unterfuc^ung ber

©traftat bon 5ßebeutung fein fönnen

Einjiebung unterliegen.

Ob

ober ber

bie SSerbäcbtigen bie

Sßobnung allein ober mit anbern jufammen
mobnen, ift gleicbgültig. 2)ie ^au§fud)ung
jebodb

nid)t

nur

bei

foldjen

be=
ift

5ßerfonen juläffig,

meld)e ber ^Beteiligung an einer ftrafbaren

ben Erfolg ber 5D?a^regel bereitein fönnte, aud^
ber ©taatSanmaltfdjaft unb benjenigen ^polijei^

unb ©id^erbeitSbeamten ju,
berfelben i^olge ju

ftrafberfabren

^anb= im

lung berböcblig finb, fonbern aud) bei foId)en
^^erfonen, gegen mcld)e ein 53erbocbt ber 53etei=
ligung nid^t borliegt. ©iefcn gegenüber ift aber

meldje

als

§ilfS=

beamte ber ©taatSanmaltfcbaft ben ?lnorbnungen
ift

leiften

baben.

ber ®erid)tSberr

3m

unb

9)^ilitär=

bei

®efabr

33erjug aud) ber Unterfud)ungSfübrer jur ?ln=

orbnung
2)er

befugt.

regelmäßige

mirb folgenber

fein.

®ang

Sm

beS

S5erfa:^renS

^BorbereitungSberfa^ren

§QU§fu(^ung.
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föirb auf Eintrag ber ©taatSanJüaltfc^aft, in ber
9)orunter[uc^ung ober föenn ©efa^r im 33erjuge

im

and)

ift

unb

@rmittlung§t)erfnt)ren o^ne

ber

SIntrag

bic

9ii(^ter

S)urci^jud)ung

folc^en

ßerfügen

©egenwart be§ Sn!)aber§ mit
ift, an ben 9tid^ter
S;em Sn^ober ber Rapiere ober beffen

weld)er in

fd^Iage,

bem

1136

5Imt§fiegeI ju üerfc^Iießen

abzuliefern.
5Bertreter

ift

bie

53eibrüdung feine§ ©iegel§ ge=

®e= ftattet and) ift er, falls bemnödift bie ßntfieglung
rid)t2jc^reiber§ QU§füf)ren ober burd) einen ®e= unb S)urd)ficf)t ber 5]}a|}iere angeorbnet wirb,
rid^t§= über 5poIiäei= ober ©emeinbebeamten au§= wenn bie§ möglid), aufäuforbern, berfelben bei=
^^inbet bie ^QU§[uc^ung oi)ne juwol^nen. S)ie ju einer ftrafbarcn ^anblung in
führen Ia[fen.
biefelbe

unter Sujie^ung eine§

felbft

;

Sßeifein be§ 3iid^ter§ ober be§ ©taotSanroaltS ftatt,
fo

wenn

finb,

beamter ober
atä

fönen

jioei 931itglicber

©emeinbemitglieber

bürfen

beamte

nid)t

^r

fd)uf

ober

(5id)erl)eit§=

belaufe

ber 3n!^abcr

pflidjteten

ober ©egenftänbe

^efugni§, irenn er
ber Si)urd)fudjung miberfe^t; er fonn bann

beiiüo'^nen.
fid)

9Mume

beriuirft biefe

3ft er obmefenb, fo

abgefüf)rt irerben.

bie§ möglich

ift,

wenn

fein Sßertreter ober ein erinoi^fener

ift,

©trafoerfa^ren unbefannt

jugejogenen 4er=

©ur^fud^ung barf

S)er

fein.

^oliäei=>

ber ju burdifuc^enben

ber 9ti(^ter ber

f)at

ein

beren Sejirf bie ®urd^fuc^ung erfolgt, jujujie^en.
S)ie

Sejiei)ung ftebenben Rapiere

®emeinbe= ©taatSanwaltfdjoft mitzuteilen, ©iefe ^flid}t jur
ber ©emeinbe, in ?(u§lieferung ber ^^opiere war bem römifd^en

bie§ mögltd^ ift,

fie

ber SnquifitionSproäeß

;

unb
bann auf alle jur Zeugnisablegung öer=
^erfonen auS. ^^inbet eine S)urd)=

biefelbe

^unäd^ft für ben 5Befd)uIbigten

fuc^ung

jum S^idt

ftatt,

^at biefelbe ber 3?id)ter

fo

ber 5lugenfd)einSeinna'^me

bigten

unb

beffen 3]erteibiger

felbft

Sem

®erid)tsfd)retber ooräune^men.

mit bem

?Ingcfd)uI=

fonn alSbann,

muß

aber nid)t bie 5tnwefenf)eit hzi ber ©urdijud^ung

§au§genoffe ober DJac^bar mu^ geftattet werben. S)ie ©taatSaniualtfdjaft fann
SeiS)urd^fud^ungen üon 2Bo^nungen nid^t jeber S)urd}fud)ung beiwobnen.
beld)ulbigter ^erfonen ift bcm Sn^aber ober ber in
S)urd^fud)ungeninmilitörif(^en®ienftgebäuben
beffen Stbioefenlfieit jugejogenen ^^erfon ber 3roed unb auf ^riegSfafirjeugen erfolgen im bürgerlid^en
ber ®urd)fud^ung öor beren 93eginn befannt ju ©trafüerfa^ren burd) 6rfud}en ber ÜJüIitärbepr»
mad)en. ^iefe 33orfd^rift finbet jebod) feine 5ln= ben unb auf 33erlangen ber giöilbel^örbe (9iid)ter,
menbung auf bie Snfjaber bcrjcnigen 9?äume, ©taatSanwaltfdjoft) unter beren 93ütwirtung.
»Deld)e regelmäßig j\ur Ülac^tjeit betreten werben S)e§ 6rfud)enS ber 53iilitärbeprben bebarf e§
bürfen. 9tad) ber S3eenbigung ber S)urd)fud)ung jebod) nid^t, wenn bie Surd^fud^ung tion üiäumen
üorjunebmen ift, weld)e in miUtärifd)cn S)icnft=
ift bem oon berfelben betroffenen auf fein 33er=
langen eine fd)riftlid)e 93ütteilung ju mad^en, gebäuben auSfd)IießIid) oon ^ii^ilpf^^fonen be=
föeld[)e ben ©runb ber 5Durd)fud)ung foinie, falls
WDl)nt werben. 3m 9JiiIitörftrafüerfaf)ren I)at bie
5tngef)öriger

,

jie^en.

ber ^Betroffene

^anblung

muß,

3Serben bei

gelegt wirb.

bie ftrafbare ®urd)fud)ung öon ÜJäumen bürgerlid)er ^erfonen
i^m jur Soft burd) Srfud)en beS ^mt§gerid)tS ober in fd)leu=
ber ®urd)fud)ung für nigen fällen ber ©taatSanwaltfd^aft unb il)rer

ber 53erbäd^tige

bejeid^nen

ift,

iüeld}e

er!^eblid)e ©egenftänbe t)orge=
funben unb rocrben biefelben nid)t freiwillig bcv=
ausgegeben, fo finb fie ju befd)Iagnal)men (33b I,

bie

Unterfudiung

©p. 805).

5Iuf

53erlangen

bem

ift

S)urd)fud)ten

Hilfsbeamten ju gefd)e^en.

53on biefen

ift

i^re

3uftänbigfeit jur 5)urc^fud)ung fowie beren

3u=

ju prüfen.

läffigfeit felbftänbig

bie 9J]ilitärbe!)Drbe auf

bem

if)r

3um

SSonjuge

53er3eid^ni§ ber in ^efd)Iag ober in 33cr=
woljrung genommenen ©egenftönbe, faHa aber

®urd)fud)ung einer

nid}t§ 33erbQd}tige§ gefunben wirb,

ganjer Drtfd)aften (allgemeine ^auSfudtjung)

ein

nigung
Ijeit

f)ierüber

einer

eine S3efd)ei=

3Berbcn bei ®elegen=

ju geben.

2)urc^fudjung bei

bem

53efd)ulbigten

ober einem unbeteiligten ©ritten ©egenftänbe ge=

3>ie

©trafoerfafiren

früheren

DDIelirjaf)! t)on

bem

burd)jud)ung war aud)
befannt.

beuten, fo finb biefelben einftweilen in S3efd)Iag

©trafprojeßorbnung jebermann

gu nel^mcn, unb e§

ber

ann)Qltfd)aft

ober 93^ilitärbef)örbe Kenntnis

ju

ift

nur nod) juläffig, wenn bei jeber einzelnen
^erfon bie oorongefüfirten 25orauSfetiungen ber
5)urdöfud)ung zutreffen. (Sine ollgemeine ^apier=

Unterfu(^ung fielen, aber auf bie erfolgte 5ßer=
Übung einer anbern ftrafbarcn $)onbIung f)in=
ber juftänbigen (Staat§=

befannte

^erfonen unb

je^t

funben, welche ^wor in feiner SBejte^ung ju ber

ift

ift

5ßerlangen jujujie^en.

3n

©traffod)cn

ift

S)urd)fud^ung

SJid^ter

frül)eren 9ied)te nid)t

mitl^in nod^

unterwerfen,

ju

ber beutfd^en

öcrpfliditet,

fobolb

fid)

ber

ober bie ©tQatSanwaItfd)aft biefelbe nod^

geben.

il)rem

6ine ©ur^fid)t ber 8d)rif tftüde be§ fcon
einer ©urc^fud^ung irgenb weldjer 5lrt betroffenen
ftel^t nur bem 9ii'd)ter ju, bem im 9^]ilitärftraf=

berlid^

ZU bem ollerbingS ni^t zu miffenben, ober bod^
brüdenben 3>i5au9f, uod) ©rmeffen be§ ©erid^tS

unb ber Unterfud)ung§=

feine ^riöatejiftenz ber S3efid^tigung bloßzufteHen.

t)erfaf)ren ber @eridöt§f)err
f ü{)rer

fid)t

gleic^ftef)en.

?lnbere 33eamte finb jur ®urd)=

ber aufgefunbenen ^a)3icre

wenn

ber Snf)aber

berfelben

nef)migt. 5lnbernfan§
S)urd)ficf)t fie für

^aben

fie

nur bann befugt,

bie ®urd}fid)t

ge=

bie Rapiere, beren

geboten eradjten, in einem

Um=

®ie

Srmcffen für ben Unterfud^ungSzwedt för=
erad)ten. S)ie Hau§fud)ung wirb boburd^

einzelnen befd)ränfenben 5^orfd)riften finb nur

ber 9tüdfid)t auf möglidt)fte ©df)onung beS 53e=
troffenen entfpruugen.

3n
fugniS

einzelnen

zur

©p

e z

i

o

^ouSfud^ung

l

g e f e ^ e n ift bie 5öe=
S)ie
nod^ erweitert.

:

^aitSiüerf
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©eemann§orbnung

ermäd^tigt ben ©c^iffer, bie

ber ©d^ipleute, loeldje ber 53eteüigung

(Sffeften

an

—

^otiblung

ftrofboren

einer

jeberjeit ju burdjjuc^en.

öerbäc^tig jinb,

Si)e§gleid)en ermächtigen

1138

§eertt)e)en.

^att^\»CVt

®e»üerbe (©p. 684).

f.

©toaten bon ?(merifa.
®Iüd§= ober ^ajarbfpiele.
^CCttwcfcn» [A. ^eer)t)[teme. B. ^ur ®c=
4<ltV<tii

f.

93ereinigte

4<»5av^fi)tel

f.

bQ§ 53erein§äoOgeje| (§§ 126 ff) forrie bie ©teuer=
gefe^e bie 300= unb ©teuerbeomten, bie 3Qgb=

9ft€id)e§: I. 5IRilitärfonbentionen.

unb

ber

3ngb= unb i^orftf^u^beamten,
bQ§ 5!J?Qrgarine= unb SBeingefe^ bie 5]3oIijei=
körnten rceitergefienb jur S3ornafime Don §qu§=
x^orftgefe^e bie

|uä)ungen.

©egen

bie Überfd^reitung be§ S)urd^fu(f)ung§=

\ä)\ä)\t

be§ ipecnbefen§. C. ^eernjef en be§ S)eutfd^en
III.

33unbe§ftaaten.

11. Kontingente

9J(iIitärifd)e

§o^eit§=

IV. Organifation be§ ftefienben ^eere§.
V. Drganifotion ber fianbmeljr. VI. Organifation
be§ 2anb[turm§. VII. ^eftungen. VIIL §eere§=
bermaltung.
IX. §eere§foften. X. Kaiferlic^e
rcd)te.

ein ftra|rcd)tlid^er unb ein biijiplinarer 3{eid)§truppen. ßiteratur.]
Sie folgenbe Darlegung Befdiräntt fic^ auf ba§
<Bä)u^ gettJäiirt: einmal i[t gegen bie 51norb=
nung ber S)urd)iu(i)ung bie S8ejd)tt)erbe gegeben; Sanb^eer, »üäf)renb bie 6eemQ(|t in bem 3trttlfel
5Dtarine be^anbett lüiib. S'^i)lxiiä)i ginrid^"
ber ^Beamte, lüelc^er ba§ '^urd^=
fobonn mad)t

red)t§

i[t

fid)

|ud)ung§rcd^t in einem 23oI)n^Qufe, in ®e|d)äft§=

räumen ober in einem befriebeten SBefi|tum miber=
ouSübt, ober meld^er rciberred)llid; in biefe
ober nad) beenbetcr ®urci^=

rec^tlid^

&iäume einbringt,
fud^ung

luiberrec^tlid)

in benfelben öermeilt,

be§

^mtSgemoIt unb be§ .^qu§=

2)iifebraud)§ feiner

i[t Q(§bann frimi=
unb Qu^cr=
neU ober mit ©elbftrafe bi§ ju 900
bem, forcie menn biefe Itberfdjreitung ber 31mt§=

frieben§brud^§fd)ulbig; berjelbe

M

bifjipUnariter

gercalt auf x^a^rlaffigfeit beruf)t,

£)

r r e

ft e

i

=

c^

bom

burcö ©efei;

UngQrn

27. Oft.

i[t

ba§ ^au§re(i^t

1862

in

®ie

2öeife mie in ©eutfc^Ianb gefdjü^t.

mungcn

ä^nlid^er

Sße[tim=

®eie|e§ finb in bie ©trafproje^^
23. Tlai 1873 aufgenommen
morben. 2)ie SBeomten ber (Sid^er^eit§be{)örben
fönnen au§nai)m§meiie §au§fud^ungen anorbncn.
biefeS

Dom

orbnung

Drbnung ift in
bem Slrtif el 9}H l i t ä r 10 e f e n bargefteüt.
A. iHetfxf^cme, 2Bir berfte^en unter §e er

neten Tlad^t geltenbe gemcinfame

für 5?rieg§5mede

bie

unb

(DJJarine)

Organen
tt)eld)e

beftimmte 2anbmad)t

im ®egenfa|

8taate§,

ju

anberfeit§

^orftmäd)ter

ben

bemaffneten

(©enbarmen, <Bd)u^=

,

©renjmäd^ter

?(ufrec^ter^altung

für bie

be§

jur «Seemad^t

einerfeitg

ber ^iöilbebtirben

mannfd^oft,

ju bcftrofen.

3n

tungen unb 58orf(f)riften finb lafprünglid^ für ba§
ßQnbI)eer eingeführt, fpäter aber auf ben jüngeren
2eil ber betnaffneten SJlac^t, bie 30tariue, au§=
gebe^nt luorben ; biefe für beibe Seite ber belDaff=

ufra.),

ber t5>^icöfn§=

orbnung, inSbefonbcre für bie jmangSraeife ®ur(^=
fübrung bon 9}Za^na!^men ber 33ern)altung, auf=
2)ie Einrichtung be§ ^eermefen§
gefteüt finb.
ift für ben (Staat bon ber größten ^ebeutung,

bon U)x bie
Staates abf)ängt.
ineil

©id)er{)eit,

ja ber Söeftanb be§

®ie ©eftaltung ber ^eere§=
S)od^ fönnen äßac^perfonen , 3. 5ß. ©eubarmen, berfaffung l^ängt mef entließ bon ber bolfS»
aud) ofine foldie SInorbnung au§ eigener Suitio= mirtfd)aftUd)en, politifd)en unb n)affented)nifd)en
tioe eine §au§fud)ung corne^men, wenn gegen ©ntmidlung ah. S)anadö laffen fid) brei ®runb=
eine

^erfon ein Sßorfültirungg» ober ^aftbefe^I

menn

ober

crlaffen,

fie

ouf ber

%at

betroffen ifi

burd) öffentlidie 9?ad)teile ober öffentlichen 9{uf
einer ftrafbaren ^anblung oerbäd)tig bejeidjnet

ober

im

Sßefij^e

öon ©egen[tänben

betreten mirb,

ben S3erbad)t einer ftrofbaren öoublung
bcgrünben. S)a§ (Einbringen in bie 2ßof)nung
iDeId)e

au§ anbern al§ [trofprojeffualen ©rünben,

j,

93.

formen ber §eere§berfaffung unterfd^eiben
felbftberftänblid)
fd)arf

Sn

Übergänge

i[t

in ben <Bpt=

bie 33orfd)riften

fonbern man=

ber Sugenbjeit ber Sßölfer, folange bie

ner in gleid)em ^ila^t.

6ine gegen

bie

2Bo^nplä^e eine§ 33oIfe§ gegen bie 5iaci)bar=
bölfer nod^ nic^t genügenb gefiebert finb unb bie
Kultur menig entmidelt ift, umfaßt SBaffenred^t

unb

geregelt.

,

überall

feften

nal^me ber ©teuerbemeffung unb ©teuerfontroüe
jialgefetien

finb,

nic^t

aufraeifen

jur 53orna!^me polijeili^er ^Heoifionen, jur 53or=

ober anlö^li^ ber 93olt§jä^Iung,

immer unb

boneinanber abgegrenzt

ntgfad{)e
1.

nid^t

2ßaffenpfltd)t alle maffenföf)igen freien SDfiän»

2.

Sm ÜJiitteMter ber Sßölfer tritt mit ^unafime

ber Kultur eine

5(rbeit§teilung

ein,

meldte

®efe^e§ borgenommene §au§burd)fud)ung
fann al§ ÜD^ipraud) ber 5Imt§ge»öaU ober al§

ben Krieg§bienft menigftenS für bie 9{egel ju einer

Übertretung ber 5pfli{^ten eine§ öffentlid)en ?lmte§

mäfirenb ba§ übrige S8oIf nur im

be§

(§§ 331,
jein.

332

ber

©trafproje^rbnung) ftrafbar

2)ie borflel^enb

mitgeteilten SBeftimmungen

fdiü^en gleid)mä^ig ben Snlänber unb 5lu§lQnber.
93gl.

S)ie

§§ 102/108,

©trafptosefeorbnungen

,

bie

beutfd^e

bie DOlilitärftrafgeridjtgorbnung

§§ 235

bi§ 240, bie ö[terreic^ifd&e §§ 139/142, bie fran-35/39, 49, 50, 87/90, ba§ belgifdie

3öfif(^e Slrt. 19,

©eje^ bom 20. Slpril 1874; ©lofer, ©trafproaefe
II (1883) 287/294; Sötoe, Strafprosefeorbnung
(1^907).
[<5pa^n.]

©onberleiftung einzelner

jum

3:eile

be§ 33olfe§ mad^t,

2Baffenbienft ^erangejogen

^aUe ber 9Jot
unb für biefen

nur notbürftig, fei e§ unmittelbar bor
im Krieg, fei e§ burd) fleine
Übungen im ^rieben, auSgebübet loirb. 93ielfad^
3tt)erf audt)

ber SBermenbung

roirb

ber Kriegsbienft jur befonbern ^Pflid^t ber

©runbbefitjer,

unb

feiner

fo

in ber S^xt be§ |^cubali§mu§

2ef)n§milisen. ©d)on

früf)e ttiirb

aber in mand)en Säubern ber Kricg§bienft
beja^lfen ©emerbe, ha^ feinen 5)^ann burc^
ernährt.

@ine

I)ö^ere «Stufe

ber

jum
8oIb

©ntmidlung

be=

§ c c r lü
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bann,

ftc^t

JBorred^ten

{)of)er

al§ eine ?lrt ßrieg§abel

^ebeutimg gelangt

®en

ift.

©ölbnerföefenS,

lüeldjeS

mit S3olf unb Sanb

l^ang

unb

gefc^ulter

pflegen

fid)

lebiglid)

uneben aE biefen

geminn nac^ge^t.
fonberS

oijne

geübte DJiUijen al§

3.

be§ fürftlid^en 5tbfoIuti§mu§

51ugenblid ju feiner

jeben

l?rieg auSgebilbet, aber bie

©runb

fpäter ouf

al§

t)flid)t

53oIf§^eer

©emalt

ein

auf

feiner

au§fc^Iie|Ii(^en

fid)

unb

S)ie

9tal)ment)eer (Saberfi^ftem).

ift

©in

Übungen

2Be^rgefe|

bient
nld;t

oom

9Joo.

9.

unb

Or=

33orteile be§ 53iiUift)ftem§

2Öel)rpflid)tigen burc^ bie militärifd)en

be§ 3}DlEe§

unb baß

im

ha%

i^rieben möglid)ft

im ^rieg

anberfeitS

bie

in ber Seitung größerer Sruppenüerbänbe
genügenb geübte güljrung, 9)längel, beren 33e=
beutung fi(^ mit bem i5ortfd)ritt ber ^riegSfunft

unb

5i>affentecf)nif fteigert.

B. ^ut ^ef(§i(^te be$ ^ecrwcfcns. 1. 5ßei
ben 65ermanen finben tüir ein aEgemeineS,
unbefdl)ränfte§ 2Baffenred)t unb 58efeftigung§rec^t,
unb entfpred)enb eine oEgemeine 2öaffenpflid)t
oEer maffenfäbigen freien D3Jänner. „2öer" ober

§ 4)

Säuernd

„SBe^r"

mölirenb

Unteroffijiere,

im Ä?rieg§faE

oorbereiteten

i^^rieben

eine

unter ben ga{)nen fielen nur bie beruf§mößig au§=
gebilbeten Offiziere

S)a§ ^eer wirb
erft

in i^rem 2eben§beruf wenig geftört,

gefd)ont werben,

unb erft im i?rieg burd^ (äinberufung ber
me^r unter ben ^^a^nen ftei^enben au§gebil=

beten §eere§angef)örigen ausgefüllt mirb.

i I i j.

ÜJIilijfi)ftem

üoEe 2ßebrfraft bc§ 33olte§ aufgeboten wirb. ®a=
gegen fel)lt bem 50Iilijbeer ein ftarfer unb n)obl=
gefi^ulter ©tamm unb, tt)a§ nod^ n)id)tiger ift,

ba§

foIc^eS

1867

im

einer

bie Gräfte

alfo

§eer fte^t ju i5^rieben§äeiten nic^t in feinem üoüen,
im ^rieg jur 33ermenbung tommenben ^Beftanb
unter ben gafjnen; bie ^^^riebenSformationen bilben
bielmelir nur einen 3iül)men (cadre), ber al§ „58il=
bung§fd)ule ber gouäen D^ation für ben ^rieg"
(beutfc^e§

baß bie

finb,

l^eutige

regelmäßige ^^ornt be§ ftebenben §eere§

©runb

ganifation aufgefteEt.

ber allgemeinen 2öebr=

aufgebradjt.

pDlitifd)er

^luSbilbung befd)ränft

ift,

bie Sntereffen

unbebingten 33erfügung bereites f)eer ^aben miK.
®a§ ftebenbe §eer mirb anfänglid) al§ 8ölbner=
l^eer,

Söfung

jurüdjufü^ren

unb Söerfjeug

ber al§ (Stü|e

bie

auf furje griebenSübungen.
nid^t fdjon im ^rieben, fonbern

me^r aber auf

gemiffenlofe

gleid)faE§ auf ber aEgemeinen 2Bel)rpflid)t auf=
bauen, fül)ren bie oEgemeine SBe^rpfli^t ooE=
ftänbig burd). 5IEe 2Be^rfäl)igen merben für ben

,

ber ^rieg§funft, nod}

^m

luerben.

ein ftarfeS ftebenbeS $)eer ftet§

©taaten, meld)e, mie bie ©d)meij, ba§

S)en ^bfd)Iu^ bilbet bie 3eit ber ftefienben
beren (Sntmicf lung auf bie Seftrebungen

e e r e

ift

nod) l)eute in einjelnen ©taatenbeibel)altene 53^

unb un=

gefd)ulte

mertiger 9?otbeI}elf ju erl^alten.

§

felbfioerftänbli^

3ufammen= ©d)tDierigfeilen unb SSermidlungen mit bem
bem @elb= ©(^mert, ftatt auf frieblic^em 2Jßeg, ju betreiben.
®en ©egenfalj jum ftebenben ^eer bilbet bie
^^ormen be=

aber aud) minber=

billiger,

üerleugnet

große S3erfuc^ung,

eine

bie

angegeben, fonbern mit ()eud)lcrifc^en

Staatsmänner

ßrieg§trup^en

geübter

not^ ungenügenb

§abfudE)t,

räuberifd^er
offen

5|^t)rafen

Ü^iebergang

^eriobe fcnnjeic^net ta^ Übermud^ern eines

biefcr
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c n.

nie

5B.

j.

f

unb

)3oIitijd)en

für ben ^rieg§bienft bilben,

9tittertum, ha^

ta^i

ju

©tänbe mit

eigene

bofe

fi(^

e

bie fonftige 93?annfd)aft nad) erfolgter ^luSbilbung

„|)eer"

unb, abgefeben Don einigen Übungen,
nur im ,^rieg§faE ju ben gal)ucn gerufen mirb.

nod)

entlaffen

bebeutete

unb

im 10.

35ol!

fomol)!

5Jlann al§ Krieger;

unb mürben

loaren ibentifc^

3al)rb. bei ben ©ad)fen olS gleid)be=

beutcnb gebraud)t. 2)er ©licberung be§ §eere§ lag
I

©oE

ba§ ^aberfyftem feinen

bebarf

e§

einer

folc^en

S^id

erfüEen,

fo

unb ©törfe ber

3fl^l

aiiä) bie

Einteilung be§ 2onbe§ jugrunbe, fo ta^

2ßaffenred)t

unb

^ffioffenpflid^t

bem ®runb=

auf

mäßige 5lu§bilbung, inSbefonbere burd) 3ufam=
menfaffung unb tlbung in großen S:ru|3pent)er=

55a§ ©tammeSgcbiet
mürbe nämlid^ nac^ ben ^Ibteilungen beS §eere§
(^unbreb, ^eratf)) in ®aue (pagi) unb biefe in
§unbertid)aften (ßentenen), befte^enb au§ bem

bänben,

©runbbefi^ uon 100 gomilien,

Stammen, baß fie nid)t nur ben !Diannfd^Qften,
fonbern aud^ ben i^ül)rern eine tüd)tige frieg§=

fidjern.

S)en Ijeroorragenben militärifc^en

Seiftungen unb Erfolgen, burd) meldte ba§ ^aber=
ft)ftem erprobt

ift,

ftebt al§

eine ©d;attenfeite be§

befi^

ber ^^amilie

©pi^e

biefer

ru^te.

^eere§=

unb

eingeteilt. 9tn ber

©ebietSobteilungen

ftonben bie non ber SSolfSoerfammlung gemäl)lten

Opfer. Um biefe ^elaftung erträglid)
gu geftalten, mirb bie oEgemeine 2!Bebrpfli(^t bei

©oufürften (principes) unb §unbertfd^aft§fül)rer
(centenarii). ®ie öeitung be§ §eere§ ftanb bem
^önig ober einem befonberS gewählten „f)ere=
tagan, ^erijotin, ^erjog" (dux) ju. 3"^ ^"'^f^'
folge bei ^IngriffSfriegen mnr ber ©ermane nur

biefem ©t}ftem nirgenbS bi§ jur äußerften 3^ol=

bann

(Si)ftem§ bie fd)mere Belüftung gegenüber,
e§

bem

55olf f(|on

SBelaftung

eine

im

^^riebeu bringt,

burd)

meiere

unb jmar
mie

mirtfdjaftlidje

burd)

finauäielle

gerung, ber 2Be:^rbaftmad)ung fämtlidl)er 2Bebv=
fähigen, burc^gefübrt
jelnen

;

öielmebr werben

me^r ober meniger
unb

lältniffe berüdfid)tigt

einen

©in

bur^ ®efe|

fe!^r

l^aupt

bürgerlid)en 5ßer=

bie

Sebarf

ernfter 9?ad^teil ber fte^enben

ift

bie

Seic^tigfeit

ein=

bie 5lu§l^ebungen auf

feftgefe^ten

^ngriffgfriegen für 3«5edEe

im

i^reS
eitler

befd)ränft.

§eere über=

9J^ißbraud^§

ju

(Sroberung§fud)t

oerpflid)tet, wenn ber Angriff in ber S3oI!§=
tierfommlung befd)loffen morben mar 5ur 93er=
teibigung be§ beimatlidien SobenS bogegen l^atte
;

er

bem

?lufgebot oud^ ol)ne öor{)erigen 33ef(iluß

ber 95olfSüerfammlung ^olge

ju

leiften.

2Sed)felme^rpflid)t beftonb bei ben

®inc

©neben;

fie

führten au§ jebem i^rer ©aue jäbrlid) je 1000
^-ßemaffnete jum ^rieg über bie ©renje, mä^renb
bie

3urüdbleibenben burd^ ^tderbou

fidj

unb

jene

;

1142

^eertoefen.

1141
Krieger unterl^ielten

im näd^[ten ^af)x ^ogen

;

3urü(f gebliebenen in§ ^dh unb
babeim (Caesar, De belle gall.

bie

t)erüorgegangen mar, neben freien nunmet)r and)

4, 1). 5)ie 3Bef)r=

greigelaffene, ja fogar einjelne Unfreie umfaßte,

l^oftmoi^ung be§ Sünglingä, bie ©rocrtleite, er=

mit 15 3^Qt)ren burd) bie ©emeinbe.

folgte

meld)e au^ ber gcrmanifdjen ©efolgft^aft

fratie,

anbern blieben

bie

(Sine

eigentümlid)e

(Srfc^einung

(comitatus).

Sunge Krieger mürben Don bem

©aufürften in

fein

bie

i[t

©efolgfiiiaft

©efotge mit ber 33erpflirf)tung

für i!^re Seiflungen im Steiterbienft burd^
®üterberleil)ungen belohnt mürbe. DJierfmürbig

unb

ba^ fc^on

ift,

in biefer ^^it, unter

^arl

93krtell,

bie burd) ?lufgebot aufgebrad)ten 2:ruppen burd^

©ö

b n

l

e

r (soldarii) oerftärft

mürben.

3. Snfolge ber anbauernben ^riegSjüge mürbe
imb Eingebung aufgenommen
bie
bem einjelnen 2ße;^rpflid)tigen obliegenbe
fie bilbeten im Q^rieben fein S^rengeleite, im ^rieg
feinen <BdjU^ unb crf)ielten bofür üom ®efoIg§= ^:t^flid)t ber felbftänbigen 5lu§ftattung mit Sßaffen
^errn ba§ ^neg§pfeib, 2Bei)r unb SSoffen, ben unb Kleibern auf 6 DJionate fomie be§ eigenen
Unterf)Qlt raä^renb be§ i?iiege§ unb befonbcrn ?In= Unter^olten§ im i?riege ouf 3 53ionate (mobei ber
teil an ber l?rieg§beute.
Sm übrigen ^atte jeber ÜJlarfd) äu bem oft fe^r entfernten ©ammelplal^
93?ann feinen ^rieggbienft unentgeltUd) unb oI)ne nid^t eingere(^net mürbe) ju einer fdf)roeren Saft,
©rfa^ für SBaffen, i^Ieibung unb 58erpflegung ju mel^e um fo me^r brüdte, al§ gleid)jeitig bie
erl)ebUd) tjerfdi;led^=
fidl)
leiften; ber Ertrag feine§ 3lnteil§ am ®emeinbe= ©runbbefi|üerf)ältniffe
Qcfer mu^te if)m bie 9[RitteI liefern, um feiner terten unb ben einjelnen ^^reien bxd^aä) nid^t mel)r

befonberer 2reue

2Bef)rpf(id^t ju

genügen. S)ie §auptftärfe ber ger=

monifdjen f)eere bilbete baS i^^ufebolf
©reuäftämmen finbet fid) auä) etma§

jum

Eingriff in feilförmiger

ber 5?eile fämpften

fd)Ied)ter

orbnet,
feit

maS

nid^t

ben

9t:iterei.

©ermonen

Orbnung

auf; inner=

fi(^

^^amilien

bie

unb ®e=

©ouen

§unbertfd^aften unb

nad)

bei

bie

^^ür bie ^Jelbfdjlad^t fteüten

ijoib

;

ge=

menig jur @r^öf)ung ber %ap\tx=

beitrug.

%n

2.

bie ©teile ber germonifd^en

ftaaten trat ha^ eint^eitlic^e

ber

3R\t

tt)ad)fenben

f

r

än

©tamme§=

f i f d) e

?lu§be{)nung

be§

JR

e i c^.

9teid^e§

ben i?rieg§bienft au§reidf)enben ©rträgniffe
^^reie Ratten überhaupt feinen

bie für

abmarfen. 9Jiand^e

©runbbefilj meljr. ®e§^alb fallen
1 i

nge

r genötigt,

fid) bie

einerfeit§ 33orfd)riften

^aro=

über bie

93eiDaffnung ber 2Be^rmänner ju erlaffen, anber=
feit§

aber au(^ ©rleid^terungen im ^rieg§bienft ben

b. ®r.
9tur mer mtnbeften§
befummle im Sal)re 807
brei §ufen Sanbe§ befi|t, mufj febeSmal in§ t^elb

minberbemittelten ^^rcien ju gemä^ren. ^arl
:

fleine

sieben;

©runbbefi^er, beren ©efamtbefi^

brei f)ufen au§mad^t, muffen

sufommenlegen, um
adiuto-

einen 5!)ionn auSjurüflen (coniectus

rium)

,

mer nid^t menigften§ eine l)albe §ufe be=
fi^l, mirb jur gemeinfd)aftlid^en 5lu§rüftung cine§
9J^anne§ nur bann fierangejogen, menn er min=
grieben be§ 9^ei(^e§ ber i^önig, ber unter ?lnfün= öeften§ 5 solidi jölirlidber ©infünfte bejiel)t.
bigung be§ §eerbanne§, einer für ben Unge^orfam ©c^on im Saf)re 811 mürben bier ^ufen (£igen=
ongebrol^ten ©elbbu^e öon 60 solidi, bie 2Be{)r= tum ober ^enefijium, unb unter Submig bem
i^rommen fünf ^ufen al§ ^inbeftmafj be§ jum
:pflic!^tigen jur „^eerfa^rt" befiehlt (bannitio in
hostem). 5ßel)uf§ ?lbroe^r feinblid)er Einfälle i5elbfrieg§bienft oerpflid^tenben SSermögenS feft=
unb 5ur Unterbrüdung eine§ Sanbfrieben§bru^e§ gefteHt. S)amit mar ber 3ufommen^ang ber
burften and) ^erjoge unb ©rafen jur „2anb= SBebrpflid^t mit bem ©runbbefilj aufgegeben unb
folge", „Sanbmel)r" bo§ ?Iufgebot erlaffen. 2Bel^r= bie 2ßel)rpflid^t ^u einer allgemeinen Untertanen»
^urSanbfoIge Pflicht gemad)t; jugleid) ^atte bie 2ßel)rpflid^t
J3flid)tig maren aÖe freien DJiänner
mürben melirfad^ fogar bie Unfreien herangezogen. t^ren ß^arafter al§ einer allgemeinen perfönlicl)en
2)ie ©lieberung beä f)eere§ bedte fid^ mit ber S)ienftleiftung oerloren.
muc^§ auc^ bie DJiad^t be§ i?önig§. 3)ie S3olf§»
öerfammlungcn ber einzelnen ©tämme iierfd)min=
ben, unb an i£)rer ©teile entfd)eibet über ^rieg unb

;

;

alten

Einteilung

ftaatlid)en

©aue unb

SSoIfSftämme ju einer

maren,

in

f)eräog§bejirfe,

unb menn
©^Iod)torbnung

^unbertfd^aften,

me!^rere

üereintgt

befonberen teilen auf.
S)ie Sßorfte^er biefer 51bteilungen unb ©ebiete,
fo fteÜten fie fic^ in

bie §erjoge,

©rafen (grafio, comes) unb 3en=

tenarien, Ratten

nunmehr ba§

töniglic^e ?(ufgebot

JU ßertünben unb an ber ©pi|e il)rer ÜJIannr
5ltle biefe ^^ü^rer
fd^aften in§ ^^elb ju äiel)en.

5Jlit

bem

gang ber

aHmölilid^en mirtfc^afllidöen 9?ieber=

^Jreien l^ingen nod^ anbere 3tnberungen

©tettung jufammen, meldte eine böllige Um=
mäljung ber ©taat§= unb ^eereSöerfaffung herbei»
il)rer

führten.

ni^t

i^reien

bem

S)er |^reil)eit§finn ber

©ermanen

l)atte

ba& ein freier 5)?ann einem anbern
bauernb fic^ ju ©ienflen öerpflic^te; feit

geftattet,

7. 3al)rl).

reidbe ^^reie

l^at

ober bie 5]ot ber 3eit iaU=

beranla^t, in ben bauernben S)ienft

mebr Dom S5oIfe gemät)lte 53or=
üom ^önig ernannte 33eamte. S)en

eine§ ®ro^grunbbefi^er§, senior, seigneur, al§
vassi, vassalli ju treten (se commendare). %m.

Oberbefehl über ha§> f)eer führte ber ^^önig ober
ein Don t^m ernannter |^elbl)err. S)er ^önig mar

oorne^mften unb äal)lreidE)ften maren bie Sßafaüen
be§ Königs, melc^er ber größte ©runbbefi^er mar.
?llä ©egenleiftung erl^ielten bie SSafaKen iliren
Unterbolt im ^aufe be§ senior ober ein Sanbgut

maren aber
ftel)er,

alfo

nic^t

fonbern

oberfter ^rieg§^err.

®a§

militärifd)e

©c=

folge be§ iJönigS bilbeten unter ben 50^eroroingern
bie

?lntruftionen

,

b.

dominica ober regia

f).

93^itglieber

(^roft),

ber trustis

eine ®ienftarifto=

al§ beneficium,

fobann 51u§ruftung unb 93er=

pflegung im ^ricg; ber senior haftete auä) für

;

§
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e e

ben Heerbann feiner 53afaIIen unb fteÜte für
an i^n ju leiftenbe S3eifleuer, ben coniectus,

äße^rmänner für

1 10

bie
bie

minberbemittelten 2Be^r=

bie

pflid)tigen unter feinen Sßafallen.

<5taat§red^tUcf)

bebeutfam mar, bo^ mit ber ^ommenbation obrig=
feitlid^e 9?e(j^te auf ben senior übergingen, inbem
er fid) einen S^reueib fd)irören lie^

äum ^rieg aufbot unb

füllen

ab

jerfiel

bQ§ Öeer in

unb

ftönbigen iJreien

feine 58a=

SSon ha

bie unter föniglic^em

üom ©rafen

ner fte(}enben unb

unb

anführte.

in

felb=

2;ruppen=

eigene

bie

53Qn=

gefüf)rten

mit befonberen Sonnern bilbenben (Senioren

iförper

2)em entfpred)enb ergmg
mit i{)ren ^ßofoKen.
nunme^^r auä) ha^ föniglid}e 3Uifgebot an bie
©rafen unb (Senioren als

bie Obrigfciten

unmittelbaren bjm. mittelbaren Untertonen.

bem

ber 33erbinbung be§ (Seniorat§ mit

ber

5lu§
33ene=

e

1

e
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n.

^einri^ V. (1106/25) bagcgen nur unter !Dät=
mirfung be§ au§ ben ©ro^en be§ 9lei(^e§ be=
ftel)enben Dieid^§tag§,

be§

9ieid)e^eere§

^'ontingente foraie 3ßit

rid}tete

2)ienftleiftung

ütömerjug ju füt)ren mar. S)er ,^önig fonnte auf
bie Sciftung ber ^eerfolge gegen 3Ql)lung einer
^eerfteuer ober o^ne fold)e oerjic^ten. (Sinjelne
9{eid)5fürften brandeten nur an beftimmten §eer=
teilzunehmen,

falirten

ber 2anbfolge, ju ber jeber maffenfäl)ige

jum Sel^nSmefen mürbe »eranla^t burc^
ba§ Öebürfniä nad) 9teiterci, meld}e§ in ben
kämpfen gegen ha^i in ^^ranfreid) eingebrungene

pflid^tigen,

unb bem

ber

Slntruftionen

bie

3ieiter)c^ar

Um

bie üieiterei ju üermel^ren,

gegen

bie

liefen,

unb

33erpflic^tung

um

mürben

jum

genügte.

nid)t

^Bencfi^ien
üer=

Sieiterbienft

au§reid)enbe ^ßenefijien berleilien

ju fönnen, griff ßarl 2)krtell ^u einer ©öfulari=
fation be§ ßirdjengut§. 2)ie Sßebeutung ber 9^ei=
terei

nal^m immer mel)r ju,

ha^ fd)on in ber

fo

gmeiten ^ölfte be§ 9. Sa^ri^. ber i?ampf ju

^u^

bie 2anbe§l)erren

fo

tete

®n§

me^r unmittelbar an bie ®ienft=
onbernan bie 2anbe§l)erren unb 9teic^§=

nid^t

fid^

f

mcld}e für bie ©eftetlung

ftäbte,

93knn

5lufgebot be§ ßönig§ rid)»

bie ^ontingent§l)erren

unb

fterialen

i!^re

i^rer i?ontin=

tiefem

^wede

33afallen

unb

3"

gente ju forgen Ratten.

biefe in gleid^er SBeife il)re

boten
D3]ini=

DJiannen

2)ie S<^^^ i^er öon ben einzelnen auf5u=
bringenben Üiitterpferbe rid^tete fid^ nad) 2el)n§=
auf.

§erfommen. 2Sar ber 2el)n§mann
an ber Erfüllung feiner ?t^flid)t t)erl)inbert, fo
^atte er on feinen 2e!^n5!^errn eine |)eerfteuer ju
»ertrag ober

äa^lcn;

pflic^tmibrige

Ü^ic^tleiftung

be§ 2el)n§=

bienfte§ jog ben 3}erlufl be§ 2el)n§ nad)

ganj jurüdlrat.

ber

Don bem iönen obliegenben ©renj»
S)ie Se=
fdjut; nid)t abgejogen merben follten.
freiung üon ber §eerfa!^rt befreite aber nic^t öon
bie

DJcarfen,

üerpfUd}tet mar.

^Reiteroolf ber 5lraber fic^ gezeigt l^atte

ob ein 5?rieg

banadl),

fid)

ober ou^erlialb S)eutfc^lanb§ ober ein

inneri)alb

fijialmefen ging haS) 2e!^n§t)erl)ältm§ lierDor. S}er

ilbergang

mit beffen 3uftimmung bie

unb feiner einzelnen
unb Ort ber Sammlung
beftimmt mürbe. S)auer unb 5lrtbermilitärifd)en
Stärfe

SDer

fid^.

3n bem öom fränfifdjen Wiä) getrennten 2e^n§mann l)atte feine 5lu§rüftung unb ^robiant
beutfc^en 9tei(^e bel^errfd)! ba§ S e n §= auf 6 2Ö0(^en mitjubringen; für ben weiteren
mefen, feitbem unter ^onrabll. (1024/39) bie Unterl)olt ^atte ber i?ontingent§l)err ju forgen.
4.

1^

ßricgerlel)en al§ erblid) nnerfannt

Seit bem 13.

bie gonje (Staat§=

tingent§!^erren,

morben maren,
unb ^eere^üerfaffung. ^In bie

ber ©ouüerfaffung

«Stelle

mit

föniglic^en

ii)ren

Ämtern finb Erbgüter ju eigenem 9ied;t
unb bie §)erjoge unb ©rofen !^aben
föniglic^en Sßeamten

fd^mungen,

ju Sünbe§l)erren

meldte al§ 53afaEen be§

Sanb nac^ 2e^n§red)t

getreten,

au§
fid)
emporge=

^önig§

i^r

®leid)jeitig

erblid) befi^en.

mit ber Sanbeel^ol^eit be§ Ijol^en 5lbel§ entftel^en
anbere erblid)e 58eruf§[tänbe 9\itter, 33auern unb
:

^Bürger (Stäbter). S)er Üieiterbienft, ber in biefer

3eit

ben Sdimerpunft be§ ^riegsbienfte§ au§=
bauernbe Ubung

mad^te, erforderte größere unb

fomie

infolge

feiner

foftfpieligen

Stüftung unb

53ebienung einen bebeutenben ?luf n3ünb
ftung be§ 9ieiterbienfte§ bilbete

fid)

;

jur 2ei=

be§I)alb

au§

ben freien 9]afaüen unb ben unfreien iDHnifterialen
ber 2anbe§^erren burc^ gleiche unb gemeinfame
friegerifd^e

SebenSmeife ein eigener SBeruf^ftanb

be§ nieberen 5lbel§, bie Dtitterf d)aft, meldte

9teic^§mitteln

'^ai)xlj.

lourbe e§ üblid^, ben

®elbbeil)ilfen

ju

bem oon

if)m

bem ßönig

Sn
Stämmen

ernannten iyelbl)errn ju.

ber Sd)lad)t raurbe bie
beibel^alten.

S)er

gemöliren.

Oberbefel^I über baa 9ieid)5l)eer ftanb

ober

^Dn=

SßafaÜen unb 3)iinifterialen au§

Orbnung

Viad) einem uralten,

nad)

bom Sd)maben=

32) auf eine S^erlei^ung ^arl§
be§ ©ro^en jurüdgefü^rten S^renoorred)t tam
ben Sd)maben ber SBorftreit äu. 2)er Xräger ber
§ouptfal)ne ber 9ieiterei, ber 9^eid^§fturmfal)ne
(mit fd^marjem 5lbler im golbenen i^elb), erl)ielt
mit ii)t al§ gal)nenle^en ©rijningen in Sc^tt3a=
ben (l)eute 5Jkrfgröningen in SBürttemberg) feit
fpiegel (2anbred)t

;

1336

bi§

5um ©nbe

be§ 9ieid)e§ blieben bie ©rafen

unb S^erjoge bon 2Bürttemberg im 53efi^ ber
9iei^§fturmfa:^ne. ®ie ^aljnt ber 9Wd)§ftäbte,
auf meld)er 5)ioria mit bem ^efuSfinb bargefteüt
mar,

fülirten

mar au§ bem

gemöl)nlic^

bie

(Stra^burger.

So

alten S3olf§^eer in ber ^auptfad^e

©ntlo^nung au§ ber 2el)n8nu|ung jog. 2)en eine ou§ 9tittern befte^enbe 2e^n§milij gemorben
unb bafür fteuerfreicn Siittcrn ba§ ^ufjbolf, gemölmlid) bon ben Stöbten gefteüt,
ftanben gegenüber bie SBouern, meldje feinen per= fam fd^on an 3a^l wenig in 23etrad)t unb ge=
fönlid^en ^rieggbienft 5U leiften, ftatt beffen aber mann nur in inneren Kriegen eine bon ben 9?ittern
eine jö^rlid^e Steuer bem 2anbe§l)errn ju ent= mit ßiferfud^t berfolgte Sßebeutung. SDa§ 2e^n§=

i^re

friegapflid)tigen

rictiten

l)atten.

^önig

bi§

jum

S)a§

ein ariftofratifd^e§ S8eruf§^eer,

I)atte

ber

^eer

unbef^ränft,

feit

übrigen 53oll

3lufgebot§red}t

12. So^rl).

ift

fid)

ftolä abfd^lie^t,

ba§

bom

i^m aber auc^

1145
bie

1146

f)ccrtt)efen.
be§ |}criöntic^en ^rieg§bienfte§ erfpart

Saft

unb baburc^

bie ÜRöglid^feit geraä^tt,

be§ tjrieben§ ju pflegen.

bie SBerfc

2)ie ^ÖUitejeit bes 9tit=

ba^erba§©prid^wort: „£ein ®elb, feine ©d^wei=
äer."
S)em 3"9 ber ^dt entfprcd^enb bilbeten
fid^

fc^Ue^Iid^ unter ben löölbnern befonbere junf t=

tertum§ faßt in bie 3«it ^«r -^reujjüge, 11, bi§
13. ^ai)xi). 3u bead^ten i[t, ba^ jeit gricbric^I.

artige

(1152/90) ba§

würben, felbftönbige ^i^hm führten unb fd)wad^en
Obrigfeiten if)ren SBiüen t)ori^rieben. %xo^ bie=
fer ©cf)äben gewann ha^ ©ölbnerwefen infolge

9ieid)§^eer neben bcn 2e^n§rittern

©o

auä) jofilreid^e

l

b

i 1 1 e

r ent!^ielt.

^a^x%

Seit bem 14.

5.

r

jeigt fic^ in ®eutfc^=

lonb, lüie anberiDärta, ein offenbarer

unb unauf=

^luflöfung befjelben äußert

fid)

Sörüberfd^aften

im

bie

,

ju einer gemeingefä^rlid^en Sanbplage

ber Unbraud^barfeit be§

oeralteten

Se^nSwefen^

immer mel)r an 5Iu§be^nung. ®o§ alte 9teid)§=
Diaubrittertum ^eer war au§ üiel ju üielen äwergf)aften i?ontin=>
S)ie innere

be§ 5iittern)efen§.

l^Qltfamer Sex'iaU

93ereinigungen,

t^rieben

in

unb iJet)befud)t, bi§ enbliif) ber ütei(i)§tag ju genten Heiner Ferren äufammengefe^t; bie einjelnen
2Borm§ im 3a!^re 1495 burd) ben Sioigen 2Qnb= Kontingente waren ungieid^ bewaffnet, ungenügenb
rieben
ein S3erbienft be§ ^urf iirften Don ^Jkinj, geübt, fammelten fic^ auf ta^ ?lufgebot mit au^er=
f
33ertf)oIb öon ^enneberg
jeglidier ge^be unb orbentlid^er Sangfamfeit unb t)erfd)moIjen nie red^t
©igenmac^t eine @nbe fe^te. ^luf militärifc^em ju einer einf)eittid)en, fd^Iagfertigen 2:ruppe. S)iefe

—

©ebiet

—

?lu§bilbung

bie

f)auptfäc]^Iid^

l^at

be§

9}^ängel führten in ben Diöten ber §uffitenfriege

©ölbnertt)efen§ unb ber Steuer raaffen baju, ba^ auf ben !Heid^§tagen 5U Tiürnberg 1422
jum Untergang be§ 3?ittertum§ beigetragen. S)ie unb x^ranffurt 1427 t)orübergef)enb befd)loffen
Se^nSmilijen

me^r

jeigten

erfannte bie

unb

neben

flellte

wegen

if)re§

ta§ 9)?i^fallen ber

Dritter

roeldje

S)ic Erfolge

gegen bie

DoIfe§

guten gu^üoIfeS

eine§

ben ©peerreitern unberittene

auf,

„unritterlic^en ged^ten§"
erregten.

nid)t

^llbred^tl. (l"298/''308)

SBic^tigfeit

53ogenfc^ü|en

Aufgaben

i{)ren

fid)

©c^on

gett)ad)fen.

be§

freiließ

fc^iDei-jerifc^en

ijfterreid^ifd^cn

5u^=

^Kitterbeere

bei

unb ©empad^ (1386), be§

DJ^orgarten (1315)

englifc^en i5uBOolfe§ gegen bie franjöfifd)en 5{itter=
bei (Srect)

I)ecre

unb be§

(1346) unb 9«aupertui§ (1357)

^u^üolfeS gegen bie beutfd)en
(1424/31) öernic^teten grünblic^ ben

l^uffitifc^en

Üiitter^eere

©lauben

an

roappneten Kitter.

ber

Überlegenfieit

bie

fc^n)erge=

S)ie geuerroaffe, ba§

üon ben

Drittem anfänglid^ fo öerod)tete „neu unritterlid^
®eiüe!^r",

:^at

üoEenbS ben S)ienft be§

tcn 9litter§ tt)ertlo§

fd^ü^e

ttierben

53at)ern

„faule

gemad)t.

für ®eutfd)(anb

nod^getoiefen

;

ein

gel)arnifd)=

kleinere ^euerge=
juerft

1330

in

gro^e§ ©efc^ü^, bie

würbe,

ftatt

be§ bisherigen Aufgebots eine 9teid)§=

oermögen§fteuer
5lufftellung

(ben

gemeinen

^aifer 30?aEimilian

I.

jur

^Pfennig)

eine§ ©ölbner^eere§

auäjufd^reiben.

(1493—1519),

ber „le^te

Mtter", fuc^te öergeblid) burc^ allerlei Dtcformen
ben 9iiebergang be§ 9iittertum§ aufju^alten unb
eine

neue ^eere§Derfaffung äuftanbe ju bringen.

ift fein Sßerfu^, bem Unwefen ber
©ölbner burd) ©rünbung einer orben§ä^nlid^en,
mit ritterlid^en Elementen burd^fe^ten 2:ruppe,

Sn§befonbere

ber

Sanb§fned^te,

nad^l)oltigen
fic^

entgegenj^uwirfen,

geblieben,

(Srfolg

dagegen

Dl)ne

l)aben

5)?aEimilian§ 58orfd^riften für bie ©ölbner,
für bie ^^u^fned^te unb bie

ber „?lrtiful§brief"

„9ieuterbeftaEung"

für bie Dieiter,

SBanblungen nod) lange

in

manchen

erl)olten; unfere heutigen

„^rieg§ortitel" erinnern nod^ baran.

Sine wid)=
Sefferung be§ ^eerwefen§ hxaä)k bie auf
bem 9teic^§tag ju 2Borm§ 1521 befc^loffene ma=
trifel, weldf)e bie ©törfe be§ 9teid^§t)eere§ unb ber
Don ben einzelnen 3teidö§ftänben ju fteQenben
tige

1377 in (Srfurt gegoffen.
fommen noc^ im Sauf be§ 14. Kontingente fowie ben 33etrag ber baneben Don
?Inroenbung, werben aber erft im i^nen ju leiftenben KriegSfteuer beftimmte, unb

©rete", wirb

^anbfeuerraaffen
äatirf).

5ur

16.Sa{)rf). eine felbftänbige 2öaffe be§ gu^ooIfe§.
53tit

ber tt)ad)fenben 33ebeutung

be§ gu^boIfeS

eine

Slblöfung

nidE)t

ber

pngt bie Verbreitung be§ ©ölbnerwefenS eng
äufammen. S)a bie ©ölbner nad) ben meift nur
furgen ^elbjügen al§balb abgebonft unb fid) felbft
übcriaffen würben, mußten fie I)od) befolbet wer=
ben; gteic^wo!^! waren bie Soften einer ©oIb=

betrug

truppe wefentli(^ geringer al§ bie ber Se^n§truppen.

i?riegSfall ju ftetlen

üiel

bejaljlte,

hamä) in simplo 4000 9ieiter unb
20 000 gu^nec^te. Ser 9Jbnat§folb würbe in
(Erinnerung an bie atömerjüge al§ „Sömer=
monat" be^eic^net. Kaifer unb 9iei(^§tag festen
gemeinfam feft, wie Diele simpla im einjelnen
waren. S)ie ^ilufbringung ber

unb ^ifäiplin ber ©ijibner
ju wünfc^en übrig; wer fie am beften

Gruppen bur^
SBerbung unb

5lufgebot;

SScrIodungen

angewenbet für

bie SanbeSDerteibigung.

SDie 3ut)erläffigfeit
lie^

SruppengefteHung in ©elb
©törfe be§ Dieic^§l)eere§

S)ie

geftattete.

ber

erf)ielt

it)re

S)ienfte;

unb SDIi^ftimmungen gaben ii^nen Ieid)t ?lnla^,
bie ^af)mn ju üerlaffen ober ben ©c^^orfam ju
bcrweigern. 2öar ber SsI^äUQ äu (Jnbe, fo fud^ten
fid^ wandle ©ölbner burd^ 3iaub unb ©iebftabi
im Sanbe it)ren Unterhalt ober auä) @rfa| für
if)rcn rüdftänbigen ©olb ju öerfc^affen.
'5)ie
fd^weijerif^en ©ölbner waren burd) beffere 3u<^t,
aber auc^ burd) ^ö{)ere ©oIbanfprüd)e befannt;

6.

bie

iReid)§ftänbe

erfolgte

ba§ 3lufgebot

burd^

würbe

S)ie 2lu§geftaltung ber 2anbe§^obeit, nic^t

wenig geförbert burd^

bie religiöfe

©paltung

feit

bem

16. Sa^rl^., führte gu fortfd^reitenber 9J^in=
berung ber Siedete unb SJlad^t be§ J?aifer§ oud^

auf militärifd^em ©ebiet.

©d^lie^lid^

erlangten

mit §ilfe Don ^^ranfreid^ unb
©c^weben ben bauernben ©ieg über bie 5Reidb§=
gewalt imaBeftfälifd^eniJrieben(1648), beril)nen
bie 2anbe§l)erren

§
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Stnerfennung

bie

foederum ac
al§

i)"t

feit

üon 1658 ba§ 3^£[tung§=

ber 2Ba^lfapitulQtion
roefen

^^oIgerid)tig

brachte.

r tu e

boS ins

SOHIitär^ofieit,

iljrer

belli,

e e

ber

Diec^t

ausfi^Ü£Bli<^e§

einzelnen

anerfannt tcorben. ®ie 2:räger ber
@nt>üidlung be§ beutjc^en §eeriDe)en§ finb fort=
3f{eid)s[tänbe

an

Sanbesfjerren

bie

,

loeldje

fte^enbe §eere flükn unb
ber

äu=

unb Sieiterei tritt in
^Irtillerie al§ eine befonbere

Dieben x^uBöolf

roenben.

bie

3^'^^

biefer

auf

ber ^}lu§6ilbung

§auptau[merftamfeit

i^re

i^^eueriDaffen

©eroalt

if)re

S;a§ beutl(^e

^at es nid^t ju einem

3tei(^

[te^enben §eere gebracht; alle nad)

bem oOjä^rigen

ßrieg gefteüten Einträge auf (Sinfü^rung be§ mi-

perpetuus

les

ttjaren erfolglos.

Dieic^Sfrieg

nur öon „£ai)er unb

üieic^^frieben fonnten

unb

9ieid)"

gemeinfam befdiloffen raerbcn. 2;urd)
Don 1681 lüurbe bie9ictd)§=
ormee in simplo auf 12 000 9?eiter unb 28 000
iJ-u^fnedjle feftgeje^t unb auf bie 10 9?eid)§f reife
(Dteii^etag)

bie „$Reic^§armotur"

2)ie Unteroerteilung auf bie ,!?rei§ftänbe,

»erteilt.

Formation

militärifdie

bie

ber

ßon ben ^rei§=

ftönben geftellten Kontingente, bie '3luf[tellung ber

unb

ß'rei§generalität

bie 5ßef(^affung ber

Sie

UJar Siufgabe ber Greife.

ftünbe braci^ten

il)re

ober 51ufgebot auf.

®efd)ü|e

einzelnen ^rei§=

eine? Kreifc§

für beffen 5ßer»

nac^ Diömermouaten bemiEigt er=

Ser §öd)[tfommanbierenbe mürbe, menn

Kommanbo übernahm,

burc^ 9teid)yfc^lu| gemä^lt,
^rieben§äeiten

mürben

feit

bem

Sie ©teilen

befteljenben

ber fc^on

9ieid)§generalität

2Beftfälifc^en tyrieben

je

mit einem

Kat^olifen unb einem ^roteftanten befe^t.

Ser

Sufammengefe^te 3teid)§{rieg§rat l)atte
ben i^elbjugsplan ^u entwerfen unb bie f)eere§=

paritätifc^

leitung ^u beauffid^tigen.

3n

b)

ber grrid^tung eine§ fle^enben §eere§

Staaten 6uropa§ meit
üorauSgeeilt; fdion Karl VII. I)at im Safjrc 1445
burd) feine Crbonnanjen üon Gfjdlonä 15 [tän=
ift

t^rantreidj ben übrigen

Dieiterfompagnien

bige

fc^affen,

benen

gung

erft

1653

eine erftmalige ©elbberoitli»

miles perpetuus.

für ben

§eer eigentümlich

Sem

ftel)enben

ben Kapitulotionen
ber «Sölbuer bi5§er unbefannte unbebingte ©ub=
orbination, für

ba§ ^eer be§ @c^meben=
ha^ §eer 2Baüenftein§

iceldje

fönig§ ©uftaö 51bolf

roie

Sie SBeiterentmidlung ber
bem SSac^atum

waren.

ßorbilblid)

bie in

ift

fte^enben ^eere ^ält ©d^ritt mit
be§ fürfllid)en 51bfolutismu§.

5lnfänglid) beftan=

ben bie ftef)enben §eere ganj ober roenigften§ in

um

3a!^l flein

mar;

bie unauf^örlid)e «Steigerung ber

^eere§ftärfe führte aber fd)lieBlid) ba^in,

mit

9000

Steitern

ge=

gegenüber ben unertröglid) gemor=

21u§fc^reitungen

ber

©ölbner,

ber

fog.

?lrmagna!en, burd) bauernbe Sienftleiftung unb
SSefolbung eine tierlä^Iidje unb gut bifjiplinierte
Gruppe ju geminnen. 3n Seutfc^Ianb ift mit

ha^

bie

51ufbringung unb Unterf)altung ber großen §eere
burd)

hü§!

foftfpielige

Sölbnermefen

mttjt

nid)t

Sie ©infü^rung ber allgemeinen
2Bef)rpfIid)t bot nun ha^ 5Diittel, um DJkffen^eere
mit geringer Sölmung äufammen5ubringen.
53al)nbrec^enb ift hierin bie Umbilbung unb
möglid) mar.

ber (Jrfolg be§

§eere§.
burc^

fic^,

branbenburgifc^^preu^tfd^en

Kurfürft i^riebric^ SBil^elm bemühte

©rünbung

berg (1653)

ein

ber Dtitterafabemie ju KdI=

tüchtiges

Dffiäierforp§ l)eran=

äubilbcn unb ben 33ebarf an 5)Jannfcl^aften tun=
lic^ft

burd^ Söerbung

im eigenen £anb ju beden.

flimmte Siftrifte jugeteilt.

ber Kaifer nid;t felbft ha§

ju

3n 33ranbenburg erlangte Kurf ürft g^rieb=

SBil^elm

Sie Gruppen

9teic^§operation§faffe, meiere i^re DJIittel

9teic^§tag

l^ielt.

rid)

3u

pflegung bie Krei§operation§fa|fe ju forgen ijaüt
S)ie atigemeinen 51u§gaben ber Oieic^struppen be=

üom

bemifligt.

Kontingente burc^ Sßerbung

bilbeten ein gefd)Ioffene§ Korp§,

[tritt bie

1148

n.

e

ber ^auptfac^e au§ gemorbenen 5truppen, beren

^auptrcaffe.
a)

I

le^terem

^Wid mürben

ben 3iegimenlern be=

Seit

1654 mürben
Sör=

auc^ gut gebleute Si3lbner in furfürftlic^en
fern

angefiebelt

unb

©emät)rung

gegen

eine§

SSartegelbes nebft eine§ SeputatS an Dkturalien
üerpflid)tet, jeberjeit einer

^^olge

ju

(Einberufung jur ga!^ne

51u^erbem mürben über

leiften.

aBaffenfäl)igen Siften gefülirt,
für bie SanbeaOerteibigung

Sen

entfc^eibenben

um

fie

im

alle

Diotfall

aufrufen ju fönnen.

Schritt

König

unternai^m

inbem er al§ ber erfte t^ürft
in (Suropa burd) ba§ Kanton^reglement bon 1733
bie jmang§meife2Iu2^ebung, bie Konffription,
^riebrid^ 3Bil^elm

I.,

einfül)rte. Seber 2;ruppenteil f)atte feinen eigenen
Kanton, au§ meli^em er feine 5]tonnfd)aften ent=
natjm; ba innerl)alb be§ Kantons Beurlaubungen
fi(^ fd)on bamal§ ein Kaber=
mürben oon ber Konton§pflid^t
unb bebeutenbe 51u§nabmen gemad)t, fo

ftattfanben,
fi)ftem.

bilbete

j}reilid)

jablreic^e

für ben^lbel, bie ^Bürger mit

33ermögen,

bie

6000/10 000

2;^eoIogieftubierenben

,

2:aler

einzige

Söl)ne Dou 33auern, bie Stäbte ^Berlin, ^ot§=
bam, 'DJIagbeburg unb 58re§Iou, bie Snbuftrie ufm.
?lud) mürbe baneben nod) bie Söerbung bon 5Iu§=
lönbern beibehalten; bod^ übermog im |)eer bie
3al)lberKanton§pflid)tigen. Stuf bie ru^mreidE)en

Siege ^^riebric^S

in ben fd^Iefifd^en Kriegen

^erjog
SJJajimilian I. Don ^Bapern borangegangen, inbem
er 1598 eine ou§ berSanbme^r gezogene Krieg§=

(1740/63) folgten nad) einer 3eit ber (Srfc^laffung
bie D^ieberlagen bon 1806, aber au§ biefer tiefften

mannfdjoft jU ^^uB, bie fog. 9J[usern)äl)Iten, unb
1599 eine Sanbreiterei mit ftänbiger 33efolbung

nid)t

ber

(jinfü^rung

QuffteOte.

be§

[te^enben

§eere§

.f)eere§reformen,

meld)e

^aben inSöürttemberg 1622

eine „ftänbige Sanbeöbefcnfiüanftalt"

berief eine !Dlilitärorganifation§!ommiffion, beren

3n

ben onbern beutfc^en Säubern ^at

§eere§ gebracht.

©tänbe

Semütigung ermud)fen

nur nac^ menigen Salären ben Sd^Iad)tenru!^m
^reußenS mieberl)erftetlten, fonbern aud) für bie
fü^renbe SteEung ^reu§en§ in Seutjd^lanb ben
©runb legten. König griebrid^ 2öill)elm III.

ber 30iäl)rige Krieg bie ?lnfönge be»
bie

II.

So

fte^enben

^ccrtoejcn.

1149
33or|i| ©(|Qrnf)or[t füfirte

ßlaujeiüil

glieber

unb

unb beren

58ot)en

tätigfle 2J?it=

»raren.

^a§

be«

1150

bem 93unb

bie 33efa^ung mürbe nod) ben
öentioncn ober 93unbe§befd)lüffen gefteüt.
;

Kon»

®

mar
ie ©rf olge ^reufeen§ im beut)d[)en Krieg (1 866)
®efe| bom 3. ©ept. 1814, roelc^eS bie üü= unb im beutfd)=fran3öfifc^en Krieg (1870/71)
gemeine SBe^rpflidjt feflfteÜte, ba§ [te^enbe §)eer führten jur ©rünbung be§ 5^orbbeutfd)en Sßunbe§
5ur nationalen 8c()ule für ben i?rieg erflärte unb unb be§ ®eutfc^en Üieid^eS, jur ?lu2be^nung ber
bie Sanbroc^r ju einem integrierenben Seil ber preu&ifd)en §cere§einridl)tungen auf fämtlid)e im
®ie 2öerbung öon S)eutfd)en Dieic^e berbünbeten ©taaten unb juc
bettjaffneten 53kc^t erf)ob.
51u§länbern t)örte auf. S^t §cbung be§ C)f[i= D^ac^a^mung biefer ®inrid)tungen in öfterreid^
beutjam[te Ergebnis ber ^ommif)ion§arbeit
has,

würben

jier[tanbe§

bie 5lblegung

einer

Prüfung (1868), granfreid) (1872),

Ütu'^lanb

unb

bie

2öa^I burd) ha§ OffijierfDrpS al§ aÜ=
gemeine 53orbebingungen für bie Sßeförberung

Stolien (1875).

jum

Offijier öerlangt

allgemeiner 2Bel)rpflid)t gegrünbet.

jugung be^

unb

bie bisherige S?cDor=

oufge^oben;

?lbel§

für

bie tt)if)en=

S)ie (5d)meij f)at nod^ ein 9!)Jiliäft)ftem, aber auf

nien bagegen befi^t

fd^aftlidje

Gruppen

meine

58urenfriege§ ju

33ilbung ber Offiziere lüurbe bie ?lllge=
^riegafd^ule gegrünbet; bie (äinfü^rung

üon ß^rengerid^ten fuc^te bie Entfernung unn)ür=
biger (Slemente au§ bem Offijierftanb ju er=
Ieid)tern.
Sluc^ ben 5liannfc^aften mürbe eine
beffere, ba§ (S^rgefü^l belebenbe SBef)anbIung äu=
teil; entet)renbe

©trafen, mie bie förperlid)e 3ü:i^ti»

gung, mürben abgefd^offt.

(1874) unb

;

im

bodl) -^aben bie bitteren

bem

33erfud^

gemorbenc

©rfal^rungen be§

einer

Umgeftaltung be§ f)eere§ geführt.
f(^rif t

®rofibritan=

mefentli(^en

3n

grünblic^en
einer S)enf=

be§ englifd^en Krieg§minifter§ ^albane

18. i^ebr.
lifd^en

menber

1907

tüirb

TlWxi berlangt, ba
militörifdöer

Umbilbung

eine

fie

5lnfid^t

uom

ber eng-

„nac^ übereinftim=
in

ber bi§l)erigen

©runblage SSerfaffung unb Drganifation ganj aufeerftanbe
mürbe fpäter meitergebaut unb bie 33er[tärtung ift, europäifd)en Gruppen gegenüber im i^elbfriegc
ber i?aber§, bie 53erme!^rung ber 2;ruppenformn= aufzutreten", ^ie 53orfc^läge ^albane§ finb Dorn
tionen, bie (£rpl)ung ber dinfteEungen unb bie Parlament angenommen morben; über il)ren @r=
51uf biefer

Steigerung ber ©c^Iagfertigteit be§ ^eere§, jum
Seil gegen ben 2BiÜen be§ preu^ijdjen 2anbtage§
(1860),
7.

erreid^t.

Sm

S£)eutfd)en

öerl^ältniffe

äbnlid^

Sßunbe moren bie -^eereS^
mie in ber legten 3eit be§

alten beutfd^en 9tei^e§.

S)a§ D?cd)t be§ Krieges

folg lö^t fi^ ein Urteil nod) nid)t abgeben.

C. ^eevtoefen be6 pmf ft^en ^ei^es. I. SJli«
ntärfonöentloncn. Üteben ben ^Beftimmungen
ber 3fieid)§Derfaffung über bo§ ^eermefen, 51bfc^n.

XI:

3teic^§frieg§mefen, ?lrt.

57/68, fommen al§

9te^t§quellcn für ba§ beutfd^e ^eermcfen in 33e=
trac^t bie in ben 9)Klitärfonöentionen getroffenen

unb gricbenS fomie ba§ 5ßertrag§red)t [tanb fo=
mof)l bem ^unb als ben einjelnen Sunbeaftaaten 5ßereinbarungen. S)ie 9}?ef)rja]^l biefer Kont3en=
ju, nur maren bie 93unbe§ftaaten in ber ?lu§= tionen ift üon ^reu^en mit anbern 33unbe§ftaaten
Übung i^re§ iRed)t§ infofern befc^ränft, al§ fie fd^on bei ©rünbung be§ 5?orbbeutfdl)en 53unbe§
meber im ^yall eine§ 53unbe§friege§ neutral bleiben abgefd)loffen morben, nömlid^ mit ©ad^fen am
ober einfeitige 53erl)anblungen mit bem i^einbe 7. i^ebr. 1867, Reffen 7. ?lpril 1867 (erfe^t burc^
anfnüpfen, not^ Sßerbinbungen gegen bie @id)er= bie Konbention com 13. ^uni 1871), ©ac^fen«
l^cit

be§ 53unbe§ ober einjelner 35unbe§ftaoten ein=

2Beimar, ©ad^fen=9)]einingen, ©adl)fen=5lltenburg,

noc^ gegeneinanber ßrieg fül^ren burften.

©ac^fen=®oburg=®ot^a , ©d^maräburg=9tubDl=
au§ ben auc^ im t^rie= ftabt, 9?eufe älterer Sinie, 9ieu^ jüngerer Sinic
ben präfcnt ju l)altenbcn Kontingenten ber 33unbe§= 26. Suni 1867 (erfe^t burd^ bie Konoention bom
ftaaten jufammen unb äerfiel in 10 5Irmeeforp§, 15.©ept. 1873). 2ippe=®etmolb 26.3unil867
3 öfterreic^ifd^e, 3 preufeifd^e, 1 bat)rifc^e§ unb 3 (erfe^t burd^ bie Konbention bom 14. 9iob. 1873),
au§ ben fleineren Kontingenten äufammengefetjte. Sübecf, Bremen 27. Sunt 1867, 5ln^alt 28. Sunt
S5on letzteren finb burcf) 33unbe§befd&lu^ öon 1830 1867 (erfe^t burd; bie Konbention bom 16. <5cpt.
19 Kleinftaaten getrennt unb blo^ jur ©tellung 1873), ©d^maräburg=(3onber§f)aufen 28. Sunt
einer Dtcferöe^Snfanteriebiüifion bel)uf§ 53efa^ung 1867 (erfe^t burd^ bie Konbention bom 17. (Sept.
ber S3unbe§feftungen Derpf(id)tet morben.
^ie 1873), Sc^aumburg=2ippe 30. Sunt 1867 (er=
?]3räfenjftärfe on Offizieren, Ünteroffijieren unb fe^t hmä) bie Konbention bom 25. Sept. 1873),
©cmeinen betrug anfänglid^ l7o ber in ber Olbenburg 15. Suli 1867, Hamburg 23. Sult
S8unbe§matrifel öon 1818 feftgefe^ten 33ei3öl!e= 1867, SBolbed 6. 3Iug. 1867 (je^t Konbention
rung, ber @rfa^ '/e 7o berfelben, fpäter 1 Vs "U bom 24. 9Job. 1877), 5mecflenburg=Sd)merin
unb Vs^/o- Sebe§ ?lrmeeforp§ ftonb unter einem 24. 3uli 1868 unb 19. ©e^. 1872, 9}?edlenburg»
bon ben beteiligten Diegierungen ^u ernennenben Streli^ 9. 5J}ob. 1868 unb 23. Ses. 1873. (J§
©eneral. ®en Oberfelb^errn mahlte bie 53unbe§= folgte ber Sßerfaitler 33ünbni§bertrag be§ ^iorb»
Derfammlung; ben ^^elbjugSplan ju beftimmen, beutfd^en 33unbe§ mit SBat)ern bom 23. ^loü.
gef)en,

Sbie 58unbe§armee fe^te fid)

bod^ mar er für feine §eere§= 1870, bie 5[Rilitärfonbention be§ Dlorbbeutf^en
^unbe§üerfammlung öerantmortlid^. Sunbe§ mit 3Bürttemberg bom 21. /25. 9lob.
Sßunbeafeftungcn maren Wainj, Sujemburg, San= 1870, bie 9Jiilitärfonbention ^reu^enS mit Sßaben
bau, Ulm, Diaftott; ba§ Sefa^ung§rec^t geprte bom 25. moü. 1870 unb jule^t bie 9Jiilitär=

mar

feine 3Iufgabe

leitung

ber

;

;;

;
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foHbention ^reu^cn§
9./18. 33Mr3 1886.

—

mit

93raunf(|n3eig

oom

2)ie 5ßereinbarungen mit

SBürttemberg

S8at)ern unb

finb 5ßeftanb=

ber 9teiä)§üerfal'jurig geworben

teile

1152

§eertt)ejen.

©(^lu^=

(j.

beftimmungen jum W)d)n. XI ber ^Berfaffung),
unb xt)xe ^Beftimmungen fönnen botier nur im
SBege ber 9ieic^§ge)e^gebung unb nur mit 3"=
ftimmung 53at)ern§ h^w. 2öürttemberg§ geänbert

nad^ ber 9teic^§Derfaffung

alle

33unbe§ftaaten „üjxt

Kontingente", „i^re eigenen Siruppen"
^aben,

buri^

finb

bie

(5Irt.

66)

ÜJ^ilitärfonoentionen

alle

Kontingente bi§ auf tier jugunften ^;]3reu^en§ be=

®ie

feitigt.

frühere 3eriplitterung ber beutfdien

5truppen in ja^Ireid^e

unb

fleine

fleinfte

Kon=

tingente ^at bamit aufgeprt.

nur nod)

1. (J§ be[tel)en

Kontingente: ba§

üier

unb n)ürttembergi=
®a§ preu^ifc^e Kontingent umfaßt froft
^bf. 2). 3"'eifelt)aft ifi bie recl)tlicl)e 33ebeutung fd)e.
ber übrigen ÜJiilitärfonöentionen. S)ie fäd)iiid)e 9ieid)§gefe|e§ üom 9. 3uni 1871 § 3 auc^ bie
5niilitär!onüention fommt inf)altlic^ ber mürttem^ Gruppen au§ ®Iio^=2otf)ringen unb auf ©runb
ober aufgehoben inerben (OteidjSüerfafjung

bergi|d)en DJlilitärfonoention nat)t,

78,

3irt,

jebod) eine

t)at

5Inerfennung unb ©emätirleil'tung in ber 9teidö§=
ücrfajfung nidjt ertjolten. S)ic übrigen iDtiIitär=
fontjentionen [teilen

nad) it)rem mei'entlic^en

\\d)

preu^ifc^e, bat)rif(^e, fäd^fifd^e

2;ruppen au§ ben

DJiilitärfonoentionen bie

ber

unb

©iefe öier
Kontingente bilben befonbere tärmeen mit eigenen
mittleren

tieinen 53unbe§ftaaten.

®urd^ bie ^Bereinigung
unb be§ faiferlid)en

^atjuen unb ^elbjeic^en.

ber Kontingent§I)errIid)feit

Sn^alt bar qI§ ©taatsoerträge, burc^ meldie ein=
seine SunbeSftaaten bie 5Iu§übung ber il)nen im

5lmte§ ala ^unbe§felbl)errn

9tal)men ber 9ieici)§üerfaf|ung unb ferneren

2anbe§I)errn tatfädjUd) bie boEe

Sieicf)§=

gefe^gebung üerbtiebenen 9JiiIitärI)oI)eit auf ben
preu^ifc^en ^ontingentS^errn in me|r ober mniger

großem Umfange übertrogen unb bafür

bie

3ufid)erung einer ©elbftbefdjrönfung be§ ^aiferS
in ber 5iu§übung ber i^m üerfaffung^mä^ig über
bie betreffenben 2:ruppen jufte^cnben SBefugniffe,

namentlid) ^infid)tlid) be§ 2)i§Io!atiDn§rec^t§, er=

ma^rt.

greilid^

für ben preu^ifdjen
ÜJ^iIitär;^of)eit ge=

biefe 93liIitär^oI)eit

ift

mit ber früf)eren

gleid)bebeutenb

nid)t

ift

im

9ieic^

93^ilitär=

^5reu^en§, benn burc^ bie SSorfc^riften über
ha^ ®efet;gebung§=, 53erorbnung§= unb 6tat§=

I)oI)eit

be§ "JReii^eS

red^t

ein 2:eil ber §Dl)eitSred)te

ift

^Preußens auf bo§ 9?eid} unb beren Ausübung
teilmeife auf ben 33unbe§rat übertragen morben

^aben. ©ie fönnen ieberjeit burc^ neue 53er=
einbarungen ber 33ertragid)Iie^cnben abgeänbert
in ben 93äIitärfDnüen=
ober aufgel^oben merben
tionen mit ben tpringifc^cn Staaten, ben beiben

auc^ bebeutet bie ßerfaffungämä^ige DJ^itmirfung
be§ au§ bem allgemeinen SBa^Irec^t I)ert)Drge=

SBalbedunb

Klaffenraal^Ien jufammengefe^ten preu^ifd)en 316=

I)nlten

;

Sippe, Sd^toarjburg^iSDnbergl^aufen,

gangenen

9ieic^§tage§

f(^ränfung

al§

bie

meitergel^enbe

eine

be§

93]itiüirfung

(Sin=

au§

ben

Ianbe§I)errIic^e

unb be§ im lüefentlid^en burc^
Berufung gebilbeten preufeifc^en

S)ie fortfc^reitenbe Dxeid)ömilitärgefe|gebung ^at

^errenl)aufe§.

S)iefelbe

übrigens einen erI)eblt(^enXeiIbiefer.^ont)ention§=

grunbfä^lid) aud^ 33al)ern ju, jebod) nur für bie

beftimmungen

befeitigt

ober

gegenftanb§Io§ ge=

^riebenSjeit

mac^t.

ftaatsrec^tlid^

überau§ ßermidelte

fic^

Sraunfc^meig

ßünbigung

ift

2)iefe

erüärt

9?ed}telage

9iorbbeulfd)en

bur^

fogar bie 3ulätfig!eit einfeitiger

ber ^onüention au§bebungen morben.

fi^

freie 53erträge

Staaten,

au§ ber (Jntfteljung be§
be§ ^cutfdien 9ieic^e§

^unbe§ unb

fouüeräner, gleidjberec^tigter

meldje eine ^erüdfid^tigung

unb

5luf=

red)ter!^altung i^rer militärifd^en §D^cit§rcd)te

unb in
Sebeutung be§

berten

Derfdjiebenen

f

or=

ber politifc^en

je

,

einzelnen Staates entfpred^enben

georbnetenlÖaufeS

— unb 5mar

33erfaf|ung§be[timmungen

aber, bafe bie 9teid)§üerfaffung ein
beutfc^eS 9ieic^§I)eer

fonbern

fi(^

einzelnen

im 9tecöt§finne

bamit begnügt

58unbe§[taaten

,

bie

einl}eitli(^e§

nid&t gef^affen,

bie

I)at,

jeigt

2:ruppen ber

.Kontingente,

ju einer ted^nifd^=militäriid)en ßin^eit ju Derbin=
ben.

bilbet einen in

mit 53eginn ber DJZobilifierung

—

bem Sefe^I be§ 33unbe§felb^errn" (^ünbni§=
öertrag III, § 5, 5Ibf. 3, 3iff- 3). S)er König
unter

oon Saliern oereinigt für

bie ^riebenS^eit in fic^

^efugniffe, meiere im übrigen 9ieicf)§gebiet

bie

er

ber

§eer

DDiilitärljo^eit be§

3tt)ifc^en

Sn^alt

bat}rifct)e

mit felbftänbiger 33ermaltung unter ber
Ki5nig§ öon S3at)ern, im Krieg

:^eere§

Kontingente ber SunbCöitaotcn. Sie
9teic^§öerfafiung fprid)t in 5Irt. 59/64 unb 66
Don einem „beutfd)en§eer", einem „9ieid^§^eer"
ber

„2)a§

9JliIitär^oI)eit fte^t

gefdjloffenen Seftanbteil be§ beutfdien 33unbe§=

5Ib[tufungen buri^fe^ten.
II.

:

Doüe

ift

Kaifer unb KontingentS^erren geteilt finb

aber nad)

rifd^e

bem 33ünbni§üertrag
nur

bem Sunbes^eer"
9)iit

0erpfIicI)tet,

au§3uüben, ba| bü§ ha))=
^eermefen in „öoüer Übereinftimmung mit

biefe ^Befugniffe

fo

geregelt

unb au§gebilbet

rcirb.

ber üliobilmad^ung ge^t bejüglicf) berjenigen

bai)rif(^en
bereitfd}aft

2;ruppenteile,

angeorbnet

für toeld^e bie Krieg«»
nur ber friegerifc^e

ift,

Oberbefel)!, bie SSerfügung über bie 2:ruppen äu
KriegSjroeden, auf ben Kaifer über ; bie meiter=

2)ie (Sin^eitlici^feit ber 53?ilitärgcfe|gebung,

gel)enben, in ber 9teid^§öerfaffung t)orge)eI)enen

unb be§ ^eere§=

^efugniffe be§ ^unbeSfelb^errn finben auf bie

ber i^eftftellung ber ^räfenäftärfe
etat§ fomie bie

bem ^aifer

äuftel^enben SSefugniffe

übereinftimmenbe ©lieberung unb bie
gleic^tt)ertige ^u§bilbung ber einjelnen Kontingente

filtern bie

für bcren 3ufanitnenfoffung
cinf)eitli(^en

Oberbefehl be§

im

ß'rieg unter

ilaiferS.

bQi)rifd)en

bung

;

3:ruppen

ber Kaifer

ift

au^ im Krieg
alfo aud^

feine

im Krieg

5Inmen=
nid^t be=

fugt^ ä. ^. bar)rifd)e ©enerale ober geftung§fom=
bem manbanten ju ernennen. ®ie gntmidlung ber

Söä^renb

militörifd^en Sßer^ältniffe ^at übrigens burd^ eine
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§ccrtt)cfen.

33ereinbQrung 33aQern§ mit 5t^reu|en betreffenb
bie ije[tung 9^eu=mtn Dom 16. Suni 1874 unb

ben ber ^öii^ftfommanbierenbe cine§ Kontingents
fomie aüe Offijiere, meldte Struppen mel^r al§

burc^ grrid^tung be§ 9ieic^§militürgeti(i)t§ (9JiiU=

eines Kontingents befehligen,

unb aüe ^^eftungS«
fommanbanten öom Kaifer ernannt auäi ift bei
©efe^ öom 9. Wdx^ 1899) (Sinfd^ränfungen ber ©encralen unb ben (Seneralfteüungen oerfebenben
bQt)rif dE)en 5DtiIitär^of)eit gebrod^t. (Ex^tUxä) raeitcr Offizieren innert)alb beS Kontingents bie Ernengingen Don Einfang an bie 53efd^ränfungcn ber nung Don ber jebeSmaligen 3uftimmung beS Kai»
5[RiIitär^o{)eit ©ad)fen§ unb 2Bürttembcrg§.
fers abhängig (IReic^Soerf. %xt 64, ?lbf. 2). SDiefc
2. 2)ie burc^ bie !D^iIitärfontientionen bem Sßeftimmungen finben aber auf S3ai}ern unb 2Bürt=
Dreufeijcf)en Kontingent einoerleibten Struppcn ber temberg feine 5lnmenbung; in Söürttemberg ift
mittleren SBunbesftaaten jinb in befonbern ^or= nur bie (Ernennung beS ^öt^ftfommanbierenben
mationen jufammengefQlt. S)ie Gruppen au§ burd^ ben KontingentS^crrn on bie üorgängige
93aben bilben ein befonbere§ ?lrmeeforp§, bie qu§ 3uftimmung beS KaiferS gebunben, unb bejüglic^
Reffen eine bejonbere '3)ioifion bie au§ !IRedIen= ber Ernennung ber i^^eftungSfommanbanten mirb
bürg, Olbcnburg, 33raunfd)tt)eig, benll^üringiic^en ber Kaifer mit bem KontingentS^errn fic^ üorl^er
©taaten unb ?lnbalt finb in be[onbern 9tegimen= „in SJernel^men" feigen (ÜJiiiitörfonoention ?lrt. 5
lern unb Batterien vereinigt, ©oldje befonbere unb 7). ©obann ift ber Kaijer bered)tigt, be{)uf§
preu&ifd)e Siruppenteile merben nad) bem 58uube§= 5]erfe^ung mit ober obne SSeförberung für bie bon
ftoate, au§ bem fie ftammen, benannt unb tragen il)m im preufjifdjen §eer ober in anbern Kontin=
tärftrQfgerid)t§orbnung

bom

1.

©ej. 1898 unb

;

;

bie ^Ibjeid^en i^re§ Sanbe§ (SanbeSroappen am
§elm, 2anbe§fofarbe). ©oroeit Sßebrpftiditige
au§ ben t^üringifc^en (Staaten unb ^Inbolt in

3trt.

ben für fie beftimmten bejonbern 3ntanterieregi=
menlern feinen ^la^ finben ober ju anbern 2Baf=

berrn ausgeübt merben fann, finbet auf S3at)ern

merben

anbern benad)barten
preuBifd)en Truppenteilen jugemiefen. SDen mei=
ftcn ber bier angcfüt)rten 5ßunbe§ftaaten ift in ben
93?ilitärfon0entionen jugefagt moiben, ba^ bie
öu§ itjren 2Bet)rpf(id)tigen gebilbeten befonbern
fen eingefteüt finb,

fie

Truppenteile für bie ©auer frieblid)er 53ert)ä(t=
im ©ebiet be§ betreffenben 33unbe§ftaate§

niffe

garnifonieren unb ba^ anbere Truppenteile in

it)r

64, W). 3). S)iefeS 2ßat)lred)t beS KaiferS,
meld^eS aud) gegen ben 2ßillen beS KontingentS=
feine

5lnmenbung, ausgenommen

Sßorfcblag ber bat)rifci^en Siegierung ernannt mcr=

ben (Ulmer ©eparatprotofoü

berg

ber Kaifer,

Um

penteile eingeftellt.

ift

it)nen bie

i!^re§

Snfanterieregimenter

fleine (Erinnerung
berrlid)tett

Erfüllung

biefen Sunbe§ftaaten

ba^ an beftimmten Orten
fci^e

in preu^ifc^e 2;rup=

an

it)rer

be§ öeimatfiaate§ ju er=

SDienftpflidjt innerhalb

möglid)en,

fie

jugefid^ert,

®ebiete§ preufei=

garnifonieren.

(Sine

Kontingent§=
bilbet bie SanbeSfofarbe, meldte bie
bie e'^emalige

2BebrpfIid)tigen biefer 53unbe§ftaaten neben

beutf^en ^ofarbe tragen

(ügl.

finb

.<?aifer

unb 2anbe§t)erren

jmijc^en Üteic^

3ufammenbang mit
Erörterung einjelner

©teüe

im §eer=

unb 33unbe§ftaaten,

1874

ift

foubention

bom

ift

(DlacbtragSprotofoü
8. ^ebr.

jur 5DUlitär=

Wit 2öürttcm=

1867).

in ber 932tlitärfonbention bereinbart,

menn

er einen

ha'^

bon i^m ju ernennen=

ben Offijier auS bem mürttembergifdf)en ^Irmee»
forpS mäblen miü, fid^ mit bem KontingentSl^errn
borl)er „in 35ernei)men" fe^en mirb (DDlilitärfonbention 5ht. 7).
Reffen

{mi

Sn

ben ÜD^ilitörfonbentionen mit

4, 5lbf. 1 u. 5kt. 14, 5Ibf. 2)

ben 5Kedlenburg (^rt. 5

auSbebungen,
lid)

m\.

u. ?Irt. 6,

bafj bie Offijiere

unb

bei=

1 u. 4)

ift

au^er ben fönig=

preu^ifd^en patenten aud^ nocb gro^b«jog=

unb auSfd^lie^Ii^ baS 5^rä=
ba| jur Ein=

bifat „©ro^^erjoglid^" führen, aucb

leitung

eines

ebrengerid)tlid^en

35erfal)renS

bei

©oraeit nic^t ber

groBberäoglid^en Untertanen bie erforberlic^e Er=

einzelnen (Segenftänben jur

mä^tigung beS KontingentS!^errn nur im Ein=
berftänbniS mit bem SanbeSberrn erteilt mirb. 3m

geteilt,

biefer §obeit§red)te

biefe§ ^rtifel§ fomie in

„5[RiIitärraefen" jroingt,

möge

bem

an anberer

5IrtifeI

über

t)icrüber folgenbe§

I)ert)orgef)oben merben.

1.

berbunben

li(^e 5^>atente erl^alten

III. 2>ic intlttärif^en ^o^eitSrcd^tc

mcfen

ber

III 3).

16. 3uni

Kaifer gemünfd)ten ©teile eine 93eförberung

befonbere ^Formationen für

2.ßet)rpflid^ligen

bom

©ad)fen l^at in feiner 5)^ilitärfonbention
bie 3ufa9e erhalten, iia^ ber Kaifer bon feinem
2öablred)t nur (SJebraucb mad)en merbe, menn mit
ber SSermenbung be§ fädl)fifd^en OffijierS an ber
?lrt. 2).

au§ ©d)mar5burg=
(Sonbcr§t)aufen , Sßalbed,
©d)aumburg=2ippe,
Sippe, Sübecf, ^Bremen unb Hamburg merben ot)ne
3.

bie Offiziere in

9^eu=Ulm, meld)e bom Kaifer auf

ber ^^eftung

bom

©ebiet nid;t biglo^iert merben.

®ie

genten ju befe^enben ©teilen auS ben Offijieren
Kontingente ju mahlen (9teidbSberf.

aller beutfd)eu

übrigen

ift

in ben 53iilitärfonbentionen mit ben=

jenigen 5BunbeSftaaten, beren
lifd^en Kontingent

^ie (Ernennung berOffijiere

eine§

Kontingents ftebt bem Konttngent§^errnju(9ieid)§=
berf. 5trt. 66), bamit auc^ bie 95erfe|ung, 33eför=
berung unb ©ntlaffung ber Dffijiere. ®§ gibt nur

Gruppen bem preu=
mürben, bielfad^

einberleibt

bereinbart, bafe bei allen bejüglid) biefer 2;ruppen

bom

KontingcntSl^errn berfügten ^erfonalDerönbe=
rungen bie SBünfcbe ber SanbeSfjerren tunlid^ftc
S3erürffidjtigung finben follen, baß ben 2anbeS=

berren bie Ernennung i^rcr i^lügelabjutanten äu=
unb mürttembergifc^en Kontingents, feine „faifcr= fte^e, biefc Ernennung aber ber ©enebmigung bcS
lii'^en" Offijiere im beutfc^en §eer.
Sebod) mer= KontingentSf)errn unterliege, ba^ ferner bie Kom=
Offijiere be§ preu§ifd)en, bat)ri)c^en, födififc^en

©toQtglejxfon.

U.

3.

Stufl.

37

;

;

tnanbierung üon Orbonnanjoffijieren, ^Prinjen«
gDUüerneuren unb Offiäieren ju befonbern 5Ber=
raenbungen naä) 5lu§iDa^I unb auf Sorfc^Iag
jettenS

bc§ 2anbe§öerrn burc^ ben Kontingents^

unb bo^ bem SonbeS^errn Dor=
Offiziere ä la suite ju ernennen,

erfolge,

i)errn

befialten bleibe,
it)eld)e

jeboc^ au|cr Sienftbe.^ie^ung

unb

gent bleiben

auffommt
7;

^um Konttn=

für beren 53ejüge ha^ "Sind) nic^t

(OJ^ilitärfonoention mit 93aben ^rt. 6,

%xt.

^^efl'en

9; 93?ecflenburg

?lrt.

11, 12).

ben angeführten Scftimmungen l)ängt 3U=

ü!)iit

1156
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fammen,

über bie

ha'^

oom

bergifc[}en Dffijiere

unb raürttem=

fä(i)|ifd}en

©tübSoffisier üufmärt»,

fowie über bie in Üleu=U(m bennenbeten boijrifdjen

bem

Offijiere

l^aifer

^erfonQt=

jä()rlid)e

wad) preu^ifd)em-

Dualififation«berid)te

unb

©d)ema

üorjulegen finb.
2. ®ie 53 e f e 1} I § g e m a 1 1 (.^ommonbogemalt)
über bie Gruppen eine« l?ontingent§ fommt bem

jruppen
men; fie

63,

mi 1).

Diur bie biiorifd^en

QU§genom=
unb gmar mit Sße=

finb t)on biefer 33erpflid)tung
treten erfl

im

ß'rieg,

an ^reu^en obgegeben

gente

üu§

il)ren

jlruppen gebilbeten bcfonbern |^orma=

Uniformen, Uniformabjeid)en, ©c^ärpen, ^ort=
Spauletten, 5lc^felftüde unb 5lc^felflappen

epeeS,

bürfen (ogl. ^Diilitärfonoention

beibet)alten

«oben

3lrt.

51b).

3,

93?edlenburg

Reffen

5Irt.

Olbenburg

3,

51rt. 3,

5ße3ÜgIi(^ ber

mit

5lbf.

1,

Sraun-

ben tbüringifcben Staaten

5lnbalt 51rt. 7).
fid^

2,

10,

5lrt.

fd)raeig 51rt. 2,

5lrt. 7,

Ko färbe

finbet

in ben 9)]ilitärfonüentionen bie 33efitmmung,

ha^

bie

SanbeSf ofarbe,

bie

!D?annfd)aften

baneben nod) bie preu§ifd)e Kofarbe
ju tragen l)aben. Sediere Sgefonberljeit ift meg=
gefallen, ha auf ®runb einer ^Vereinbarung be§
bie Offijiere

KaiferS mit ben beutfdien i^ürften unb ^anfe=

mürbe, bie neben ber 2anbe§fofarbe ju tragen ift.
4. '3)a§ Stecht, innerhalb beS 9^eid]§gebieta bie
©arnifonen ju beftimmen, S)i§Io!ation§redbt,

bem Kaifer ju

ftebt

KaiferS (Dieid^suerf. iiü. 64, ^bf. 1 ; bai)rifd)er
SSünbnieoertrag III, § 5, 5tbf. 3, 3iff. 3). ®ie

biefeS

Seiftung ber ber 5öefel)l§gen)alt entfpred)enben G)e=

febr

ift

ben

in

ift

tionen be» preu^if(^en Kontingents bie bisherigen

ginn ber 93bbilifierung, unter ben Oberbefehl be§

l^orfam§pfIid)t

Ijoben,

9}IiIitärfonoentionen eingeräumt morben, bafj bie

fläbten am 22.9JMr3 1897 für bie 3:ruppen aller
bem Koifer ju Konlingente eine beutf dje Kofarbe eingeführt

Kontingent§{)errn, ber Cberbefet)!
(9teid)§üerf. 5lrt.

2)en SanbeSlierren, meiere i^re Kontin=

geopfert.

im ga^neneib ju

geloben,

unb

jmor muf? ber i^al^neneib bie 5,^erp[Iid}tung gegen
ben Küifer oufnebmen. ®er 9a^"f"fib mirb oon
bemOffijierbemjenigenKontingenteberrngeleiftet,

9ied)t

(9ieid)§üerf. 5ht. 63, 51bf. 4)

finbet

aber in i^viebenSjeiten

auf

unb auf 2Sürltemberg nur eine
bef^räntte 51nroenbung unb i)"t in feiner

33at)ern gar feine

5lu§übung burd)
üielfad)

bie übrigen 9}]ilitärfontientionen

gebunben.

S)a§ roürttembergifd)e 51rmee=

forpS foÜ im eigenen Sanbe biSlojiert fein; eine
bieroon abraeic^enbe 5lnorbnung beS KaiferS fo=

ber it)n ernannt f}at bod) muffen fid) bie Offijiere
nad) ben meiften D-tJüitärfonüentionen nod) burd)

mie bie 5)ielojierung anberer beutfd)en 2;ruppen=

9teoer§ ober§)anbgelöbni§iierpfIi(^ten, „ba§ 2Bo()l

benSjeilen nur mit

unb Sefte be§ Canbeeberrn ju förbern, Sd)aben
unb 9Jod)teiIe uon bemfelben, feinem §au§ unb
Sanb abjumenben" (ogl. !)3?i(itärfonDcntion oon
Sßaben 5kt. 8, ?lbf. 4
Reffen 5lrt. 4, %b}. 4

SBürttemberg erfolgen, fofern eS

;

;

•Diedlcnburg
eib

?(rt. 5).

2)agegcn mirb ber 5a{)ncn=

genügenben 93Jann=

ber i^rer 93lilitfirpflid)t

id)aften,

mo

ba

lingentöberr

bem bem

nidit

bem Kontingcnistjerrn,

^Jlrt.

t^üringift^e

8,

Wl

Staaten

3; Reffen

5Irt. 8,

SBe=

banbelt (OJJilitärfonüention

51rt. 6).

^il}ulid)e 33e=

ftimmungen entbalten bie 93?ilitärfoniientionen oon
©Olafen (5lrt. 5), 93aben (51rt. 4), §cf)en (5lrt. 6),
Olbenburg (51rt. 4). 51uBerbem ift baS ®iS=
lofationSrecbt befd)rän!t burd) bie 53orfd)riften be§

mf.3;

red)t

beS

foroie

2)em

9teid)5tagS.

lofationSredbt

enlfpricb^

ber SBunbeSfürften

Uniform

um

ober mfflbeutfd)er geftungen

CuartierleiftungSgejekS unb buri^ baS Subget=

^Irt. 6).

bie

fet^ung fübbeutfd^er

bc§ Königs oon
fid) nid)t

fon=>

5)er i?ontingenteberr beftimmt bie ®ienft=

fleibung feiner Gruppen,

3u[ümmung

Kon^

Sanbesbfi'rn gcteiftet (93tiUtärfonoention

mit 53aben
3.

ift,

ber Sanbesberr nid)t jugleid)

in ba§ Königreid) SBürttemberg foü in i^rie=

teile

unb

faiferlid)en

S)i§=

anberfeitS bie ^Befugnis

«Senate, über alle in ibren

©ebietcn garnifonierenben ober aud) nur iiorüber=
gebenb bort!^in fommanbierten ^Truppenteile bie

51b5eid)en be§ Kontingent?. Sebocft finb 6brfnrcd)te eineS ßbefS auszuüben, nlfo nament=
für bie Söetleibung ©runbfarben unb ©dmitt ber lid) fid) oon ben 93UIitärbefebI§bflbern (Jbrenpoften
preu^iid)en 3Irmee mafegcbenb (9{eid)§oerf. -Jtrt. 63, unb 2.Öad)en ftellen ju laffen, bicfe ^^ruppen jeber=
^bf. 2). S3on biefer 95erpflid^tung finb ^ai)ern jeit ju infpijieren unb fie ju polijeilid)en S^tdm
unb SBürtlemberg aufgenommen, ha Saliern nur ju requirieren (9ieid)SDerf. 5lrt. 66).
üerpflid)tet ift, bejüglid) ber ®rabnbjeid)en ooüe
5. ®er Kaifer ^at bafür ju forgcn, ba| inner=
Übereinftimmung mit bem „33unbeebeer" t)frju= balb beS beulfi^en §eereS alle Truppenteile bolI=
fteüen, unb 3.isürttemberg nur bie 55erpflic^tung jäblig unb friegStüd)tig oorl)anben finb unb ba§ bie
übernommen bot, ben 53erbältniffcn ber 33unbe?= Sinbeitlid)feit in ber51uSbiIbung berfelben erbalten
armce bie möglidifle 9ied)nung ju tragen (5Bai)= mirb; ju biefem Sicecf ftel)t ibm baS 3nfpef=
bie

riW)er ^BünbuiSüertrog III, § 5, 51b). 3, 3iff. 3;
2öürttembergijd)e ÜJcilitärfonDention 51rt. 10).
^Butlern i)at injroifdjen feinen 9iaupenbelm, 9Bürt=
temberg feinen SBaffenrod mit jiceireibigen Knijpf en

t i

n§

r

e

d)

t

ju (3ieid)§Derf.

5lrt.

63, 51bf. 3). 58e=

jüglid) beS bai)rifd)en Kontingents bot fid) jebod) ber

Kaifer über bie 5Öbbalitäten ber jemeiligen SSor=

na'^me unb über baS Ergebnis ber Snfpeftionen
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§certt)cjcn.

mit bcm ^önig öon ©aijern in? 58ernef)men ju
ie^en (S3ünbm§bertrQg III, § 5, %hl 3, Siff. 3).

unb

©eclensal^l ber

entfpredf)enben 3iöi'^ö«i;tDaI=

tungSbejirfe beftimmt.

Dom

äliilitärgef.

2. 3)?ai

Wü ©ac^fcn

unb Söürttemberg ift in ben 5D?iIitär= 1874 §§ 5, 30 in ber t^affung ber 9JooeIlen t)om
fDtiDentionen vereinbart, ha^ bie infolge jold^er 27. 3an. 1890 unb 25. mäx^ 1899. ®iefc ganje
^nfpijierungcn bemerften fad)Ii(^cn unb perfön» (Einteilung be§ 9teid^agebiet§ l^at ber ^aifer feft=
liefen 5)?i|[länbe üom i^aifer bem SanbeS^errn jufe^en. ®ie DJ^ilitärfonöentionen enthalten t)iel=
mitäuteilen unb öon letzterem objuftetlen finb, fa^ bie Seftimmung, ba^ eine ^Ibgrenjung ober
?lbänberung ber Sanbmef)r= unb 5lu§t)ebung§=
'oa'^ olio Dom ^aifer unmittelbare ^Inorbnungen
5ur ^tbftellung ber beobadöteten 5RängeI an bie

unb mürttembergifc^en Gruppen

l'äc^iiic^en

erloffen

3ur

merben fönnen.

nid)t

S3eförberung ber

bejirfe

ÜRilitärtonoention

®Ieid)mä^igfeit in ber 31u§bilbung fotlen ferner

5lrt.

nad) ber SBeftimmung ber fädififd^cn unb tt)ürttem=
bergifc^en DJMlitärfouDentionen „nac^ gegenfeitiger

bie

einige

33erabrebung

unb

nur unter 2)iitmirfung ber fonfurrierenben

Ianbe§f)errlid^en Siöübel^örben erfolgen bürfe (ogl.

^aben

mit

Olbenburg

10,

9,

5Irt.

5lrt.
9, Reffen
ben tl^üringifdien

Staaten ?(rt. 5). 3n ben ^IrmeetorpSbcjirfen finb
fommanbierenben ©enerale bie SijiilitärbefefilS^

tt)ürttem=

f)aber unbefcf)abet ber ®ouOeränität§rect)te ber ein=

bergifd)e Ojfijiere je auf ein bi§ jmei ^al)xt in

seinen 33unbesftaaten (5«ilitärgefe| § 5, 5lbf. 2).

^rmce unb preu^ifd^e Offiäiere in
unb mürttembergifi^e 5Irmee tom=

bie preu^iid)e
bie

fäd)iifci)e

manbiert" merben.

[timmung

föd^fifdie

l^at

fid)

S)ie 5lu§fü^rung biefer 53c=

;

mäl^renb für bie

2:ruppen üon ben in 5lu§fid)t genom=
menen ^ommanbierungen fo gut raie fein ®e=
jäc^fijdjen

ben i^riebenSformationen, meldte bie @cf)ule für

gemad)t mürbe, finb in ha^, mürttembcr=
^rmee!orp§ anbauernb preu^ifd)e Offiziere
in großer ^ai)l fommanbiert morben, fo ba^ in
mand^en Sauren bie SD^efirja^I ber p^eren ^om^
manbofteüen, im 3at)re 1900 fogar üoOe smei

Einberufung

ßifc^e

drittel berjelben, mit preufeifc^en Offijieren befe^t

maren babei mar feit ©rünbung be§ 9teid^e§ ber
tommanbierenbe ©eneral be§ mürttembergifd)en
'^trmeeforp§ mit einer einzigen, nur menige 3a^re
bauernben 3Iu§nat)me unb ber 6f)ef be§ tt)ürttem=
;

au§nQ!^m§lo§ ein preu=

Bifd)er Offiäier.

^m

iDÜrttembergifd)e

Kammer

30. Oft.

1900

befd)Io^ bie

ber 5lbgeorbneten mit

74 gegen 5 ©timmen, an

bie

mürttembergifc^e

iRegierung ba§ @rfud)en ju rid)ten,

fie

möge bar=

nid^t

bilben, ber erft burd^

geljaUener Offijiere

präfent

unb !D?annf(^aften jur öoKen

i?rieg§ftärfe au§gc=

füüt mirb.

faroud)

bergifc^en ©eneralftabS

IV. 2)ic Crgantfotion bc8 ftcfjcnbcn J^ccreg
aufgebaut auf ber xJriebenSpräfenäftörfe unb

unb ^Württemberg ben ^rieg unb ben 9{a^men

in ©ad^fen

auffaflenb üerfc^ieben geftaltet

ift

1.
fielet

ben

Unter ber

man

^^ r

i e

3a^I

bie

i^a^nen

b

n§p

e

ber

im

r

öerfammelten

aftiüen ^eere§

ö

f

n

e

j ft

9J?annfd)often

ben grieben§oerpfIegung§etat§ ber ^Truppenteile
unb ben auf benfelben beru^enben SJnfö^en be§
9JiiUtäretat§ bered)net mirb. 2)ie gro^e 58ebeutung

©c^u| be§

tommanbierungen innerhalb ber ©d)ranfen be§
mirfUdien 33ebürfniffe§ öorgenommen merben, unb

bie SSelaftung be§ S3olfe§

mad)t e§

Öauptfad)e t)on mürttembergifdjen Offizieren ge=
53gl. ben SSeric^t ber ftaat§red^t=
fü^rt merbe.

^ommiffion ber mürttembergifi^en 5Ibge=

liefen

orbnetenfammer im Sanbtag 1899/1900, S3eil
III 921 ff.

m

©aS

6.
fid)t

in

9ieid^§gebiet

mirb in militärifd^er |)in»
eingeteilt; ba§

22 ^IrmeeforpSbejirfe

preu^ifd}e ®ürbeforp§
forpSbejirf.

jung unb

51I§

f)at

feinen befonbern 2(rmee=

©runblage

für bie §eere§ergän=

be§

nur öorübergef)enb ju ben gafinen einberufenen
unb au§ befonbern gonb§ berpffegten !DJann=
fct)aften be§ S3eurlaubtenftanbe§ fomie im ®egen=
fa^ ju ben auf (Srunb freimiHig übernommener
33eruf§pflid^t bem §eer angefiörenben Offizieren,
Strjten unb 5JiiIilärbeamten.
'3)ie ^räfenzjiffer
ift bie ©runblage für bie ^emeffung ber 3iefruten=
einfteHung unb be§ ^ofienaufroanb§, mie er in

ber ^räfeuäjiffer für ben

ba§ mürttembergifdie 'iMrmeeforp§ t)or aEem
aud^ in ben p!^eren ^ommanbofteÜen in ber

f e t)er=

im ©egenfat; ju ben im ^rieben

auf !^inmirfen, ba^ biefe gegenfeitigen Offiäier§=

bafe

är

gerieben bauernb unter

um ®auer unb Sebingungen
Ziffer fomie um beren §öf)e
f)after politifdjer

^ampf

9teicb§Derfaffung

ift

feftgefteHt
(5Irt.

;

unb
ba^

ber geftfteüung ber

gefüf)rt

öon jef)er ein Ieb=
morben ift. Sn ber

oorgefd)rieben

im 2Bege

pröfenzftärfe mirb

9teid)e§

ertlärlid),

:

bie 3frieben§=

ber 9teid)§gefe|gebung

ben ^pröfenjftanb beftimmt ber ^aifer

60 unb 63,

2lbf. 4).

Ob

bie oerlangte ^efl=

fteHung ber ^präfen^ftärfe „im Söege ber 9?eid)§=
gefetjgebung" aud^
ift

beftritten, bürfte

im

bie üerbünbeten Üiegierungen feit

üom

3.

%nQ. 1893

fann,
9kd)bem

(ätat§gefelje erfolgen

aber ju bejahen

fein.

bem

9teidö§gefe^

lüenigftenS bejüglid^ ber Unter=

Organifation ber Sanbme^r merben

Offiziere felbft anerfennen, ba^ ber auf bie Unter=
unb 33rigabe= Offiziere bezüglii^en S3erfaffung§öorfd^rift burd^
bejirfe unb biefe, je nad^ Umfang unb i8et)öl= i^eftfieKung if)rer 3a^l im Stat§gefe^ genügt mirb,
!erung§jal^l
in Sanbmebr= unb ^ontroUbejirfe fann mo^i auc^ nic^t me^r gegen bie ^eflfe^ung
5?ompagniebejirfe, 35ejirfe ber §QuptmeIbeämter ber ^röfenzftärfe an (Semeinen im Stat2gefe| ein

bie

bie ^irmeeforpSbejirfe in ®it)ifion§=

,

(

ober il^elbeämter) eingeteilt. S)er Sanbrnefirbe^irf
bilbet

entmeber ungeteilt ben SluSfiebungSbejirf

formeller föinmanb erf)oben merben. Unau§getragen
ift

bagegen ber ©treit, ob

über jerföHt in mef)rere ?(u§f)ebung§be3irfe, beren

ober iä^rli(^ gefe^üc^

Umfang unb ©rö^e

ba§ ^ternat

fic^

nact)

ber Sefd^affenl^eit

ift

bauernb
merben foü. ^ür

bie ^präfenjziffer

feftgeflellt

bie SKilitäröermaltung,

37*

unb

ein

§ e e r lö e
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Stternat unter 53orbef)aIt einer $tnberung

jpld^e§

gtegierungen

im

üerbünbeten

f)atten bie

üon ä«^n 5" ä«^" Satiren

bcr

©ntirurf

be§

SSerfaffung

^iorbbeutfd^en 58unbe§ üorgeid^Iagen. S)ie DDIel)r=

münj^t

ber 53olf§l)crtretung

l^eit

iä^rUcf)e

5e[l=

fteüung ber ^räfen^äiffer im (Jtat§gefe|, \o 3ule|t
eine auf Eintrag be§ $[6georbneten 2Binbt_^or[t am

1890 öom

26. Suni

9teid)§tQg t)efd)lofiene 9ie=

f

e
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n.

merben tonnte,

üom

fteöte bie 5)5räfen3jiffer für bie 3eit

1893

Oft.

1.

5V2 Sa^re
479 229 5Rann
für

bie

3a^l

gefreiten

ber

bi§ 31. DJ^ärj 1899, fomit

QuinquennatSgefe^), auf
nur

(er_fte§
feft,

rechnete barunter aber

ber ©emeinen, ©efreiten unb C)ber=
unb überließ bie i^eftfteClung ber 3at|l

Unteroffiziere bem

^em

bie

3a^l

©tatsgefetj,

ber Unteroffiziere fofort üon

in mel=

66952

6rgebni§ ber kämpfe mar, bafe auf 77 864 ertjö^t mürbe. Sn Söirflid^feit i[t alfo
bie ^räfenjjiffer regelmäßig auf eine Steil^e tion bie ^räfeuäftörfe auf 557 093 3JJann üermet)rt
nur im ©eje^ morben. 3ugteic^ mürbe bie ^räfenjftärfe nun=
Satiren gefe|U(^ f eftgelegt mürbe
üom 22. i^ebr. 1904 i[l bie griebenSpräfenäftärfe me^r al§ S ti r e § b u r d) f c^ n i 1 1 § ft ä r f e f eft=
auf bie S)auer cine§ einzigen 6tat§ja^re§ ie[tge= gefegt, mö^rcnb fie bi§ bat)in bie 93ebeutung einer

®a§

folution.

;

morben. Sebe bisherige 5tnberung ber ^rä=

[teilt

®r^ö^ung

^at eine

fenäjiffer

gebrad)t,

berfelben

3uerft mürbe bie ^räfenjftärfe burc^

'3Irt.

60

ber

^erfafjung be§ üJorbbeutfd^en 58unbe§ bi§ jum
31. ©ej. 1871, aifo für üier Sa^re, auf 17o ber
Seöblferung üon 1867 feftgefteEt; banodb betrug

401659 mann. ®a§

üom

5)Japmal3iffer

getiabt

2)ie

tiatte.

(Sffeftiüftörfe

im ®efe^ feftgelegte
menn nur bie Über=

barf banac^ jeitmeilig über bie

^räfeuäjiffer l^inauSgel^en,

im Saufe be§ ®tat§ja^re§ mieber au§=
Se^onblung ber ^röfenjjiffer

fc^reitung

gegli(^en mirb. 5)ie

al5 S)ur(5^id}nitt§ftürfe ermöglid)t e§ ber 2)?ilitär=

9. S)eä.

üermaltung, ben im Soufe be§ Sai^reg erforberlidien

änbcrte "hieran nur bie i^affung, inbem ftatt
be§ ^roäentfa^eS ber Sßeoölferung bie bem ^ro=

einjufteüen, fo baß Ungleid)tieiten in ber 5tu§=

gentfa^ entfprec^enbe ^ai)l ber 3)iannfd)aften für

bilbung üermieben merben

fie

(Sefe^

1871

mürbe.

finbet

S)iefelbe t^affung

in ben ipä=

fict)

finanzielle

baß

aber bie int)attli(^e tnberung,

iä^rig = t5r eimilligen, üon
Sauren 1869 bi§ 1874 jeitmeife
jeber
bei

bie

bie

metir

auf bie

5Berpflegung§tage

eine

ha nunmetir bie @r=
meld)e früher gegenüber ber ma^imah
5L)!el)rbelaftung,

burd) 2:ob, Snüalibifierung unb anbere zu=
9}^anquement§ gemad)t mürben, megfallen.

fällige

2Bieber ^?eue§ brad^te ba§ ©efet^ über bie 5rteben§=

bi§ ju brei

x^rieben§präfenjftärfe

®efe^ üom

ge=

aud^

präfenzftärfe

griebenSpräfenjftärfe ange=

^a§

Ziffer

ganj

beroirft aber

meld)en in ben

in 5Inred)nung gebrad)t morben maren, feitbem
nid)t

fparniffe,

ber

fie

;

ferner bei

bi§ ju fünf bei

Kompagnie unb gSfobron unb

jeber ^Batterie auf

6in=

fie geftattet

;

53erftärtungen

jeitmeife

53ermet|rung

burd^

m.ai 1874 üerlängerte bie erfte
^räfenääiffer für bie 3eit üom 1. San. 1875 bi§
31. ©ej. 1881 (er[te§ «SeptennatSaefetj), brad)te
2.

mit ben 9ie!ruten

gleidijeitig

räufd)lo§ eintreten ju laffen

teren ©efe^en über bie (yriebenSpräfensftärfe. S)a§

®efe| üom

(6 7o)

1874, beftimmt Kriegsgefahr

bi§ 31. ©ej.

roeitere brei Satire,

9iad)erfa^

Tlax 1880

üom

quennat§gefe|),
^räfenzziffer bi§

unb für

1904

bie 3eit

25.

mäxi 1899

inbem

jum
üom

e§

bie

(zmeite§

Ouin=

©eltung ber alten

1899 üerlängerte
1899 bi§ 31. mäx^

80. ®ept.
1.

Oft.

bie Sat|re§burdbfdÖnitt§ftärfe

aUmä^lid^ ber=

ha^ fie im Saufe be§ 9ted^nung§ia!^re§
crP^te bie ^räfenjjiffer für bie ^eit üom 1. ?lpril 1903 bie 3a^l üon 495 500 ©emeinen, ©efreiten
1881 bi§31. 93Mrä 1888 auf 427 274 9JIann unb Obergefreiten erreid)te unb in biefer §iD^e
ba§ 931oß ber atlmätilid^en
(jroeite? ©eptennat§gefe|) unb ta^ ©efe| Dorn aisbann befleißen blieb
11. DJMrj 1887 für bie 3eit üom 1. ?tpril 1887 ©rl^öl^ung ber ^^riebenSpräfenzftärfe unb beren

rechnet merben.

6.

art ertiö^te,

;

bi§ 31.

mär^ 1894

auf

468406 mann

unter ben tieftigften poIitifd)en

gefommen

:

kämpfen

unb mar

be§tialb

nur ouf

ba§ ©eptennat

brei Satire be=

aufgelöft

ber neugema^Ite 9tci^§tag ^atte

für

äuftanbe

ber 9iei(^§tag t)atte in feiner 5Jie^r^eit

bie geforberte 33erftärfung
mifligt

(britte§

®efe^ mar nur

S)ie|e§ le^tere

(Septennat§gefetj).

ergeben,

morben;

eine

erft

53le()r!^eit

©i^on naäi

brei

Satiren ücriangten unb erhielten aber bie üerbün=
beten ^Regierungen

üom

üom 9teid^§tag burd} ba§ ®e=
1890 für ben Dteft ber ©ep=

33erteilung

unterlag

auf

bie

einzelnen

ber i^eftftellung

2Baffengattungen

burd)

jDie 9?egierung§üorlage tiatte eine
t)öliere

ba§ ®tot§gefe|.

um 7006 mann

S)ur^ ©efe^ üom
©eltung be§ z^^eiten

^räfenzziffer geforbert.

22. gebr.

1904 mürbe

bie

OuinquennatSgefe^eS bi§ jum 31. mär^ 1905
üerlängert. (gnblid) t)at bo§ ©efe^ üom 15. ^Jlpril

1905

((SeEennatSgefe^) bie griebenSpräfenzftörfe

Sa^reSburd}f^nittSftärfe für bie ^dt üom
6.5lpril 1905 bis 31.g)lärz 1911 beftimmt unb

als

ha^ fie unter allmät)lic^er 6r=
3a^l üon 505 839 ©emeinen im
$räfen35iffer auf 486 983 mann. 2)amit mar DiedinungSjafir 1910 erreid)en foll, ha'^ aber üon
ber @eptennat§gebante auc^ üon ben üerbünbeten biefer griebenSpräfenzftärfe 2000 £)fonomiel)anb=

fe^

15. Suli

tennotSperiobe

eine

abermalige

3tegierungen aufgegeben.
bie

griebengpräfenjftävfe

mcld^e§

erft

@r!^ö!^ung

^3)a§ näd^fte

üom

3.

ber

®efe| über

5tug.

1893,

mittels ^tuflöfung be§ bie üerlangte

33erftärfung able^nenben 3?eid^§tage§

unb unter

§erob|eijung ber üon ben Siegierungen urfprüng=
lici^

geforbertcn

^räfenäjiffer

juftanbe

gebraut

üorgefd)rieben

^ö^ung

,

bie

merfer, für beren ^rfa^ burd) 3ioit^anbmerfer bie

S3orbereitungen

fpäteftenS

bis

zunt

31. DJMrj

zu treffen finb, obgef)en foflen. 3"
ber bemiEigten griebenSpräfenzftärfe fommen aud^

1910 im Stat

nod^ bie 3at|l ber Unteroffiziere, beren 3a^I
im ©tat üon Sal^r ju Satir junimmt unb im ©tat

t)ier

:
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1908 au] 85 166 geioad^fen ift, fotüie bie mit ift andj bie SBebeutung einer 5Iuf!Iärung über
öem SBoc^stum ber 53et)ölferung fic^ me!^renbe ©tnrfe unb ©teHung be§ 3^einbe§ getüac^fen. SDiefe
Sai)\ ber @in jäf)rtg=i5i"eitt'iüigen, beren e§ im ®tat§= Aufflärung ju befc^affen, ift Hauptaufgabe ber
©ie beutfc^e $ße-- i?aDaüerie.
]ai)x 1908 runb 11 000 jinb.
üölferung§äiffer ift öon -40 818 000 im Sa^re
3.
S)ie
i5^rieben§formationen be§
1870 Quf 60641 278 am 1. ©ej. 1905 gefiiegen, ftet)enben H«fi^e§ finb in i^ren mid)tigften
tiir

t)at

fid^

olfo

um 47,7%

t)ermef)rt;

reci)net

man

einen entjprec^enben Weiteren jä^rlidien 33eoölfe=

847 600 i?öpfen, fo t)ätte bie
1908 bie^al^l öon 63.15

rung§jUJüac^§ üon

33eöölferung im ^aiju

um

bauernb

93eftanbteilen burc^ ba§ 3Dülitärgefe^

nämlic^ in ber 3^^'

feftgelegt,

?lrmeeIorp§

"^^^

fomie in ber 3a^l ber ^Bataillone, (J§fabron§

Sm

^Batterien.

^rieben

unb

bie H^^'^^^niQ'^t

bcftcl)t

öermet)rt. be§ ®eutfdt)en 9ieid)e§ au§ 23 Armeeforp§, moDon
an Unter= lBat)ern 3, ©ad)fen 2, SBütttemberg 1, ^reu^en
offi-;ieren unb ©emeinen üon 401 659 im 3a!)re mit ben übrigen Sönbern 17 auffteEt (©efe^ Dom
1871 auf 587 156im3Q^re 1908, aljo um 185497 25. 93?ärä 1899). 92a(^ bem leljten griebensprä»
i^Jann ober 46,1 7o gercQd)fen. Üied^net man i^ier^ fenzftärfegefe^ Dom 15. ?lprU 1905 ift bie 3at)l

fomit

errei^t,

liJiQ.

2iagegen

ift

fid^

54,7

"/o

bie ^räfensjiffer be§ ^eere§

ui nod) und)

bem

1908

(jtat für

bie ^räfenjjiffern

t^ormotionen

ber

633

auf

feftgefe^t

^Bataillone

©c^u^truppen (7658), oft= Snfanterie, 510 gSfabronS ^aoallerie, 574 Batafiatifd)e 53e!a|ung unb 2;ruppen üon ^ioutfc^ou terien gelbartiHerie, 40 Sßataillone i^u^artillerie,
(jufammen 4135), benen im ©tot für 1871 nur 29 Sßatoinone Pioniere, 12 SSataiHone S8erfe^r§=
für rcarine (46 205),

3440 ÜJtann

9)krinelru|)pen gegenüberfte!^en, fo
©efamtoermel^rung ber ^räfenj on

ergibt fic^ eine

truppen, 23 53ataillone 2;rain; einzelne biefer
^Formationen fcHen übrigeng erft in ben 9tedö=

unb ©emeinen üon 405 099 im nung§iat)ren 1909 unb 1910 gebilbet werben.
645154 im Safere 1908 unb ®ie 5ßerme!^rung ber 2;ruppenteile unb bie 3tid^=

Unteroffizieren

3a^re 1871 auf

iDamit(of)nebie@injä()rig=(^reijDilligen)ein2Bad)§=

tum Don 240 055
nung§jat)r

1908

mann

ober 59,2

»/o-

Sm 9tec^=

fomit bie ^räfen^ftörfe ber

t)at

gefamten bemaffneten 3Dlad^t Seutfdjlanbg 1,02 7o

^en

Der beutfd^en ^eoölferung erreid^t.

tQtfäd)=

lid)en ^räfenjftanb, ber innerl^db be§ @tat§ia'^re§
jicti

bolb über balb unter ber

bemegt, ju beftimmen,

^Ql^reSburd^fc^nittsftärfe
ftef)t

bem Reifer

ju.

gefeljlic^ feftgefteÜten

6e^r

berfc^ieben mirb in ber

tung,

meldjer

in

S3erftärfung ber beutf(^en

bie

Heere§!raft erfolgte,

jeigt

am

eine

beften

S3er=

gleid)ung biefer 3Q^I«n mit ben 33eftimmungen

Dom 2. 53lai 1874 §§ 2, 3;
Heere§mad)t auf 18 Armee=
(14 'preu^ifd)e, 2 baQrifd)e, je 1

bc§ 53^ilitärgefe|e§

bamal§ mürbe

bie

forp§ feftgefe^t
fäd)fifd)e§
tcrie

in

unb

469

tt)ürttembergifcl)e§)

unb

bie

3nfan=

ißatoiHone, bie ^aDolIerie in

(5§fobron§, bie gelbartiHcrie in

300

465

Batterien,

t^u^artiHerie in 29, bie Pioniere unb ber
Sroin in je 18 Bataillone eingeteilt, ®ie S5er=
fluc^ bann befugt ift, menn ein ©efelj über bie me^rung erfolgte entfpre(^enb ber Bebeutung ber
griebenepröfenjftäife nid)t ^uftonbe fommt; fo= Sßaffengattung äunädjft bei Snfanterie unb ?lr=
lange bie 5ßerantmortIi(^feit beä 9teic^§fanjler§ tiüerie, jule^t (in ben Satiren 1893, 1899 unb
red)tlid) nid)t geregelt ift, fef)It ber Unterfud)uug 1905) bei ber ^aDoHerie.
Sm übrigen ift ge=
biefer ^^rage bie praftifd^e (Spi|e.
fe|licf) nur Dorgefe^rieben, ba^ bie Bataillone „in
2. Waffengattungen, ^auptmaffen finb ber Stegel" Dier, bie Bataillone be§ %xain§ zwei
Infanterie, Artillerie (i^elbartillerie, ^u^artiEerie) bi§ brei Kompagnien Ijoben, ba^ je zwei bi§ Dier

ftaat§red)tli(i^en Literatur

ob ber

Alaifer jur

beanimortet,

bie ö^rage

bie

5Beftimmung be§ ^räfenäftanbeS

—

unb ^ooaUerie. S)aju fommen

oI§ ^ilfSföaffen

Batterien ber ^^elbartillerie eine Slbteilung bilben,

au§

Pioniere, Srain unb 33erfe:^r§truppen (@ifenba:^n=

ha^ „in ber

regimenter

2uftfd)iffer=

Botaillonen, bei ber KaDaHerie au§ fünf 6§fa=

i^euerfampf

bron§, bei ber Artillerie au§

,

2;eIegrapt)enbQtaiüon

bataiüon, 33erfuc^§abteilung).

unb

,

®er

ütegel" bei ber Snfontcrie

z*^^^

^^^

'^^^^

brei

^^=

in ben l?ämpfen be§ Krieges

teilungen bzm. Bataillonen ein 9?egiment formiert

au§fd^Iaggebenb. 2ßegen ber großen
©^u^raeite, Srefffic^er^eit unb geuerfc^nelligfeit
ber tierbefferten ©etoe^re unb be§ ®ebraud)e§

wirb, baB Z^Jei ober brei 9?egimenter zu einer Bri=
gäbe, zwei ober brei Brigaben ber Snfatiterie unb

bie Infanterie

ift

f)eut5utage

rauc^fc^mac^en 5]3uIoer§

ift

e§ geboten, bie 2;rup=

pcn mi)gUd^ft bem 5tuge be§ i^einbeS ju
fie

nid)t

in

gefi^Ioffenen

<Sc^ü|enfd)märmen

an

SD^affen,

bie

erft

ermöglichen unb ju erleichtern,
5lrtiflerie.

2;ruppcn, bie

S)a infolge

jum

ift

3utei!ung

ber

nötigen ^elb=

werben, ba^ au§

z^Jei bi§ brei

2)iDifionen mit ben

entfprec^enben^^uBartilleries ^ionier= unb2:roin=

©tetlung

formationen ein ArmeeforpS gebilbet unb für je
brei big Dier Armeeforpg eine Armeeinfpettion er=

ju magen,

tnenn ber §einb burd) ®efd)üi= unb ©emefirfeuer
erf(^üttert ift. S)en 5lnfturm ber Infanterie ju
ber

unter

artitlerieformationen zu einer 3)iDifion Dereinigt

in

fonbern

feinblic^e

heranzubringen unb einen 'iMnfturm

entjie^^en,

^aoaUerie

richtet

§§

2,

wirb (9ieidE)gmilitärgefel^ Dom 2. Wai 1874
8 unb Dom 25. 9)Mrz 1899 Art. I). Aud^

Hauptaufgabe bezüglich beg

biefer 53er{)ältniffe bie

©efed^t geführt merben, fc^on

forberlic^en

zieren,

bei ben

einzelnen ^Formationen er=

^Jerfonalg an Offizieren, llnteroffi=

DJiilitärärzten

unb 93ülitärbeomten

fagt

werben muffen unb bie bag ©efe| nur in ber Siegel »Dirb jebe Kompagnie,
©c^Iad^tlinie einen überaus großen Dtaum umfaßt. ©gfabron unb Batterie burd; einen §ouptmann

Don

roeittier

entiüidfelt

:
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n.

9brmen

ober 9?ittmetfter mit §ilfe eine§ Oberleutnants,
unb ber entfpret^^enben

befte^enben

jweier ober breier SeutnantS

teilung be§ ©efamtbebarf§

bon Unteroffijieren militärii'd^ ouSgebilbet
unb befehligt; an ber i5pi|e eine§ jeben Sataiüon§

5lrmeeforp5bejirfe erfolgt burc^ bie Krieg§mini=
fterien,

unb

iaufenben 3a!^re in biefen Sßejirfen bor!^anbenen,

Sänäo:^!

einer jeben ^Irtiflerieabteilung [te^t ein <StQb§=

an

offijier,

3)la\ox)

bem
unb

;

ju ben

foraie

(Oberft,

Oberftleutnont,

ju ben Dtegimentaftöben gefiört au&er=

in ber Siegel nod)

bjtt).

eine§ jeben 9iegiment§ ein

ber (Spi^e

©tabSoftijier

älterer

©täben

21bteilungen

je ein

^meiter ©tabsofiijier,

ber 9tcgimenter
je

unb ^ßataiUone

ein Seutnont a(§ 5Ibjutünt

ba^ erforberlic^e ^erfonal an 3trjten, 3*1^1=
Dio^ärsten, 5Büd)ienmac^ern unb @att=

feftgeftellt

mirb.

S)ie 53er=

an S^efruten auf

unb jmar nac^ bem

58crt)ältni§

ber

bie

im

äur Sinftetlung in ben aftiben 2)ien[t tauglichen
9JliIitärpfIid)tigen

auSid)(ieBlic^

,

feemännifd}en ^Bebölterung.

berjenigen ber

93ermag

ein 5Irmee=

forpgbejirf feinen Diefrutenanteil nid)t aufjubrin=
gen,

fo

mirb ber 51u§faII auf bie anbern 51rmee=

forpsbejirte begfelben Kontingents nadö DJkfegabe

^ie unter

ber Überää^tigcn berteilt,

felbftänbiger

5(rmeeforp§bejirfc

meii'tern,

9J?ilitärbermaltung

lern; eine 33rigabe luirb in ber Dtegel burd) einen

fönnen im Sebarfsfalle im ^^rieben jur 9ietruten=

©eneralmajor, eine 2)iDilion burc^ einen ®enerot=

geftellung für 3trmeeforp§ anberer D^eic^§miUtär=

ftefjenben

an ber ©pi^e eine§ ?lrmee= fontingente nur in bem 5[Ra^e herangezogen mer=
fommanbierenber ©enerat (©eneral ben, al§ 51nge^örige ber betreffenben Kontingente

leutnant befehligt;
!orp§ fte^t ein

ber Snfanterie ufro. ober ©eneralleutnant)
ben
pl^eren SruppenfornmanboS finb bie ^ur Se=
;

©täbe

ertorberlid^en

te!^i§fü!^rung

beigegeben.

2(uBerbem getjören jum §eer eine Slnja^l bon
Offijieren aufeer

unb ©lieb,

9ieit)

al§: (Seneral=,

§IügeI= unb anbere perfönlidje ^Ibjutanten, Dffi=
äiere ber ^rieg§mini[terien, beö ©eneraljtabeg,
be§ 3ngenieurforp§, be§ 9J^iIitürerjief)ung§= unb

53ilbung§mefen§

ufro. joroie

tierttjaltungfperfonal
2.

53ki 1874 §

4).

ba§ gefamte ^eere§=

(üteic^amilitärgefet;

Snner^alb

bom

biefer ge)eglicf)en

bei i^nen ^ur ?tu§l^ebung
ift

an

3m

gelangen.

übrigen

für bie Zuteilung ber auSjul^ebenben 9te!ruten
bie

Sruppen be§

SebürfniS, fomit

9ieid)§^eere§ ha§i

militärifc^e

ßntfc^eibung be§ Kaifer§

bie

ma^gebenb bod^ finbet biefer ©a^ feine 5lniDen=
bung auf Sai)ern, ©a^fen unb SSürttemberg, in
;

bereu Kontingente bie in anbern 58unbe§ftaaten

au§ge!^obenen Stefruten nic^t

eingefteOt

merben

S)en Heineren SßunbeSftaoten fmb in ben
Ü^Witärfonbentionen ^ufi^erungen über bie S3er=

bürfen.

menbung

ber in if)rem ©ebiete au§ge{)obencn 9te=

(gc^ranfen unb ben 33ercinbarungen ber 9JiiIitär=

fruten gegeben

foubentionen beftimmt ber ^aifer bie ©lieberung

nad^ SBaben unb ^tüzn als felbftänbige (Srgän=

unb Einteilung

jungSbejirfe be^aubelt.

Quc^

bie

ber Kontingente,

3}erteilung

^^riebensprüienjl'tärfe

alfo namentlit^

im @e)e^

ber

fejtgeftellten

auf bie einzelnen 2öatfen=

gattungen unb 2:ruppentei(e

;

aufgenommen

i[t

^ierbon nur ha§ baijrifc^e 5?ontingent, für melcf)e§
ber Ki3nig bon Satjern bie erforberlid^en 33e=

ftimmungen in

boller llbereinj'timmung

mit ben

für ba§ ißunbeSl^eer bejte^enben 92ormen

p treffen

63, 51bf.4; «ünbnia=
3ift- 3). ©omeit burd^ folc^e

^at (9?eid)80erfaffung
bertrag III,

§ 5,

Drganifatorifd)e

5Irt.

5)2a^na^men

3u[timmung

bebürfen biefelben ber

unb

entfielen,

tO'often

be§ 33unbe§=

im Etatsgefe^; bie§ gilt
namentlich auc^ bon ber ©d)affung unb (£r!^altung
fämtlid)er Offijier=, Sirjte^, 5Beomten= unb llnter=
ratc§

Stei(^5tage§

offiäierfteüen. 2)er ©tat be§ beutfc^en öeere§ für
ba§ 9tec^nungsja^r 1908 »ceift auf: 25465 Ofri=
jiere,

2270

1073
1222 Untere
827 ^üc^fenmac^er, 100 ©attler, 203
gi^ilitärärjte,

Oberja^^Imeifter unb
äat)Imei[ter,

SBaffenmeifter

,

691

^Beterinöre,

3a^^niei[ter,

85166

Unteroffisiere

501990

,

©emeine.
4.

^cereSergäUjung (©efe| bom 26. 93M
^uf ©runb ber gefe^Ii^en geftftellung

1893).

ber i^riebenSpräfeujftärfe

unb

ber gefe^Iid)

feft=

ftel^enben ^^riebenSformationen be§ ftebenben

öee=

re§ beftimmt ber ^aifer für jebeS ^ai)x bie S<^i)\
ber in ba§ ^eer ein^ufteÜenben Siefruten, auä=

genommen

bie

batjrifc^e

Dtefrutenbebarf burc^ ben

für

mel^e ber

ßönig bon

58at)ern in

'Slrmee,

Übereinftimmung mit ben für ba§ 33unbe§^eer

morben

;

in§befonbere werben ta^

—

93^it ber

@r!^D^ung ber

griebenSpräfenjftttrfe burd^ ha^ ©efe|

1893 mar
seit bei

bom

3. ^2tug.

bie (Jinfü{)rung ber ämeijät)rigen 2)ienft=

ben ^^^u^truppen berbunben, moburcE) eine

bebeutenbe 55erniet)rung be§ jö^rlid^en 9tefruten=
bebarfS eintrat, ha bie Sßerfürjung ber

'3)ienftjeit

ba ju smingt, in jmei 3a!^ren f o biet üiefruten au§=
jubilben mie früher in brei Salären. S)ie @rgeb=
niffe

bafe

beS öeeresergöUjungSgefdjäftS jeigen jebod^,

immer noc^

5ä!^lig bleibt.

eine

3a^l ©ienfttauglid^er über=

§ e e r Jü e
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beftimmter lyormotionen,

Ä?rie9§jtt)ecfe

irie x^elb=

@tap|)enfommanbo§ ujm., ergänjt. 5J?an
unterfc^eibet g^elbtiuppen, ©ria^triippen unb Se=

poft,

fatiung^truppen.

mobile

bie

iinb

9hd)t in mobilem 3uftanb befinben

Q^elbarmee.
fic^ bie

i^^lbtruppen

mld)i jur

(Srfül^truppcn,

'iJluSbtlbung

9^ad)jenbung üon üiefruten foraie auö) al§

Stämme

unb

für etroaige 5]euformalionen bienen,

unb

e

f
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n.

Stnberungen ber Sßel^rpflid^t
§ 24, 5lbf. 4.

VII. gcftungcn. S)a§

bom

Siedet,

gefiungen inner»

^alb be§ Dieid)Sgebiet§ anjulegen,
lid)

bem ^aifer ju

1888

11. t^ebr.

fte^t au§fd^lie6=

^rt.

65).
2)tc
53unbe§ftaaten finb nid)t bered)tigt, gegen bie 3ln=
(egung ober 53eränberung einer ^eftung in i^rem
(9ieid)§Derf.

gen unb jur ©ecfung üon ©tappenftra^en be=

nur bie geftung§=
gemeinben bnben, menn bie für ben öffentlid)en
55ertel)r beftimmteu 3;ore unb Storbrüden einer

[timmt

9teid)§feftung

fa^ungStruppen,

in

tt)eld)e

bie 33e=

jur 53eia^ung ber ^5eftun=

finb.

(Sebiet ©infprui^ ju ert)eben;

V. 2)ic Crgonifatton bcr Sanbwcfjr i[t nur lid) für
itjrcn ©runbjügen burd) ®eie| geregelt. ®ie barauf,

im 2auf

ber 3eit

bafj biefe

al§ unjuläng»

fid)

biefen S3erfe^r erroeifen,

einen ^nfprud^

Xore unb Sorbrüden, fomeit

ein

Sanbrae^irinfanterie mirb in be|onber§ formierten

fortifitatorifd)e§ Sntereffe nid)t entgegenfte^t,

Sanbföebrtruppenförpern

Soften be§ 9teid)§ ermeitert merben (9ieid)§gefe^
bom 30. Dliai 1873 Irt. IV, m']. 2).

jur

33erteibigung

5ßaterlQnbe§ qI§ Dieferoe für hü^

be§

fte^enbe §eer

Dermenbet; jebod^ tonnen bie D?annid)Qften be§
jüngften Sa^rgongeS ber 2anbn)e£)rinfanterie

er=

forberlic^enfaÜS bei ü3iobiImac^ungen aud^ in (Sr=
fa^truppenteife

eingefteüt

®ie 9Jknn=
im ^r;eg§=
befonbere 2rup=

raerben.

Me

9teic^§feftiingen fteben

im Eigentum be§

©rünbung be§ 9ieid)e§ angelegten
com 25. 5mai 1873 § 1)

aud) bie öor

unterliegen ba^er ber 58eauffid)tigung be§ ^aiferS.
2)ie

faß nad) 5}?a^gabe be§ 33ebQrf§ in

bem 33efe^l be§
fommanbanten werben

;

bie 2anbroei)rmQnnfd)aften ber

übrigen 2Baffen merben bei eintretenber ,i?rieg§=
gefabr naä) ÜJta^gabe be§ Sebarfä ju ben i^a^nen
be§ ftef)enben ipcere§ einberufen (2Bef)rgeie| üom

9teid)e§,

g^eftungen (9teid}§gefe^

jd)Qften ber Sanbiüe^rfadoIIerie toerben

ijenförper formiert

auf

33efQt^ung§truppen

2;ruppen,

(9ieid)gDerf. 5lrt. 64, 5lbf.

mungen

33at5ern

ift

unterftel)en

^aifer§

mie

,

aUc

Seftung§=
Dorn
ilfaifer
ernannt
3). 53on biefen S8eftim=
;

alle

ausgenommen: „^ie Einlage

neuen 33efeftigungen ouf batjrifdjem (55ebiete
mirb Sat;ern im 2Bege jemeiliger fpejieüer 53er=
t)on

§ 5). m§ ©runbloge für bie DrSanbmebr bient bie (Einteilung be§ einbarnng jugeftelien" bie baprifc^en ^^eftungen
9ieid)§gebiet§ in 22 ^rmeeforpäbejirfe (f. oben bleiben im Eigentum SBatjernS, unb menn neue
III, 6). (Sine 51u§na^me bilben nur bie 9 preu= 58efeftigungen auf gemeinf^aftlid)e ß'often in

1867

9. ÜJoD.

gonifation ber

;

©arbelanbme^rregimcnter
toeldje feine
|aben (^abinettSorbern

feifdöen

,

territorialen (Erfa^bejirfe

com

1.

maxi 1872 unb

l^alb ber

Sd^ranfen

1.

San. 1873j. Snner=

biefer gefeilteren SBorfc^riften

beftimmt ber ^aifer bie Organifation ber 2anb=
toel^r,

alfo inlbefonbere bie Einteilung ber

2anb=

ausgenommen ift Sägern, für n)etd)e§
^önig Don 5ßai)ern bie Organifation in ilber=

loe^rbejirte;

ber

einftimmung mit ben für ha^ 53unbe§t)eer beftef)en=
ben Dlormen beftimmt (3teicf)§üerf. 5lrt. 63, 5lbf. 4;
58ünbni§Dertrog III, §
mel^rbejirf

ift

ein

5, 3iff. 3).

Sebem 2anb-

©tabSoffi^ier al§ 2anbn)el)r=

be^irfSfornmanbeur öorgefe^t; le^terem finb bei=
gegeben ein 53eäirf§abiutant für bie 53ureauge=
fd)äfte

unb

^öejirfä Offiziere für bie einjelnen

^on=

troKbejirfe fomie ha§i erforberli^e Unterperfonal.

S)ie 2anbroe{)rbejirf§fommanbo§ finb ben 3nfan=

werben füllten, ge!^t bereu immo=
ha^ au§id)lie^lid^e Eigentum
S8ai)ern§ über; Sßai)ernift t)erpflid)tet, bie^eftun=
gen ^ngolftabt unb ©ermerSl^eim unb etmaige
5Bai)ern angelegt

bile§ 93kterial in

auf Soften be§ 9ieid)e§ tünftig in bat)rifd^em
biet

errichteten Q^eftungen in

ootttommen

(5Je=

öertei»

bigunggfabigem ^uflanb ju erbalten; bie bat)»
33efatumg§truppen unterfte^en im (^rieben

xi)d)tx\

nicbt

bem

33efef)l

bea i?aifer§, unb bie batjrifc^en

iyeftung§fommonbanten merben auSfc^lie^lid^ öom
^önig üon 55at)ern ernannt (^ünbniSüertrag III,
§ 5

berg

unb (5d)lu^protofo[l baju). ÜRit 2Bürttem=
ift bereinbart morben, ba^ ber ^aifer über

bie ""Jlnlegung neuer Sefeftigungen

innerl^alb be§

unb über bie Ernennung ber i^om»
manbüuten für bie im ^önigreid) gelegenen feften
^lötje fi^ mit bem ßönig oon 2Bürttemberg

.<?önigreid)§

teriebrigabetommanbog ober ben 2anbraef)rinfpef=

„Dörfer in ^^erne^men fe|en" werbe.

tionen unb biefe ben (SeneralfommanboS unter=

befonbere Sßereinbarung smif^en ^ßreu^en, 33at)ern

fteüt, ausgenommen
fommanbo an ©teile

i^eftung

Reffen,

mo ta^

Siüifion§=

be§ (Seneralfommonbo§ bie

Seitung l)at. ?luf gäbe biefer §rieben§orgonifation
ber 2anbmel)rbef)örben ift lebiglid^ bie Kontrolle
ber 5ßerfonen

beä 33eurlaubtenftanbe§

unb

bie

23orbereitung ber DJ^obilmad^ung.

VI. 2>ic Crganifation bc§ gatibfturmS be=
ytimmt ber ßaifer.

2)ie einjige ®efet;e§oorfd)rift

bejüglid^ biefer Organifation

ift,

bo| ber 2anb=

fturm jnjeiten ?lufgebot§ in ber Siegel in befon^
bern 5lbteilungen formiert merben foH. !IRilitär=
gefe^

öom

2.

mal 1874

§ 6; (Sefe^ betreffenb

S)urd) eine

unb SBürttemberg bom 16. Sunt 1874

Ulm

plo^ unter "öü^
ber

ift

bie

beiber Ufer al§ ein^eitlicber 2Baffen=

fommanbo unb

9?eicb§organe

^ommanbant unb

gefteHt;

bie SSericaltung

ber ©ouberneur,

bereu ©tobe werben

ber

bom ^aifer,

ba^ übrige ^erfonal bon ben Serritorialftaaten
ernonnt unb ba§ gefamte ^erfonal für ben ^oifer
bie 5ßerwaltung fül)rt ha§ preufeifd^c
berpflic^tet
;

^rieg§minifterium.

VIII.

2)ic

^ecrcSöcrtbaltung

ift

^ontin=

gentSberwaltung; bie 53erwaltung§beamten wer»

ben bon ben ^ontingents^erren ernannt unb finb

,

1168
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bem ^ontingent§öerrn unb bem 2anh=

lebigltd^

lag üerantiDorllid;. 2e^tere§ gilt namentUd) au^
üon ben ^rteg§mini[tern. 5ße^uf§ (Srt)altung ber
ber 33erraaltung

in

6inf)eit

oller

be§ beutfc^en §eere§ loerben bie

bie

liefen

bQ§ 3:reiben be§

OJiinifter

buri^

fabinettS

9leuerbing§

im

ift

©pione

förmlicfje

5J?iIitär=

überwachen,

9teid)Stag n)ieber!^oIt ber Söunfd^

^Truppenteile

nad) 3inberung biefer 33er^öltniffe oon mehreren

preu=

^arteten auSgefproc^en ftorben, jebod) of)ne Erfolg.

bie

für

^ifc^e ^Jlrmee erge^ienben 53ertüaltung§Dor)c^riften

2)er

2.

©eneralftob

ber 5trmee bient jur

bur^ ben 58unbe§rQtäau§)d^ufe für t)a^ 2Qnb= Unterftü^ung ber Oberbefef)l§^aber in aöen i^ragen
:^eer unb bie ^^eftungen ben ^ontingent§üerroaI=
ber Xaftif unb Strategie, jur Orbnung ber
tungen „^urDlai^ac^tung in geeigneter 2Beife mit= 5DiobiImad)ung unb ber Sislofationen. Unter
geteilt" (Dteic^äderf. 5Irt. 63, %h\. 5); für 2Bürt= ber Seitung be§ 6^ef§ be§ ©ro^en @eneralftabe§
temberg

bem

ein

i[t

birefter

smifc^en

©ci)rifttüed)iei

bem

unb

preu^ifc^en

mürttembergifiiieu

^rieg§mini[terium üereinbort (Dülitürfonbentton
%xt. 15).

^InberfeitS

finb

f

9Jülitärbe=

amtliche

werben jötjrlid) Übung§reifen bet)ufa 5Iu§bilbung
®er ©e=
bon Gruppenführern unternommen.
neralftab ift äugleic^ ba§ pd^fte militärmiffen=
bon meldjem bie Krieg§=
fd)aftlid)e Snftitut,

amten üerpflic^tet, ben ^(norbnungen be§ ^aijera
§oIge ju leiften, ausgenommen bie baijrijd^en

afabemie

3}Zilitärbeamten

tung forgt bie Sntenbantur.
ber ^ntenbantur be§ 5lrmeeforp§

im

fanjiers

SOütteilung

(ügl.

üom

9ieic^§tag

4.

be§

Üteid)§=

Sunt 1872, (5tenD=

grapf). 58er. ber 9{eid)§tag§ie)fion

1872

m,

615).

^ud)

unterliegt bie ^eeregoerioaltung, wie über=
^aupt ba§ SDIilitärmefen, ber 33eauffid}tigung be§
3lei(^e§, m\d)t burd) ben 9ieid)§fanjler au§=

geübt

tt)irb

(9ieic^§üert. ?lrt. 4,

ben OJJilitärtDnüentionen

in

bilbungsanftalten

,

Se^rbataiüonen, ber

unb

bem ©ro^en

ted^ni)d)en Snftituten,

9}tilitär=

9}^iütörreitidjule,

unb

51rtillerieic^ie^=

3entraIturnani'taU

ric^tungen

jugefidjert

ftaatsred)tlid)

^ier

bie

unb

biefen (Sin=

berKorp§=

SDibifionsinteubnuturen

bie

©arnifonbermaltungen unter=

örtlichen

unb Kontrolle ber
unb ber 3ntenban=
Üiegimenter unb felbftänbigen
Seitung

Unter

finb.

ftellt

2ln ber ©pi^e
ftef)t

bö()eren 93^iUtürbefe^I§f)aber
bie

QSataiUone ©elbftbemirtfdiaftung für bie ®elb=
DJaturalberpflegung

berpflegung,

SBefleibung
bie

unb 5Jtontierung,

unb

9Dlenagc,

eine Sinrid)tung,

©par=

namentlid) aud^ in Ütüdfid)t auf

fid)

3m

^aüi

famfeit

gut

bewährt.

mac^ung

tritt

neben bie Sntenbantur be§ 2fJ^ieben§=
ein 5Irmeeintenbant

ftanbe§ bie ^^^elbintenbantur

an ber Spitje

ber

Ttoh'iU

:

ber mobilen 5(rmee, ein ^5elbinten=

fic^

baut für jebeS mobile 5lrmeeforp§ unb unter ben=

lauter @inrid;tungen ber

felben bie Q^elbintenbanturcn ber S)ibifionen, bie

um

gelbprobiantömter unb bie KriegSfaffe.
4. S)a§ 93iilitär fanitötsmefen ift im
?Inf(^lu^ an bie Einteilung be§ §eere§ georbnet;

»cirb,

um

an

jo

£)anbelt

^ontingentsüermaltung

preu^ifdjen

unb

(Seneralftab olS „gemeinidjaft(id)en

(Sinridjtungen be§ ©ejamtfjeereg" gc)prod}en
eine DerljältniSmä^ige ^Beteiligung

loeld^em

intenbant,

unb

eigentlii^e mirtfc^aftlid^e S3eriral=

bie

Sßenn turen ^aben

DJ^ilitär^

©EaminationStommiii'ionen

militänüiffenfc^aftndjen

fd)ute,

9tr. 14).

Don ben

reffortiert.

§ür

8.

e§

nid)t

,

(Jbenfomenig mirb boS preu^ifc^e
^rieg§minii'terium baburdj ju einem Dteid)§frieg§=
9iei(^§in[titute.

ba^ e§ in mani^en fragen bie
gemeinfamen Sutereffen ber bemaffneten Tladjt
mit ^luäna^me 5ßai)ern§ 5U vertreten l^at, 3. 33.

jeber ^Truppenteil

nad) ber 5)hlitärtran?portorbnung für @iienba^=
nen bom 18. San. 1899 § 3. a^oi)! aber i[t ein

unb

minifterium,

fonal berfel^en.

ift

^üx

mit militärär^tlid)em 5per=

^rmeeforps mirb ein

jebes

©eneralarjt, bei jeber S)ibifion ein '^DibifionSarjt
für größere ©arnifonen

ein

©arnifonSarjt

bem ©eneralfommanbo, bem
@tüd 9xeid)§miIitäroermaltung burc^ Srrid)tung 2)ibifion§fDmmanbo unb bem ©ouberneur nl§
be§

9Uid)§miIitärgerid)t§

D^ÜIitärjuftijOermaltung
militärgerid)t§

unb

ber

ermadjfen:

f)infi(^tlid)

bei

bem

9teid)§militär=

gerieft eingerid^teten DJUUtäranmaltfdjaft fte^t
3ieid}e

ju unb mirb burd) ben

bie

be§ 9teid)§=

üom

bem

i?aifer

er=

nannten 5präfibenten be§ ^eidj§militärgerid^t§
ausgeübt (DJKlitärftraf geridjtsorbnung §§ 1 1 1 ,74).
1.

Sie

oberfte Seitung

ber gefamten 33ent)al=

tung ber Kontingente ift ben ^riegSminift er ien
Sine eigentümliche Sinri^tung be§
preu^ifc^en Kontingents i[t ba§ 93MIitär=
f a b i n e 1 1 , toeldjeS unabf)ängig üom Krieg§mini=
übertragen.

fterium bie ^perfonalfac^en ber Dffijiere

unb

bie

©nabenfad^en ju bearbeiten ^at. S)er bebeutenbe
ßinfluB biefer „unoerantmortlidien" ^ebörbe l^at
fd)on äu bieten Unjuträglidjfeiten
gefüfirt;

1806

f^rei^err ü.

©tein

ju einer Sefd)>üerbe

fobinett öeranlo^t,

unb

fal)

unb Dieibungen
im 5lpri(
fid)

gegen ba§

in ben

5)lilitär=

1850er Sauren

angeftellt, meld)e bei

^Referenten

in

6anitöt§fac^en

ärätlic^en ©teuft

bei

fungieren.

3)en

ben 3iegimentern, 58otaiI=

Ionen unb DJälitärinftituten

Oberftab§=

leiften bie

unb ©tabsärjte, erforberli^enfaES aud)
©arnifon§äräte; it)nen finb ^Iffifteuäärjte unb
är^te

bie

für

bie nieberen d)irurgif(^en S3errid)tungen 2a3arett=

„(Sanität§forp§"

bom

6. gebr.

ben

93ülitäräräte

forpS;
bort

jur

nic^t

^erfonal ift
(33crorbnung

S)iefe§ gefamte

ge^ilfen beigegeben.

al§

organifiert

1873). ®ieimOffi3ier§rangfte^en=
bilben bo§ ©anität§offiäier=

Ernennung

al§ ©anitätSof fixier ge=

nur ber 5tad)mei§ ber Sefäbigung,

fonbern aud) eine 2Bat)l burd) militärift^e S3c=
rufggenoffen.

Sn

allen

©arnifonen,

ibeld)e

bau=

ernb mit Gruppen in ber (Stat§ftärfe bon min=
beftenS

600 5JZann

lajarette

arjt unterftellt,

bea

belegt finb,

eingerichtet;

Sajoretta

bem

werben grieben§=

biefelben finb einem ß^ef=
ha?,

beftimmte

gefamte für ben ©ienft
militörifc^e

,

ärjtlidie

§eer

1169
unb abminiftratibe ^erfonal ju

gel^ord^cn

tt)

l^at.

2^m i^aüt ber 3Jbbilmac^ung löerben für jebeS
5lrmeefDrp§ brei ©anität§betüd}emetit§ gebilbct,

e

i

e

1170

n.

12)

(?lrt.

an ben preu^ifc^en

bie 5lnteilnall)me

fid^

lÖilbungSanftalten auSbebungen.

IX.

.^ccrcsfoftcn.

2)ie Soften

1.

beS ge=

Gruppen unmittelbar in§ ©efedjt ju fomten ^eermefenS beS 9teid)eS finb oon allen
folgen ^aben. ^uf jebc§ mobile 5lrmeetorp§ finb ^BunbeSftaaten g l ei d)mä ^ig ju tragen; biefer
auc^ für 53at)ern geltenben 33erpflid)tung foU in=
jtt)ölf gflblojarette für je 200 53cnt)nnbete unb
ben

bie

tränte oorgejefien, loelc^e in ber 9Jäl)e ber 33er=
banb§plQ|e unb 2;ruppen i^ren ^la^ erhalten

^ußerbem

oon

beffen

ba^

SBat)ern in ber 5lrt entfprodien merben,

unb ben

eS bie Soften feineS -«^riegSraefenS

„fteljenbe

^rieg§=

Unterf)alt ber auf feinem ©ebiet gelegenen feften

5Berfel)r

mit bem

üorrüdenben ?lrmeeforp§ im 9tü(fen ber 5lrmee

^^lä^e unb fonftigen ^ortififationen auSfd^lie^lid^
unb aüein trägt (9{eirf)§t)erf. ^rt. 58; Si3ünbni§=

errichtet.

ücrtrag III, § 5).

foüen.

ofine unmittelbaren

iajarettc"

loorben, ha bie preu=

2. 3n ben 3a^ren 1867 biS 1874 mürbe ber
?lufmanb für baS §eer in gorm eineS jöl)rlidöen,

oom

ber ^Jlilitörbermaltung

SÜeOJ^ilitärfird^enorbuung

5.

nod)

loerbeu

nicl)t einbeitlid^ geregelt

feiid)e

93cilitärfird^enorbnung

(©efe^jammlung ©. 69)

iftbilje^t

12. gebr.

1832

Don ber ©nfüf)rung

ber preu^ifdjen 2)lilitärge)e|gebung in ben übrigen

Kontingenten ausgenommen raorben i[t (9teid)§=
öerf. 5(rt. 61, 5tbf. 1) unb eine reid)§gefel^lid)e
SJeglung biefeS ®egenftanbe§ nod^ auSfte^t. S)ie
5)lililärleel[Drge mirb teils huxi) befonberS ange=

jur 53erfügung gefteÜten

^aufd)quantumS, 225

2;aler für ben Kopf
ber griebenSpräfenjftärfe, feftgefetjt; im §aupt=

mürbe nur bie ©efamtfumme beS ^auic^=
quautumS aufgefüf)rt; bie geftfteüung beS nad)
etat

georbneten ?luSgabeetatS

Sitein

büS ^eer

für

unb ber fcftgeftellte @tat
fleüte DJ^ilitärgeiftlic^e teila burd) 3i^il9fi[titc[)e rourbe bem ^öunbeSrat unb bem Steic^Stag nur
im 9iebenamt ausgeübt, ^^ür ben Kriegsfall i[t äur Kenntnisnahme unb jur Erinnerung oorge=
auf bie 5ln[lellung oon gelbgeiftlid^cn 33ebad)t legt (9teid^Süerf. %xt 62, Ibf. 1 unb 5lrt. 71,
genommen, unb babei mirb man aud) auf bie mit ?lbf. 2). (Seit Seenbigung biefer Übergangszeit
9iüdfid)t ouf i^r geiftlic^eS 5lmt im '2)ienft mit mtrb ein f p e j i a l i f i e r t e r ^JJi i l i t ä r e t a t im
ber

SSaffe

nic^t

auSgebilbeten SBe^rpflic^tigen

erfolgte burd) ben Küifer,

StatSgejetj,

olfo

unter gleid)bered)tigter 33]itmir=

fung öon 33unb?Srat unb Üieii^Stag,

jurüdgreifen.

feftgefe^t

@ntmidlung jeigt baS 5!JJiIi= (Üieic^soerf. 3lrt. 62, ^Ibf. 3 unb %xt 69). 5ßetäreräiet)uugS= unb =bilbungSmefen. fonbereS gilt für S3at)ern. 5ßai)ern ^at für fein
2Bä^renb bie Unteroffijierüorfci^ulen unb llnter= §eeriüefen einen gleid^en ©elbbetrag ju tiern)en=
offijierfdiulen ben Unterridjt in ber SSolf§= unb ben, mie er nad^ 5ßerl)ältniS ber Kopfftärfe burd) ben
Djiitteljd^ule erfe^en, treten bie Kabetten^äufer an ÜJülitäretot bcS 9ieid)eS für bie übrigen Seile beS
bie ©teile ber ©Qmnafien fie cntf)alten als 33or= beutfd)en §eereS auSgefe^t toirb; biefer ©elbbetrag
anftalten für bie ^auptfabettenanftalt bie 2e^r= miib im DteidjSetot für baS bo^rifc^e Kontingent in
flaffen üon ©ejta bis 3:ertia, mä^renb bie ^aupt= einer (Summe auSgetoorfen; feine SßerauSgobung
fabettenanftalt bie ©efunba unb ^xima umfaßt; mirb burdl) ©pesialetats geregelt, beren ^^luf ftcllung
mit Oberprima unb ©eletta beginnt bie 5ßüt}ern überloffen bleibt unb bei iüeld)en im all=
erft
(Jine

6.

reid)e

;

eigentliche militärifd)e 5tuSbilbung.

mittelbare

53orbereitung

jum

t^üx bie un=

DffijierSejomen

bienen bie KricgSfc^ulen, für bie p^ere miffen=
fc^aftlic^e ^luSbilbung bie ^riegSafabemie,
ju

Sgamen

beren 5ßefud)

ein

raerben mufe.

5lufeerbem merben bei ben 5;rup=

peuteilen
gerichtet,

abgelegt

9iegimentS= unb SßatailtonSfdiulen ein=

um

Unteroffiziere

©djreiben

Sefen,

befonbereS

unb

unb

gemeinen bie für baS übrige beutfd)e §)eer in ben
einzelnen Sitein auSgemorfeucn ©tatSanfälje pr
9^id)tfd)nur

bienen follen (5BünbniSt)ertrag III,

§ 5, ^bf. 3, 3iff. 2).

3m

im bie ?(uffteEung ber ©pejialetatS für bie S3ermen=
®eo= bung ber im 9ieid)Setat fcftgefe^teu ba^rifc^en
931ilitär= Oiiote im ba^rifd^en Sanbtag erfolgt.
Um bie

5[Rannfd)aften

Ütedjnen,

aud^ in

grap^ie unb ©efc^id^te ju unterrid)ten.

—

^ilbungSanftalten finb baS mebiäinifd)=
rf)irurgiic^e griebridö=2öil^elmS=3nfütut unb bie

menigftenS in gemiffem

mebijinifd^^c^irurgifc^e 5lfabemie für baS SJlilitär

bemiiiigung unabhängig ju

ärätlici^e

in 33erlin; baS erftere Snftitut geioa^rt ben

©tu=

biercnben für bie jDauer ber <Stubienjeit foften=
freien Unterrid}t,

unterftü^ung

Sögling

fid)

freie

unter

2Bol)nung unb eine ®elb=

ber

t}erpflid)tet,

9ieid;S^auS^altSetat

mirb bal)er ein fpejialifierter @tat ber §eere§=
üermaltung nur für ba§ preu^ifd^e, fäd}fifd}e unb
roürttembergifd^e Kontingent aufgeftellt, mäl)rcnb

Sebingung,

ba^ ber

für jebeS ©tubienia^r

gmei 3a{)re im ftefienben ^eere ober in ber ^^lotte

für biefe 51uSgaben erforberlid)en

bie

ftaaten

tumS

fie

menn

an

ber 6tatS=

ben S3unbe§=

auferlegt,

bie

„5ßei=

^aufd^quan=

3{eid)Sfaffc ju be=

bie

fortjuäal)len (üxeic^SDerf. 3lrt. 62,

S)iefe

2).

tung,

ftellen, ift

in ber ^eriobe beS

für ^eereSsmedfe

Zal)len t)atten,
5lbf.

Umfong Don

53erpflic^tung

träge", meld)e

Sinnalimen

53erpflidE)tung

fäme jur

&tU

fommen
3]erpflid^tung bem

ein (JtatSgefe^ nid)t äuftanbe

2Bäf)renb ^ a t) e r n unb mürbe
freilid^ genügt biefe
n nod) befonbere militärifc^e ©ilbungS= l)eutigen militärifc^en SebürfniS ntc^t, unb fie Der=
anftalten befi^en, f}at 2Ö ü r 1 1 e m b e r g bie= liert mit ber fortmälirenben «Steigerung be§ 3)^ili=
felben aufgegeben unb in feiner iD^ilitärfonoention tärbebarfS immer me^r an praftifc^er 58ebeutung.
als 5lrjt 5u bienen.

©a

d^

f

e

;

:

;

§
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®ie im @tQtsgefe|

B.

e e

r Jü e

^luggoben

feftgefiellten

^ontingentSöenualtutigen

toerben burc^ bie

für Üiedjnung be§ üteic^eS

gent^öenoaltung rairb

2)ie 5?ontin=

geleiftet.

in 23ertretimg

gefii[)rt

j

e

1172

n.

93unbe§ftaate§, fonbern ber 9?eid)§faffe ju (9teid^§=
berf. 5kt.

67)

anberfeitS faüen oud^ etat§über=

;

fi^reitungen au§id)Iie^Iid) ber 9teid)§faffe jur Saft.

unb 3lu§na^mebeftimmungen

bejüglid) ber ^eere§öer=

nur einen 5R ei c^§=
militärfi§fu§, feinen Sanbe§militärpfu§
(ügl. Urteil be§ 9ieid)Sgerid}t§
9. DJMrj 1888,
entfc^. in SiDilfa^^en 20, 148). Sie ^Dntin=
gentSöernjoUung ift ein ben ^unbe§[taaten burd)

raaltung beftel^en nur für SBai)ern unb Sßürttem»
berg.
5Iu§ ber oben angefüt)rten 5BerpfIid)tung

bie 9ieid)§tierfaffung bcta)'jene§ §oi^eit§rec^t, bcffen

maltung Satjern allein berü(}ren bem 58unbe§rat
unb 9{eid)§tag ift nur bie llbcrmeifung ber für
ha^ bttt)rifd)e §eer im 9ieid^§etat auSgemorfenen

auf l?o[ten be§

9ieic{)e§: e§ gibt

mn

?(u§übung
eingreifen,

be§

ben ftaat§red)tlid)en 33Drf(^riflen

x\aä)

betreffenben

SBunbe§ftaQte§

bem Sanbeared^t

9iad^

9iormen

nid)t reid)äred)tlid)e

fid), foiueit

ju

rid^tcn

^nt.

nomentlid) and) bie im

ift

bie

93ot)ern§,

tragen,

ergibt

Soften feine§ ^eermefenS allein ju
fid^,

überfd)reitungen

ber

ha^ ©rfparniffe unb ©tatS'
^ontingent§oer=

bot)rifd)en
;

©umme

jum

nod)jumeifcn (©djlufibeftimmung

XII.?lbfc^nittber3ieid^§t)erf.)

;

3ted)nung§tontrolle

3teid}§tag Diel erörterte ^rage ju entfdjeiben, ob unb (Sntlaftung fommt lebiglid^ ben botirifc^en
unb inmiemeit bem i?ontingent§^erru bie 33efug= Organen ju. '"iind) 2Bürttemberg ift bie felbftän=
ni§ äufommt, 51biüeid)ungen bom @tQtsgefe| unb bige 9?eriüaltung feine§ Kontingents eingeräumt
finanzielle ©nabenerlceifungen burd) f og. | u fi i f i= unb äugefid)ert morbcn, ha^ „(Jrfparniffe, meldte
jierenbe ^abinettSorbern ju genebmtgen; unter üoüer Erfüllung ber Sßunbe2pflicl)ten al§
äur formellen ©iiltigfeit fold)er Drbern fann feine§= ©rgebniffe ber obmaltenben befonbern 53ert)ältniffe
falls eine faiferlic^e Orber mit ©egenjeidjnung be§ möglid) werben, jur ^Verfügung 2Bürttemberg§
9teid)§!an5ler§ geforbert tüerben,

e§

genügt

t)iel=

bleiben" (^militärfDuöention

5lrt.

12).

S)ie ^ort=

Orber be§^ontingent§I)errn mit ®egen= bauer bieleS mürttembergifd)en (5rfparni§red)t§ ift
jeidjnung be§ 5?rieg§minifter§. ®ie 5?'ontingent§= Don ber 9ieid^§öermaltung mit ber SScgrünbung

me^r

eine

Dermaltungen

ha e§

ftefjen,

um

\\ä)

?Iu§füt)rung

bon 9{eid)§gefe^en unb ^Verfügungen über
mittel

unter

l^anbelt,

9teid)§=

ber 5Beauffid)tigung

be§

beanftanbet morbcn, ba^ baSfelbe nur gegenüber

bem

in ^öf)e öon

225 Salem

für ben

Kopf jur

S3erfügung ju fteüenben ©etrag üereinbart morben

2)ie württembergifd^e Stegierung nimmt bie
fei.
14 unb fortbauernbe ©eltung be§ 6rfpQrni§red)t§ in ^In«^

5?ai)er§, für bereu S)urd)fü!^rung ber 3ieid)§fan3ler

berautmortlicb

ift

(üteii^Süerf. 51 rt. 4, 9h-

17). 5Iu^erbem !^at ber 9ieid)§fan3ler über
SSenrenbung ber 9tcid)§mittel aud) I)ier bem

jebo^ bie gemad)ten (Srjparniffe

5(rt.

fprudt)

bie

unter 93eriDa!^rung i^rer D^edjtSauffaffung tatfädö=

S8unbe§rot unb bem 9teid)§tag

iä{)rlid^

laftung 3ted)nung ju legen (9ieid)§berf.
er I)at alfo

im

einzelnen jn prüfen,

jur (Jnt=

72)

5lrt.

ob bie i?on=

;

an

lid)

fie fül^rt

bie 9ieid)§faffe ah.

3u

bie ^^rage nod^ nic^t

5lu§trag

ift

31. Oft.

1900

finem red^tlid^en

gefommen.

forberte bie mürttembergifd^e

^m

Kam=

tingentSoermaltungen ben reid^§= unb Ianbe§red)t=

mer ber 51bgeorbneten bie 9?egierung auf, ben 5ln=
9iormen eutfpred)en, unb er übernimmt bie fprud) auf bie Srfporniffe jur ©eltung ju bringen
SSerantmortung für fämtlid^e 33ermaItuug§Q!te, (ogl. ben 5Berid^t ber ftaat§red)tlid^en Kommiffion
inbem er bie Died^nungen bem 53unbe§rat unb ber irürttembergifdjen ^Ibgeorbneteufammer im
bem 9ieid)§tag mit bem Eintrag auf Erteilung ber Öanbtog 1899/1900, 93eilage 9]r 230). ®iefe
enttaftung öorlegt. 5hn 7. mai 1896 lie^ ber 5Iufforberung f)atte feinen ©rfolg.
lid^en

9Jeid)§fanäIer

ber Stec^nungSfommijfion

in

be§

9iei^§tag§ bie (Jrflärung abgeben, feine 33crant=

9heberfd)Iagung§Drbern ber ^on=
lingent§{)erren fei materieE baburc^ gemätirleiftet,

5.

lDortlid)feit für

ba^ in jebem einzelnen
91ieberfc^Iagung bei
gefuc^t

merben

9{eic^§fanäler§

i^olle,

in melc^cm eine

bem i?ontingente^errn
ba§

folle,

nad)-

@int)erftänbni§

be§

unb fie trete
Srfd^einung, ba^ bie burd^

l^erbeigefü'^rt merbe,

formeE baburd) in

bie

SlEerpd^fte (Jntfd^Iie^ungen juftifiäierten Soften in

Dom Dieic^Sfanjler jur ßntlaftung üorjulegen^
ben Sted^nungen 5lufnaf)me finben. Siner 9'iefo=
bie

lution

be§

3teid^§tage§

oom

13. ?lprU

1894

entfpred^enb mirb bemfelben mit ben ^"iauSlöaltS^
überfid^ten

eine

rid^t

ber

fcffton

3fitec^nung§fommiffion

1895/97, ©rudfod^e

ergangenen

ber

^Jiad^meifung

IRieberfd^IaguugSorbern mitgeteilt

(t)gl.

ber

IRr

ben ^e=

9icid^§tag§=

382

nebft 3ln=

lagen).
4.

(Jrfporniffe,

öerioaltung

mad^t,

tt)eld^e

faHen

eine

nic^t

^ontingent§=
ber i^affe

be§

S)ie

betrugen in
,

3lu§gaben für §eerc§äroede
DJJill.

Ü3iarf gered^net

:

ber ^oiiptiad^e qucE) bie Si"!«" ber
re(f)nen, ba ii)x größter Seil burd^

jebenfatlg in
fReidö§f($uIb

311

2luflDenbungen fiu' baä §eer öerurfadjt toorben
®iefe Sinfen betrugen

im

1174

§certt)efen.
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im

ania. 3f

3al|re

1880
1885
1890

93tia.

1895
1900
1905

8,9

17,3
48,2

^ür 1908

Qal^re

ift.

ernennt

;

bem

9ieid)§fanäler,

^abinett§orber

lid)e

Dom

meld)em

26. Suli

burdf) faiier=

1896

bie

gunt=

tionen eine§ fommanbierenben ®eneral§ über bie

©d)u|truppen übertragen morben finb, fommt

Af

71,4
79,0
119,5

ber nöbcren 53orfcbriften über bie
Orgonifation ber 2;ruppen ju. S)ie neuen Or=
ganifationsbeftimmnngen finb in ber öom 9ieid)§=
bie ©rioffung

fanjler

finb bie 3infen ber JReidjäfcfiurb auf

„©d)u|truppenorbnnng" öom
Sie ©d)utjtruppen
ou§ ^inge^örigen be§ üleidö§beere§

erlaffcnen

25. Suli

1898

M beredinet.

enttialten.

Sie 3htägaben für C>eere8= merben gebilbet
Setrag Don einer SOlitliarbe JV/ unb ber i?aiferlid)en DJkrine, meiere fid) freimütig
im ^ai)xe fd)on bebeutenb überschritten.
äum ©ienfte melben, unb au§ 5tngef)i3ngen ber
X. Sd^uljtruppen. 2Bäf)renb ha§i Dieid) im eingebornen 33eöölferung, meldte burd) SBerbung
155,4 93HÜ.

3tt)edEe

I)Qben alfo ben

®ie

Dieic^ägebiet feine 2:ruppen ^at, bie nid)t Siruppen

gemonnen merben.

ber ©injelftaaten [inb, i)Qtbie Beteiligung ®eutf(3ö=

9tei(|§ange^örigen finb

lanb§ an ben 5lufgQben ber SBeltmä^te jur 3luf=
9teic^§truppen
[teüung i?aiferlid)er

33orfd^riften,

aufeer^alb be§ 9tetc{)§gebiete§

(iingebornen rid^tcn

geführt,

öon @(^u|truppen in
bcutfc^en (3d)u^gebieten unb burc^ ©ntfenbung
eine§ beutfd)en 6pebition§forpl naä) ß^ina.

unb

1.

jroar burd; @rri(^tung

©egentt)ärtig

truppen

be[tcf)en

Qd)U^=

faijerlid^e

i?amerun unb
®ie ©d)u|truppe für
5)eut)c^'©übn3eftafrifa.
S)eut|d)=0[tafrifa mürbe au§ ber öon bem 9ieid)§=
in 2)eutfd)=Oftafrifa

fommifjar

93Jajor

,

jur

2.Öif|mann

ü.

^f^ieber^

©ienftöer^ältniffe

gefel^lid),

im

ber

mefentlid^en

entfpred)cnb ben für ba§ beutfd^e ^eer geltenben
geregelt ; bie Sienftöerbältniffe ber

Tcid)t

nod)

fic^

ju ben ©d^uljtruppen

truppen,

meld)e

ben

bem SBerbeöertrag.

gct)i3ren bie

^

^iDÜ^e^örben

1 i 3 e

i=

unter=

fteüt finb.

bem ©tat ber ©d)uljgebiete für ba§ 9?edE)=
1908 befielen folgenbe Formationen:
Sn S)eutfd)=Dftafrifa finb 15 farbige i5elbfom=
pagnien unb 1 93^afd)inengemel^robteiIung auf=
^aä;)

nung§jat)r

gefteöt;

an (Europäern

finb e§ bei biefer

©c^ui=

1889 truppe 77 Offijiere, 34 D^lilitörärste, 24 m\itäx=
angeiDorbenen Xruppe gebilbet (Üteid^§gefe^ öom beomte, 137 Unteroffiziere. 3n i?amerun finb
22. DJMrj 1891). 5iad)bem in Kamerun unter 10 Kompagnien gebilbet; bie 3«^! i)er ©uropöer
ben bem S)aI)ome[tamm Qngc{)()rigen ©olboten beträgt i)ier 45 Offijiere, 15 SJJilitörärjte, 14
ber ^olijeitruppe am 15. Sej. 1893 eine be= gjiilitärbeamte, 86 Unteroffijiere. gür ®eutfd^=
benflii^e 93teuterei auSgebrodien mar unb im füb= ©übmeftafrifa, mo aud^ europäifd^e DJtannfd^aften
roerfung be§ 5i(raberQuf[tanbe§

©^u^gebiet

mefiafrifanifci^en

im

bie

Satire

5pcliäeitruppe

be§ bortigen faiferlidien 5?Dmmi[iar§

,

^JiajorS ö.

^ran9oi§, infolge be§ 51uf[tanbe§ ^enbrif 5Ißit=
bDoi§ oerftärft merben mu^te, mürben für beibe
©ebiete ebenfalls faiferlid^e (5d)u|truppen errietet
(9ieid)§gefe^ üom 9. 3uni 1895). S)ie @d^mierig=
feiten, meld)e bie Unterftellung ber 8d)u|truppen
unter mef)rere

l^öd)[te

3n[tanjen fieröorrief, be=

ba§ 9teic^§gefe| öom 7. SuU 1896 be=
treffenb bie ©c^u^truppen in ben afrifanifd^en
©d^u^gebieten
ireld^eS aüe ©c^u^truppen bem

feitigte

,

unb im

3teid)§fonäIer unterfteOte

S)eutfd)en

©d^u^eS

ber

Sßefieblung

erleid^terten

mie

im

Sntereffe

eine§

bie 5IRögIicf)feit eröffnete,

rige bei ben

©d^u^truppen

Sntereffe einer

©d)u^gebiete

mit

ermeiterten

9ieic^§angef)ö=

i^re aftiüe ®ienftpfüdf)t

(t)gl. noc^ ®efe^ bom 25. 3uni
1902), anberjeitS aber aud) ^erfonen be§ 93e=
urlaubtenftanbc§ in i^äüen öon ©efafir ju not=
menbigen SSerftärfungen ber ©d^u^truppe {)eran=
jujiefien. ®ie organifc^e SSerbinbung mit ^eer

ableiften ju laffen

öort)anben finb, raurbe bie gefamte Sruppenja^I,

nad^bem ber 5lufftanb fd)on längft niebergefdf)Iagen
mar, für ba§ 9ied)nung§io^r 1908 enblid^ ouf

3000 Tlann

l^erabgefe^t mit entfpred^enber SSer=

minberung ber ©tobe.
2. t^ürbaS oftafiatifd^e

@Epebition§=

p § jur 5Jlieberroerfung be§ bie beutfd^en 3nter=
effen fc^äbigenben 51ufru^r§ in ßt)ina mürben au§
greimilligen be§ aftiöen ^eere§ unb be§

f

r

53eurlaubtenftanbe§

neue 2:ruppenteile gebilbet,

meld)e feinem 58unbe§fontingent angegliebert, fon=

bem

al§

befonbere

beutfd)e

i^riegSformationen

mit eigenen beutfd)en gähnen unb tHbjeid^en
öerfe^en mürben, S)ie aul bem §eer jum @jpebi=
tion§forp§ übergetretenen Offijiere, Unteroffijiere
unb 5)]annfd^aften finb alsbalb erfe^t morben.

Sm 9ieid^§tag

mürbe öon

feiten ber ba^rifd^en

unb

^eere§üermoItung mitgeteilt, ha'^ bie
Kontingent§ferren öor ber (Srrid^tung biefer 5?eu=
formationen befragt morben feien unb i^r @in=

preu|ifdf)en

öerftänbni§ ertlärt t)ätten.

®er

3Reid)§fanjler er=

unb 9[)larine be§ üieic^e§ jeigt fid) in ber 2Inred^= fannte im übrigen an, ba^ für bie nat^ 6t)ina
nung ber bei ber ©d)u|truppe geleifteten S)ien[t= entfanbten Sruppenförper eine gefe|lid^e ®runb=
rage fel)Ie unb bo^ biefelben aufjulöfen feien, fo=
jeit auf bie aftiüe Sienftseit im §eer ober in ber
9Jiarine, mie aud^ jebe (Einberufung einer ^^erfon balb fie i^re Aufgabe in ß^ina erfüEt l^aben mür=
t)t^

93eurlaubtenftanbe§

©ienftleiftung
guad^ten

truppen

ift.

ift

jur ©d)u|truppe

im §eer ober

einer

in ber iDkrine glei(^=

S)er oberfte ^rieg§£)err ber ©d^u^=
ber ^aifcr, melc^er aud^ bie Offijiere

ben
er

;

für bie Stuffteüung biefer Struppenteile erbat

fid^

Snbemnitöt. ©emgemö^ mürbe in bem
öom 25. gebr. 1901 §§ 5, 6 bie

Üieid^Sgefeti

?(uflöfung°ber oftafiatifd^en ^rmee, fobalb

fie

i^re

;

}

^egel.
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5Iuyga6e in (ii)im criüllt
3tüdtritt

ber

Ofti^iere,

lanten, 5[)knnfd)Qften

unb bcr banb, Staatsrecht

tterbe,

f)ahtxx

Unteroffiäie«

n901); ©.

^a|)itu=

,

i[t

md)

ßl^ina enti'anbten Oftafialifc^en (Jj;pebition§=
ber

gente beftel^enber Xeit, bie

^eer

O

o

f

o

i

t i

f

d) e

—

Über

DJtilitärfonüenttci»

DJtiEer,

(1888);

-^reufeeuS DJHIitärfonDentionen

(M890);2:epel, Sie red)trid)c 9latur ber 9JtiIitär-fonnentioneu im S)eutf($en Üteid)e u. i^r ©iuftufe

|

ft

©aupp,

;

$8aiir.

,

u. bie .fioutingente ber ©inselftaaten

©bmunb

Sß e=
j

fo^ungabrigabe,

f)

ber beut=
StaatSredjt
StaotSredit beS Ägr.

Sei)bet

:

nen, inSbef. bie babifd^e (1872); Ser batjr. Sepa=
ratiSmuS im §eer (1872) ; SrocffiauS, SaS beutfc^e

i^eere§fontin=

einzelnen

1895

•-

(4 23be,

qu§ DJiilifärperfonen be§ grieben§= unb

^eurlaubten]'tanbe§

S3unbeSftaaten

Sffiürttemberg (-1895).

|

for|}§ ein

bie militürifdjen Sonberrec^te

llber
fd)en

unb bem Dieidjäfansfer Snbemnität
Sn bem gtatsgeje^ Dorn 28. 93Mrs 1903
fobann beftimmt raorben, bofe öon bem

tjorgefci^rieben

§ 6

Seutf^en 9ieid)eö (4 33be,
Sef)rbud) beS beutfdien Staats»

be§

DJcei^er,

red)ts («1905).

unb Beamten be§ @fpebi=

tion§forp§ in bie etatmöBigen ©teilen be§ §eere§

erteilt.

1176

jur borüberge^enben 5^V

auf

j

fe^ung c^inciifd}en ©ebiete§ in Oftafien tierbleiben,
aber xiaÄ) Sriiillung i^rer 5lufgabe aufgelö[t n)er=

beS

©inbeitlidjteit

bie

1891);

Sie

bittet,

3ieid)Sf)eereS

(®iff.,

(1892);

Sleferüatrec^te

baijr.

ben foE unb ba^ bie 55ern)altung biejer 2:rupt3C
burd) ben ^unbe§[taQt ^reu^en gu fiü^ren i[t.

©ümbel, 23uubeSfeIbf}errnamt u. 9)HIitärbobeit,
in §irtt)S Slnnalen beS Seutfd;en DleicfieS 1899,
131 ff Seble, SSürtt. DJ^ititärtonDention 2(rt. 12,

©iefe 58e[timmungen mürben in ben folgenben
(StatSgejeljen miebertiolt. 3iad) bem ©tot für bQ§

im 3lrdjtü für i)ffentlid;e§ 3te^t 1902, 267 2ß. ^.
dmikx, Leitung b. DJtilitörgetoalt (1905) ;3aenifd),

;

;

SJHlitärfonüentionen

u.
beS 9teid)§=
1908 beftef)t ha§ Cfta]'iGtt|d^e
beereS (Siff., 1907).
au§ einer (Sefanbtfdioft^mac^e in
^reiiB
i3-rieben§präfen3 u. 3lei(^§t)erfaffung
(2 ^nfcmteriefornpagnien unb 1 ?lrti[Ierie=
(1887) S. t). Saöigut), Sie O^riebenepräfeuäftärte

5Red)nung§iaI)r

©intjeitlidjteit

S)etQd)cment

,

5|Sefing

;

Sug) unb einer üieferüe in Sientfin (2 3nfaTtterie=

fompagnien, moüon eine

beS Seutf($en 9ieicbe§ u. baS Dte(^t beS IReid)Stag§,

unb 2 3üge im 3trd)tii für öffentl. Otedit III 203 ff.
3ur JJUtisfrage ^otb, Sie S^ac^teite beS fteben'
5)kic|inengeme^re) feine ©tärte beträgt 26 Of=
ben §eereS u. bie Slottoenbigfeit ber SluSbilbuug
fijiere, 5 ©anitätSoffiäiere, 10 DJiilitärbeamte,
689 9J]Qnn|(^aften. ®ie ©eia|ung§truppen be§ eines S>oIföWet)rfi)ftem§ (1862) ; iJri^ §oenig, Sie
Sä)arnt)orftfd)e §cere§reform u. bie So3ialbemo=
„^ad)t"gebiete§ ß i a u t f c^ o u gei^jören nid)t jur
fratie (1894); ©bmunb Miütx
Ste^enbeS §eer
berittene,

:

;

,

0[tafiatiid)en 5ßeiQ|ung§brigaDe,

jonbern bilben

ober 5JliIi3armee? (1896); 23ebel, 9iicbt ftef)eubeS
§eer, fonbern a^olfsmebr! (1898); Steibtreu, Ser
21.
3ar--5Befreier, ein SÖort für a^ollsmebr (1898)

einen 5Be[tanbteiI ber i?aijerlic^en DJ^orine (grloffe

uom

17.

5Iug.

1898; 93krineüerorbnungabIatt

;

1898, 295 unb 304).

SoguSlamSti, a3oIf§l)eer, uidjt »oltStoebr (1898);
berf., Contra 23ebel u. ffiteibtreu (1898); Sebel,
3-ür S}oIf§met)r gegen gJlilitariSmuS (1898) ; 6e=
fare gacc^ini, StebenbcS §eer ober 5JUIi3? (1898)
Seri^, a3ebe(, ü. SoguSIamSti u. 23teibtreu (1899)
M.

Sttcratur. 3Iufeer ben bei bem 2trt. „5!Jlintär=
angefüfjrteu allgemeinen Slöerten über bie
betoaffnete DJladjt fiub folgenbe für ba§ §. befou=
berä tu $Betrad)t fommenbe 2iÖer!e berliorjubeben:
3iOn ben aKgemeinen 2Berfen über poUtifdie 6e=
jd)id)te gibt nameuttitfi 3. 23. 2jßei|3, Se^rbud} ber
toefen"

2öilf{elm

(3 25be, 186869); ^öbnS, C>oi^bbnd) einer
be§ ^rieg§mefen§ non ber Urgett bi§ 3ur

9lenaiffQnce (1860); berf.,
SSöIterleben (-1885); berj., ©efc^. berl\riegemiffen=
fc^aften, oorne^mlid) in Seutfdjianb (1889/91);
911iIitärioo(|enbtatt (Jöerliu)

blütt

„9J(itttär=2tteratur3ettiing"

balteur: ©eneralmajor

a.

®.

o.

lit.

v>.

Sei=

®r

Söbeß§

Stein, Sie 2et)re

beutf($en Staatsrechts (1803); fitüber, SaS öffentl.
9ted)t be§ teutfdjen SunbeS u. ber 33unbe§ftaaten

27.

1770

^^tug.

SlJietiiobe.

tt)urbe

geboren

©o^n

in Stuttgart al§

burd)tief

eine§

ba§ (S5t)mnafium ju Stuttgart,

inabefonbere and) mit
(Sefcf)id)te

VDÖtirenb

§)erbft

gried^ifd)en,

mo

Rittertum,

unb mit ber

ju felbftänbigem S)enfen anregten,
nod^ ^ant äiüar ein guter Sateiner,
aber

roiffenfcbüftlid)en

i

bem

bem

it)n

1

1788

oon

ber matf)ematifc^=natur=

(Sebanfenioelt

bi§ ^erbft

1793

be^errfdjt
ftubierte

er

mar.

bann

I

im protefiantifdjen i?onDifte ju %n=
an ber Seite Sd^eüing^, meldjer fünf

3:t)eolügie
j

bingen
i

Söpfi, ©ruubfä^e beS gemeinen beutfc^en
©taatSrec^tä (2 ^be. ^863) ; Sad^ariä, Seutft^eS

^865/67); 2a=

5tiant^ei§mu§

bialeftifd)e

befonber§ bie ^efc^öfttgung mit

(M840);

ffibe,

bie

@efeÜfd)aft,

2öürbigung, 93or=

Sogi§mu§ unb

folgen;

nom im übrigen

§. (1872).
5öon ben Werfen über ©taot§red)t finb I)ert)Dr=
jubeben: 2Sai^, Seutfdje SSerfaffungSgefd)., iuöbef.
I 449 534 u. VIII 95/215; Seift, Üeljrbutf) be§

©taatS= u. SßunbeSredjt (3

beren

t^amilie,
II.

9led)t§=

6ntmicflung§=

^erjoglid) miirttembergifd)en 9^entfammerfefretär§.

brSg. feit 1902 oon ©eneralteutnant 5. S. 0. $e=
Iet=91arbonne) ; ü. *peret=9krbonne, Sq§ ffltititär-mefen in feiner ©ntttudfung mä^renb ber 25 ^ai)xt
0.

SDFongel:

DJforalität,

§ege(§ ©c^ule.

©eorg äßil^elm i^^riebrid) §egel

3a!^re§berid;te über §eer u. ßriegemefen (feit 1874,

1874/98 (1899); Sorens

äuge,

am

(berjeitiger &ie=

S^robel);

Died)t,

©arfteKung ber

I.

gefcbid)tlic^er

(vin3elne§.]

190u 07).

mit bem

3^r

gang;
©taot;

unb

^eereSüerfüffungeu u.

fflbe,

SDlilitariSmuS ober aJlilia»

[gröber.]

[Seben.

p^ilofop^ie:

©uropa

S)elbrüd, ©ej^. ber miegSfunft (3

30iaffom,

^HQCU

Sßettgei^id}te (HStOff) eingefjenbe Sorftetlungeu
be§ §. bei ben berfdjiebeneu 25ölfern. 2tu§ ber
©peäiallit. fiub berüorjutjeben: 9Tcer)nert, ©efd).
be§ föieg§mefen§ u. ber §Eei-''!ö£icrfaffun9en in
®z\ä).

D.

fijftem? (1900.)

Sa^re jünger mar, aber ju früherer (äntmidlung
fam, unb übernat)m C»erbft 1793 äuSBern bei ber
bortigen 5]}atriäierfomiIie Steiger eine §au§Ie{)rer=

i

fteüe,

bie

er

im Januar 1797 mit

einer folgen

:

1178

§egcl.

1177
in grontfurt a. 5W. öertQujcf)tc.

unb

p^ilofop^ifc^e

SQ3a§ |)egel in

waren

tf)eoIogiid^=

]^i[toriict)=poUtiid^e

Probleme.

biejer 3ett öor allem bejc^äf tigte,

„^fjänomenologie"

äum

er

eigen gemocht, luelc^er bie 2e£)re Sefu mit ber auf

auf,

ha^ moralifc^e Serou^tfein gegrünbeten autonomen
53ernun|treUgion gleid)|e|te. 2)a§ in Sern ent=
ftanbene „Seben 3eju" (1795), eine ^rt Don
(Joangelien^armonie, in ber oÜe§ (3upranatura=
liftifd^e übergangen ift unb alle Sieben unb ®r=

Rettung

unb

(Sinflu^

bie

werben, unb eine

fritijdie (Schrift

über bie „^ofitioitiit ber

lid^en JKeligion"

(1796)

Deröffentlid)t

|.

;

(Jntwidlung üeränbert

ber Überfieblung nad) ^^rantfurt
ett)ijc^e i^'ritijigm.uS

ÜJJt)ftiji8mu§

au§ ber 3bee be§ unenbUd)en 2eben§

5pia|, ber

eine pant^ei[ti|d)e

l^erauS

feit

©tanb=

madjt einem fd)on

fpefulatiöen

öorbereiteten

fid)

biefer

2Belt=

unb

9ieligion§=

anfd)auung aufbaut, nad^ ber über bie trennen^
ben föntgegenfe^ungen be§ ^erflanbeS :^inau§ bie
93ernunft ta^ lieben be§ ©anjen im Seben jebeä
3:eile§ erfd)aut.
2)tefe feitbem bei ^egel feft=
[tel)enbe

eine

pant^eiftifc^e 9icligion§aufi(^t bef)errfd)t

größere religion§p!^ilofop'^ifd)e (Sdirift tion

1799, ber

§erau§geber

i^r

DIot)l

^n\t be§ ß^riftentumS unb
ba§
„69ftem" Pon 1800.

geben

^at,

rifc^en

Erwägungen ober

fomie

9leüolution.

Sn

ben Sitel „5)er

fein (Sd)idfal"

fragmentarifd)

— 3u

politifd}en

ge=

erf)altene

unb

l)i[to=

ha^ ^^italter ber

treibt

*-8ern gibt ii^m ha^,

©tubium

ber

1808

erhielt

©teüe

^ür

5türnberg.

er ^ier p^ilofopl)ifd^=prDpäbeutif^e 93orlefun=
liefe

1812/16 feine „5lßiffenfd)aft ber Sogit"
1816 eine ^rofeffur ju Reibet»
tieröffentlid^te 1817 feine „©njijKopäbie ber

erfd^einen, erl)ielt

berg,

p^ilofop^ifd^en 5Sßiffenfd)aften"

unb

1817

eine

fd^rieb in bie
„i?ritif

über

gebrudten 53erf)anblungen ber Württemberg

gifd}en2anbftänbe tion 1815/16". ^urd)5)iinifter
'^lltenftein ert)ielt er

bafür

er

1818

nad) !öerlin.

tJid^teS

„^Berliner

ber

l)ielt,

anbie©teEe
bem Üiufe, weit

einen 9iuf

(£r folgte

«Sanb

für bie

fei

^l^ilofopl)ie eine empfänglid)ere ©pl)äre al§

§ei=

Umgebungen". (5r be|nte
Sßorlefungen nunmehr aud) über ^^ilofop^ie

belbergS romantifd)e
feine

ber 9teligion, be§ Sied^tä, ber (Sefd)ict)te, folüie

über ®efd)id)te ber ^l)ilofop^ie unb
begrünbete eine ja^lreid^e (Sd)ule,
fein Slnfef)en in

2tftl)etif

au§,

gewann burc^

minifterieüen Greifen einen be=

beutenben ©influfe bei Aufteilungen im 2el)rfad^e
unb entfaltete burd^ bie „berliner 3at)rbü^er für
wiffenfd)aftlid)e

tion

.^riti!"

1827 an

aud)

im

großen ^ublifum eine weiterge^enbe ^ropaganba

1821

für feine ^f)ilofopl)ie.

^atte er feine

„®runb=

linien ber ^^iloiopl)ie be§ 9iedf)tS, ober 5^aturred)t

unb

<Staat§wiffenid)oft

1827

5luffä|en, in t^rantfurt fc^reibt er bie tion feinem

fcf)rieb er

jeugenben ^Betrachtungen „Hber

in

bie (Sd)üler ber f)öl)eren klaffen

gen,

laffen,

@inn

DJiet^ammerS

burd^

©pmnafialreftorS

eineS

t)ielt

abfterbenben Dligard)ie 33eranloffung äu mel)reren

politifdiem

auf bie
nad) ber

©c^lad)t tion Sena gab er feine ^rofeffur bafelbft
Perfat) 1807 bie 3tebo!tion ber Sßamberger

bie

ber (Sc^eUingS

einem Singriff

mit

unb burd)

parallel ge^enbe

länger

erftenmal

lie^ er feine

in beren 93orrebe

(Sd)ellingfd)e 3bentität§let)re ^ertiortrat,

§eibelbergcr 3a^rbücl)er

eigene,

1807

erfd^einen,

unten Siteratur). Surd^ ben ®in=

flu^ ©d^ellingä

puntt. S)er

d)ri[t=

geljören t)ier!^er (beibe je^t

Sa^re 1805 würbe

er auf}erorbentlid)er ^rofeffor;

3~m ®egen|ü| jur lutf)erijct)en Di't!^obojie feinet
3;übinger Setjrerä ©torr t)atte er fic^ 5unäd)ft fc()on
in 3:übingcn ben ^antjd^en 9ieligion§begriff ju

eigniffe in§ 5DJoraUid)e umgefeljt

Sm

9iaturreci^ta" niebcrlegte.

im ©runbriffe"

erfd^einen

bie 2. 5lufl. ber „(5nät)!lopäbie"; sule^t

no6) eine „ßritif ber engl. Sicformbill" in

bie ^reufe. ©taatSjtg.

gr

[tarb

am

14.

9ioti.

1831.

neueften inneren 33er{)ältniffe 2Bürttemberg§,

bie

@ntwidlung§gang

befonber§ über bie ©ebred^en ber ÜJJagi[trat§Der=

®er

faffung" (1798), arbeitet an einem ilommentar
ju (SteuartS ©taat§wiffenf(^aft§lc^re unb befd)äf=

§egelfd)en 9te^t§= unb (5taat§p^ilofopl)ie

mit einer „^ritif ber 33erfaffung Seutf(^=
lanb§", beren burc^gearbeitete Sntroürfe freilid)

gangeS, weld)en ba§ ©t)ftem ^egel§ im ganjen
genommen. SDie urfprünglid)en %ifd)auungen be§=

tigt fic^

erft

bem Einfang
unb

l^ören

be§ Senaer 3lufentl)alt§ ange=

bie infolge ber politifc^en @reigniffe

niemals ju ®nbe

gefülirt

mürbe.

3m
tt)o

San. 1801 begab fi(^ §egel nat^ 3ena,
bamol§ ©d)ening mirfte, unb mo er fic^ im

5lug.

1801 mit

einer 2lbl)anblung über bie '^la-

uetenumläufe al§ ^riüatbojent ber ^^ilofopl)ie

%n

er

jum

erftenmal jugunften feines «Stubiengenoffen

unb

I)abilitiertc.

bie

£)ffentlid)feit

trat

bamoltgen ^^reunbeS ©d)eEing mit ber
be§

„^ifferenj

x^id)tef^en

<St)ftem§",

unb gab

1802/03

bis

<Sd)rift

unb ©c^ellingfdjen
©d)eEing

gemeinfd^aftlid) mit

jum ^Ibgange

be§ legieren

mä)

2Bürjburgba§„^ritifd)e3ournolber^^ilofopf)ie"
!^erau§, worin er nebft tierfc^iebenen anbern 3lb=
eine

rec^tSp^ilofop^ifd^e

über

„wiffenfc^aftlid)en

S3e{)onblung§arten

be§

l)anblungen
bie

aud)

gefd)i(itlid)e

ftetiger

ber
ein

be§ gefd)id^tlid)en (£ntwidlung§=

Stefleg

felben bilbeten

bamaligen

ift

fid)

fowof)l

au§ unter bem ©inbtude ber
in

wie politifd^er

religiöfer

33eäiebung fo traurigen unb unbefriebigenben 33er=
unter bem bewegenben Sinfluffe ber
l)ältniffe,
f

r

an

ben

ä

ö

f

i f

d) e

föinfluffe

n grciljeitsibcen unb bem erregen=

eines ÜJionteSquieu, Ütouffeau, 2ef=

^ant, S- ®. Sichte. 3n ber Slbf)anblung
„Über bie neueften inneren 33er!^ältniffe 9Bürttem=

fing,

bergS"

(1798)

ftrebte

er

eine

neue,

ben 3fil=

Drganifation ber
württembergifd)en Sanbftänbe an, bamit baS S5olf
enblic^ einmal „auS feinem ©d^wanfen äwifd^en
i^urdjt unb Hoffnung, auS feiner Slbwedt)flung
tion Erwartung unb tion 2;äufc^ung in feiner 6r=
anforberungen

Wartung"

entfpred^enbe

l)erau§geriffen

werbe,

unb

fort : „ 2Bie blinb finb bicjenigen, bie

fä^rt weiter

glauben mögen,

bafe ®tnrid}tungen, 5ßerfaffungen, ©efe^e, bie

mit

;

^egel.

1179

ben ©itten, ben 5Bebürfni[|en, ber ÜJIeinung ber
3[)ienf(^en nii^t me^r juiainmeu[ttmmen, au§ benen
®ei[t

ber

entflof)en

länger

i[t,

formen, an benen

befletien;

bajs

unb Smptinbung
fein Snlereffe met)r nimmt, mächtig genug feien,
länger ha^ 33anb eine§ 3}olfe§ au§3umad}en"
(^. gtofenfranj, §egel [1844] 91/93). Überjeugt,
ba^ bie burd) bie franäöiifc^e ©taatöurnroäljung
überall iDad)gerufenen ©rmartungen [id) fc^l[ie^=
lid) burd)brängen merben, überjeugt and) üon ber
Diotioenbigteit, boB junädjft öor allem eine ba§
3nbiüibual= unb ©tanbe§intereife überminbenbe,,
©emeingeift

53er[lünb

1180
S)arum joü e§ ju einem rairflid^en
neuerbingg babur^ organifieren, ha^

lo^mgelegt.

Staate

fic^

bie burd) 9D?itrairfung be§ ißolfe§ geftärfte

maäjt,

in§befonbere bie militärifd)e ÜJiad^t be§felben, ju=

fammengefa^t unb burc^
oertreten
fein

2Ber

rairb.

ob

foH,

^reu^en,

Oberhaupt

ein

freiließ

l^absburgifi^e

bie

biefe i^roge

fräftig

Oberl)aupt

biefe§

ober

S)»)naftie

if)m nic^t fo ein=

erfc^eint

äu löfen, ha überoU fleine Staaten in ber

fac^

^Jlnle^nung an gro^e ®efal}r laufen, t)erfd)lungen

2)od)

ju raerben.

il)m

fc^eint

bie f)ab§burgifc^e

yjbnarc^ie gefättigter, ^reufeen bagegen größerer
DJad)tau§breitung bebürftig unb barum ben ^lei=

©tootsgefinnung ju
üon l)iftorifdjem ©eifte er= neren gefäl)rlic^er ju fein, raoju noc^ J^egel§ 5lb=
füllt, bem plö|lid)en Umftur^ abgeneigt, gür all=
neigung gegen ben friberijianifd)en ^olijeiftaat
gemeine 2Bal)len fd)eint \i)m ba§ bi§f)er in lln= tritt, ben er an ^^^enbanterie mit ber franjöfifc^en
tiom

förbern

geleitete

bod),

fei, ift er

münbigfeit erboltene 53olf nod) nidjt reif; t)iel=
me^r foU 5unäd)ft ha^ SBal^Ircd)! „in bie §änbe

üom §Dfe unabpngigen ^orp»

eine§

unb

flärten

toerben.

^Preu^en 2l^nlid)e§
aber

beputationetiauptfc^Iu^

granffurt

bie fdjon in

Sena üor bem

öom

^^ebr.

Üteid)§=

d)loM 1893

Deröffentlid)te «Schrift

2)eutfd)lanb5

über bie 53er=

„2öie fann ^eutfdjlanb

:

Staat merben?" 2enn „2)eutfc^lanb
©taat me^r", fo lauten bie einleitenben

ein

lüieber
fein

Söorte

ber

3n

©d)rift.

Unterfud}ung be§

ber

unb

ein roeite§ 5'^^b

:

unb

ftellt

fid)

tifd)en 53ctrac^tung.

auf ben

S)ie

Soben

ber polt=

©ouüeränität im Sinne

ber bloßen red)tlid)en Unbefdn'änft^eit ber Staat§=
geraalt

nad) innen unb aufjen genügt nid)t unb

onberfeits

ift

itampf
in

um

jener

öon

unbebingt

nid)t

erforberlid);

®afein unb Seben,
i^n führten,

^^Jeriobe

iurtftifd)en

raie bie
fiatle

Scftimmungcn auf

nur einen Staat nennen, raenn
fc^aftlid)en

ben

531icf

bie pDlitifd)en

„(Sine 9)^enfd)enmenge fann

DJiäc^te geführt.

33erteibigung

ber

fie

ber

Staaten

fid)

jur gemein=

©efamt^eit

i^re§

überlaffe

gürforge

moberne

l^^rei^eit,

bie

an ber StaalSleitung beftanb

\tbi^ freien $ßürger§

ganj jutreffenbe

nid)t

fird)lid)er

jur antifen, bie in ber 33eteiligung

(Segenfati

(eine

^2(ntit!)efc,

Sellinef,

ügl.

288 ff).

fann

überzeugt,

hk

fül)ren,

unb

madjt,

aber,

einem nationalen Staat,

^urj

nad)l)er bürfte

unten Literatur)

ba§

e§

raill,

bur(^ rairtlid)eä ä"ßel)ren

9iic^t 33erfüffung

jur

fic^ üerteibigt."

unb ®efe|, fonbern

gemeinfomen 5]erteibigung

bilbet

f(^Uefenbe 93?erfmal be§ Staate§.
Dteid),

in

bem

bie 9)lacöt

^a§

ba§ ah=

entftanben

Sittlid)feit"

üon WoUat
„Softem ber

fein.

§egel erfd)eint

3m

„objeftioen ®eift".

So

fe^r e§ feinen (Jinjelou§fü^rungen nad) auc^

llm=

öom

ber fpäteren 2el)re

onberungen burd)
ea

bod)

antifen
fitilid)e

raie biefe

bie le^tere erfal^ren

trafte

unb

9xed)t

biejelbe

formen

nod)

fittlic^e

ge^t alle§

ift

f).

ha^

üiec^t ber ginselftaaten)

bie

at^=

^ier

nod^

fonbern in

nachmaligen

abfoluten @eifte§

ouf,

unb

2eben§

2ßiffenf(^aft.

erfd)eint

relatioe Sbentität,

;

in

inbioibucHe Sittlid)feit unb

gliebert fid) in brei 3:eile.
fittlidjen

erfd^eint.

ba§ „Softem ber Sittlic^feit"

tum

(b.

raie

®a§

(Sefamtleben ^ier al§ bie böc^fie
be§

53errairflid}ung

fonbern bie 9Jkd)t

ha^ Siänberec^t

öom

^bilofoptjie) nod) in i^r t)erfd)lungen liegen, fo

ba^ ha^

il)m

ben ^lönben ber ein=

finb

Sittlid)teit,

üerfc^Iungen,

fd)on ^ufenborf („SeDerinu§ be

in

fo ift

bea abfoluten @eifte§ (,^unft, Sfieligion,

Staat

ift

Ü)toralität

bie

üon ber

lo§gelöft

5)er

fd)einbare§ Seben rairb überall burc^

l)at,

burd) unb burd) bel)errfc^t

StaatSgebanfen unb faßt raie biefe bie
2Birflid){ett be§ Staat§leben§ auf al§ bie

Üieligion, i?unft

Sein

er

mannigfad) berül)rt.
^rinjip ftimmt baSfelbe ßöÜig überein mit
fonft in biefer 3eit no(^

fic^

DJJonjambano") au§ juriftifdjen ©rünben feinen
normalen Stoat erbliden raoüte, ift infolge feiner
ungenügenben §eere§= unb ^^inanjuerfaffung über=
liaupt fein magrer Staat; e§ ift ein bloßer „®ebanfenftaat" benn al§ Staat ^at e§ feine 93?ac^t,
seinen.

Ijier

burd)au§ unabl)ängig oon Sd)eÜing, mit bem

beutfd)e

;

raie

gleichfalls

t)eröffeutlid)te

nid)t

iDcld)es

§egel

S)eutfc^lonb raieöer ^u ein^m Staat
jraar ju

ju raerben, bat; biefe 5ßerbinbung nid^t blofe bie
5lbfid)t bat, fid) ju öerteibigen, fonbern ba^ fie,
fein,

ift

ju einer fold)en Umgeftaltung

2}kd^iüüelli für Stalten erfe^nte.

il)n

(f.

Staate§I-

be§ mobernen

Died)t

9^ur ein großer ^rieg

(Srfdjeinung be§ (Söttlid)en auf (Srben.

unb ba§ ©elingen mag

ber fpäter

allem 33enj;amiu (^onftont ^Verbreitung gab

®igentum§ üerbunben ift. @s nerftelit fi(^ Ijierbei
eigentlid) üon felbft, aber ea ift nötig, angemerft

bie D)kd)t

2Birt=

!i)ied)t§pflege,

f(^aft, Unterrid)t, fo^ialer

©taat§begriffe§ üerläBt §egel bie naturred)tlic^e
2:t)eorie

ha'^ ber

ber ißürger in SSerraaltung,

1803 (ma^r= oor

im SBinter 1801/02) ausgeführte, bon

fd)einlid)

faffung

ift

in

erft

rung,

im

erftrebt.

üioc^ beadjtensraerter

geplante,

ift

t)on aufge=

ÜJMnnern" niebergelcgt
öu'ttbolbt unb (Stein ijabm fpäter in
red)tfd)affenen

SDenn e§ ift Tegels |^orbe=
Staat ber eigenen Selbfttätigfeit

Diepubltf öergleid)t.

al§

S)er

S)iefe§

Spftem

Organi§mu§ be§

äunäd)ft al§

eine blo^

bloße§ „53erpltni§"

be§

33efonbern unb 5lllgemeinen in 53efi| unb Eigenmittels ber 53earbeilung ber Dktur, in
%au\ä) unb 35ertrag, §errfc^aft unb ^ned)tfd)aft

unb ber gamilie al§ ber Snbifferenj ber natür=

&cgcl.

1181

W^tn ©egenfö^e; jobonn

©ntjtoeiung bc§

qI§

S3eionbern unb ^IHgenieinen im 33erbred)en (ber

unb Staub) unb
(2)?orb unb Üa<i)i,

1182

Sbeali§mu§

nunmeljr in förmlicher SBeife

inirb

^erau§gefef)rt

über=

abfolute Sbentität al§

bie

,

jiDcdlofen 3ei'[lörung, S)ieb[ta!)I

greifenbe ©ubjeftiDität be§ ®eifte§ I)ingeftellt

ber räd^enbcn @ered)tigfeit

i>a^ 2Biffen

!^mifamp'\ unb ßrieg)

enblid) qI§ abfolute ©itt=

;

au§ einem

in ein togifd^ begriffUd)e§ umgefe^t,

öoüfommcne 5(u§gleld)ung b€§ 99e=
Jonbern unb allgemeinen im ©toate, beffen '2)e=
toil bielfoc^ nad) bem 'Tftn\kv be§ ^piotoniidben

finnlid^en 58emu|tfein

3beaIftaQte§ gejeidinet wirb. 2)ie)e abfolute ©itt=

miH; ba§

burd^

lic^feit

au§ burd^

erfd^einenben @ei[te§ ^inburd)

unb

anfd)auenben

intetleftueü

Dorn

tt)eld)e§

©tufen be§
erjeugt unb in

alle

fidö

ftreng met^obifd)er SBeife jur (Sntfaltung bringen
logifc^e

SBiffen

fomit au§

ift

einem

ncgatio^oernünftigen, blo^ bioleftifdien ein pofitiD«

\\ä) gliebert:

qu§ im 33olfe, ha^ in brei ©tänbe
ben ber Jiapferfeit, ber üied)tfd)Qffen=

Ijeit

unb ber

rofien (Sittlid)feit, ober tt)Q§ baSfelbe

ift,

ben ber

i^^reicn,

ja ber ©runbborauSfeijung be§ ©t)ftem§ gemäfi
fogar ein fd^öpferifd)e§, unb ber ibealiftifd)e ^on=

lid^feit lebt

firf)

allgemeinen

t^ei§mu§ bon bormalS infolge l^ierbon ein iogi»
S)ie ^tiönomenologie ift bie ©arfteüung
fd)er.

gefellfd)aftlic^en

be§ ^ProjeffeS, burd) meldten ber abfolute (Seift

^anbf)abung ber ©ered^tigfeit unb

au§ feinen mannigfaltigen ©rfc^einungen fid) jum
SBiffen feiner felbft emporringt, bamit beffen 9leid)=

treibenbeu

unb

jiel^t

in

fid)

unb Jpanbel^
^Iderbautreibenben, unb t)oE=
ber (S5ett)erbe=

ber

ber D?eali[ierung

ber

3mecte (ber Sefriebigung unb ber
Sßebürfniffe,

ber ©rjiebung) burd) bie Siegierung.

3m

übrigen finb bie^a^re 1802/03 in ^egel§

Senoer ^eriobe

^ufam»

bie 3cit be§ literarifc^cn

5tur ba§ ^armoni'c^e

mentt)irfen§ mit ©d^eliing.

beiber

fommt jum

^3lu§brucfe, alfo

nur

bie „®ifte=

unb be§ ©(^eÜingfdjen ©t)=
©iftercnj be§ ©dietlingldjen unb

renj be§ gic^tefd^en

ftcm§", nid)t bie

^cget?^en.

S§ i[t bie 3eit be§ fc^ellingianifierenben

3bcali§mu§. 51uc^ in bem

^tuffalj

fd^aftlidjen 58el^anblung§arten

1802/03 (^egel§

©runbton

al§

Uned)t

burc^.

5ße^anblung§art be§ empirifc^en 9ktur=

bie

red^t§ ber üorfontifdien ^ixt,
(Seite be§

al§

über „bie n)iffen=

be§ Dloturred^t§",

2ßerfe I 323/42^), Hingt ein

folc^er 3beoli§niu§
ift

[ittlidicn

meid)e§ irgenb eine

®efamtleben§ aufgreift unb

ha^ Sßefentlid^e,

afle§

3ufäaige§, 2BiÜfürIid}e§

anbere aber al§ ein

erflärt,

aI[o

3.

33.

ba§

6^ao§ ber einzelnen al§ ben mefentlidjen D?atur=
unb ben ©taat al§ jufäHigeS ^robuft menf^=

[taub

liefen

bernünftigeS ober metapf)i}fifd)e§ SBiffen geroorbcn,

2Billen§ ober göttlicher ^Inorbnung, oi)ne

äur Sbee ber ©ittlid^feit al§

5)bmente ju fommen.

Unecht

(äinf)eit
i[t

all

biejer

aud^ bie ^e=

tum burd)

Sogif,

bie

fobann

fopf)ie

©ie

finbe.

fteÜt

bie

unb ®eifte§p^iIo=

Dlatur^

^uaeinanberlegung

lueitere

feine

@ntmid(ung§gefd)id)te be§

6injelgei[te§, be§ fittlid)en ®emeingeifte§

unb be§

au§ i^nen auffteigenben abfoluten ®eifte§ bar, fo
raie fid^ biefelbe bamall in ber ?Iuffaffung §egei§
abfpiegelte. 2)ie Se^re bon ber ©ittlid)feit fommt
^ier bon einem böÜig neuen Setrad)tung§ftanb=
punft au§ äur (Sntroidtung, nömlid) bem pt)äno=
menoIogifd)en (nid)t mie bi§^er lebiglid^ bon bem
ber ®eifte§pI)ilofopt)ie).

bom

(finnlid^e?

S)iefelbe

^at bie 2et)re

^^afen

in beffen berf^iebenen

(Sinjelgeifte

^eibu^lfein,

nunft) unb bie Seiire

©elbftbemu^tfein,

bom

5ßer=

abfoluten ©eifte (Die=

^unft, ^^ilofop^^ie) nunmel^r au§

ligion,
entlaffen

unb

3l)re innere

©lieberung

Üiotmenbigfeit

traft

,

fid^

^(0^ genommen.

in bereu 53titte

(tro^ ber bialettif^en

ift

meld)er

ein

2)ioment ba§

onbere :^erbDrtreiben foH) abermoI§ eine onberc
genjorben, al§

bann

in

fie

im früheren

©i)ftementtt)urf

bem ^luffotj über bie 5ßcl)anblung§arten

unb
be§

^ant Dkturred^ta mar. S^« brei 5Jfomente finb nun»
unb t^id)te, tt)eld)e§ ein Ieere§ ^rin^ip ber oüge^ me^r ber toa^re ®eift ol§ fubftantielle ©ittlidl)=
meinen ^rei^eit, Sc^^eit, an bie ©pi^e [teilt, ben feit in t^amilie, ©taat unb 'ikiä)t, ber feiner felbft
Sn^alt be§ 3fie(^t§ unb ber 9}toraIität anberroeitig entfrembete ©eift, b. l). ber ©eift, fofern er ber

t)anblung2art be§ formalen 9]aturrcc^t§ eine§

:

ouf greift,

unb

t)er

über

ot)ne

eine

siüifdjen

beiben

f)in

fd)mebenbc negatiüe aicflejion ^inau§ju=

gelangen.

6c^t

nur

ift

9laturred^t§ ber

bie

5Be^onbIung§art be§

„abfoluten ®ittlid)feit"

al§ ber

Pieren unb t)öd^[ten 2."ßa{)r^eit be§ empirifd)en
unb formalen 9taturrec^t§.
3n ber „^pnomenologie be§ ®eifte§" (1807
mit ber SRomantif, inSbefonbere

l^r^g.) ift ber 33rud)

her ©d^eHingfd^en erfolgt.
in bereu 5)unfel

®ie

abfolute Sbentität,

„alle ^üt)e f^ioarj"

finb,

bie

5lnfc^auung berfelben, bie nur ein
unerlernbare§ unb unlebrbare§ 33efi|tum bon 3n=
inteÜeftuelle

fubftantieHen ©ittlid)feit gegenüberftel)t,
fid^

feitig

refleftierenben

unb ber

feiner felbft

al§ IBermittlung

bred)en
al§

unb

jmeitc§

nic|t

au^er

2Biffen§
geroiffe

beiber.

^ompfe be§ ein=
mit bem ©tauben,

©eift ber 93toralität

D^iic^t

me^r ba§

me^r ba§

üted^t

5)toment mie e!^ebem,

33anfrott be§

fittlid)en

3}er=

erfdjeinen ^ier

fonbern ber

33e>DU§tfein§

gang bon ber unbeiru^ten,
feit

fie

^at als ein 3enfeilige§ im

ol§

Über=

fubftantiellen ©ittlic^=

5ur fubjeftib bemuBten.

S)ie

bon ber

meitercn ©d^idfale ber f)cgelfd^en Se^re
©ittlid^feit

pngen

inibcfonbere bon ben

„Unmet^obe be§ ?tt)nen§ älnberungen ab, meld)e bie ^^änomenologie trafen.
unb ber ^ßegeifterung", bie mit bem obfoluten ©dl)on in ben propäbeutifd^en 33orlefungen bon
SBiffen jener Sbentität beginnt unb nad) ber 1808/16 mürbe fie eingefd)ränft auf bie Se^re
unb
bom erf^einenben 58emu^tfein be§ 6injelgeifte§
ttiatfiematifierenben ©d)abIone öon
au§ ifir fobann alle ©egenfä^e berau§fon[truieren (2Berfe XVIII 79/91), um bon ba qu§ unmittel=
tüxÜ, ift l^ier preisgegeben.
®er urfprünglid^e bor in bie Sogif, 5^atur= unb ®eifte§p^iIofopl)ie,
fpirierten fein foü,

bie

+

—

!
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|)cgel.
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welche bie brei

%d\t

faffung", fo auc^ no^ in ber 1817 ju^eibelberg
öerfa^ten „SSeurteilung ber gebrudten 33erf)onb=

ber |)^iIofop!)ii(^en „enji^üo»

o^ne üor^er burd)

überjugeficn,

bilben,

päbie"

QÜe ©tobien be§ erfd^einenben 2öelt= unb ®otte§=
gei[te§ ^inburdjjugc^en, fo ha^ bie £ei)re Dorn

lungen ber mürttembergifc^en Sanbftänbe", morin

©emeingeift unb bem objoluten ®ei[t
biefer 6in)c^ränfung
au§gejc^ieben blieb.

tatibberfaffung eintrat, burcb mel^e5lrtifel

raurbe ouc^ eine XranSpofition Derbunben, inbem
bie 5ßpnomenolDgie it)rer propäbeutifdjen ©te(=

unb ben für

lung unbejc^abet äugleid) in bcn Um!rei§ ber pt)iIo=
fopbiif^en „gnjtiflopäbie" f eiber berfe^t mürbe,

ftänben gegenübertrat.

er

fittUc^en

Wü

unb gmar

üom

in bie £ef)re

in

mläjn

na^ Berlin

jum

OJialurgeift)

Qlfo ben

für

Übergang öon

c^ologie ju bilben i)at

©eit feiner Überfieblung

trat ein merflid)er

@r

l^attc.

bertrat

anbermärt§

ber 5lnt{)ropologie jur ^fi)=

mie

©tefer 5ßerfe^ung begegnen

rationSpolitif

Umfc^roung

l^errfd^enb

feine SSorberei=

bie in

^reu^en

gemorbene

9teflau=

nunmehr

unb glaubte im preuBifd)en ©taote

©taat§ibeale§ gefunben ju baben.

V

Einen lebenbigen ^luebrud be§ ©efagten

272) unb in ber „Suäi^flo^
Don 1816 (äöerfe
|)äbie" Don 1817, 1827, 1830. ®ie Pänomeno=

bereits bie biet be)prod)ene 33orrebe jur

logie fDÜte ber urfprünglic^en 3nt«ntion nad) ber

be§ gtec^tg bon

romantif(^en „33egeifterung, bie mie au§ ber ^i=

©inne

gefc^offen

mit bem

abfoluten

2.Biffen

ein,

annä^ernberroeife fc^on bie 53ermirflid)ung feines

mir fd)on in ben „^ropäbeuttfc^en S3orlefungen"
(Sßerfe XVIII 178), bann im 3. 2:eile ber „Sogif"

ftole

foUtc,

(Ublanb§
fämpfenben Sanb=

]^ergebrad)ten Üiecbte

©d)ule bermanbten ^^nfd)auungen
tung

feienben überjuläien,

fid)

13ber

fommen

ber inbe§ fd)on in ben früheren, ber f)iftorifd^en

feienben ©cift

fid}

xijxt

„gutea altc§ 9ied)t") cgoiftifd^

fubjeftiüen ©injel^

ben an

jie

borgefc^lagene 5Repräfen=

SBiener 33unbe§afte jur Erfüllung

j

geifte,

bom ^önig

für bie

1821

3m

VIII 3/21).

(2Berfe

ber ^arlSbaber 5ßefd)lüffe menbet
meld)e mit

bier gegen alle biejenigen,

un=

bilbet

^büof opl^ie

unb

fic^

§egel

bem

5ße=

unb mit anbern ©tanbpuntten
baburc^ fd^on fertig ift, ba^ fie feine ülotiä baüon
äu nehmen ertlärt" (2Berte II 22), ein ®nbe
machen, ©ie foüte alfo bie Sogif unb fofort aud)
bie 5Ratur= unb ©eiftesp^ilofoptiie ftü|(en. ®od;

ftebcnben nid)t aufrieben maren

^intennad) fam in Erinnerung, ha'^ ber bemeifenbe
^ortfdiritt be§ erfd)etnenben ©eifte^ bie Söa^r^eit

3ena, ben „^eerfü^rer" berjenigen ©eid)tigfeit,
meiere bie 2öif)enfd)aft, ftatt auf bie Entroidlung

mittelbar anfängt

öorau§felje

ber logifdjen Tltlifoht
!rete§

(S8b I ber Sogif,

benn, ba§ bie

Sogif

ber

^pnomenologie

fo

Einlöfung ber auf bem 2Biener i?ongreffe ge=
gebenen SBerl)ei^ungen erfe^nten. D^amentlid) gie^t
er bie ©d)ale feine§ 3otne§ l^ier au§ über ben
®efü^l5p^ilofopt)en unb 2Bartburgrebner grie§ in

be§ ©ebanfene unb 33egriffe§, bielmebr auf bie

ein !Dn=

fam

unmittelbare SBa^rnebmung unb sufälligc Ein=

fei

bilbung

e§

aud) in bie non

©eifteSpbilofop^ie

— ®ie

oon

batte infolge

Ilf8, 41);

2Berfe

getragene

raerben mu^te.

unb

logifd)en !)3?et^obe

ber reinen

93eifpiel

fterung auf fteigen laffen ; eine foldbe ©eid)tigteit
fü^re bon felbft in 3fJüdfid^t be§ ©ittlid)en, be§

üerfe^t

9tec^t§

biefem inbeffen nid)t blofi

all

fie

bene 9)^etamorpbofen.

Sßorlefungen" begegnet

5u
fie

menn

als Sef)ie

tifc^en®eifte", in ber „(inät)flopäbie"

Dom

„praf=

-

üon 1817,

1827 unb 1830 unb in ber 9ied)t5pbilofopbie t)on
1821 bagegen al§ Se{)re öom „objeftiDen ©eifte"
unb ber

fonfreten 3ittlid)feit in g^amilie, bür=

9erlid)er ®efeüfd)aft

unb 6taat.

S)ie ^cgelfc^e Seljre

aümä^lid) bie

8el)re

unb

bom

bie Sebre

öon ber

öom

e§

auf bie ^ßrinjipien ber
nic^t ju berrounbern,

fei

„bie Stegierungen auf fol£^e§ ^tjilofop^ieren
S)ie

Aufgabe ber mal)ren ^bilofopbif/ fo »üirb fort=
gef obren, ift ha^ „Ergrünben be§ 33ernünftigen,
ebenbamit ha^ Erfaffen be§ ©egenmärtigen unb

ein

©ittlid)feit fiat crft

fubjeftitien ©inäelgeifte

Eitle§

bcffer

obfoluten ©eifte au§ ber 33er=

fc^lungen^eit mit ibr felber freigegeben

unb

2Birflid)en, nic^t ha§ 5luffte(Ien eine§ Senfeitigen,
ba§ ©Ott mei^ mo fein foüte". 3n biefem 3"=
fammenbange mirb gegenüber einem leeren ©e=
füblMionnement, mel^e§ „bie ©egenroart für

in ben ©eftolten be§ abftraften 9ied)t§, ber 9J^Drali=
tat

^flidit

enblicb bie 3lufmerf)amfeit gerid)tet baben".

ben „^ropäbeutifd)en

unS

unb ber

©opl)iftif 3urüd,

©tcllnng im ganzen be§ ©riftemS
erfuhr aud) nad) innen I)in üerfd)ie=

eine üeränberte

erhalten,

unb ©taat, Diegierung unb 53er=
bem ^erjen, ou§ ©emüt unb Segci=

ftellen

faffung au§

oon ber ©ittUd}feit

Setire

eine böüige

bcrnünftig

unb nur

ift,

anfiebt,

über

fie

ber

©a^

au§gefpro(^en

ha§

ift

meife"

ha?,

,

ift,

ift

f)inau§

mirflicb,

bernünftig."

unb

ift
:

unb e§
„2ßa§

roa§ mirftid^

Sßefenbaft

roirflic^

ift

au§ ber S3erfd^Iungenbeit aber nur bie 3bee, nid)t ber ©d)ein be§ ßeitlid)en
mit ber ^bönomenologie freigemod)t unb burd) unb 5?orübergebenben, in meldien fie fid) fleibet,
biefen ©oppelüorgang fomie burc^ mannigfa^e nid)t bie mannigfaltigen ^ßerbältniffe, in benen fie
Umbilbungen, bie fie nad) innen bin erfubr, bie= jur Erfcbeinung fommt; biefe bilben barum nid^t
jenige ©eftalt gemonnen, meldie fie innerhalb ber ben ©egenftanb ber 9ted)t§pbtlofopbie, unb ^loto
(gnjQflopäbie unb ber ^}ied)t§pbilofopbie an fid) bätte e§ barum unterlaffen fönnen, ben ^Jlmmen
trägt. Sn frülieren 3eiten bulbigte §egel überall anjuempfeblen, mit ben ^tnbern nie ftiHe ju
ba, mo e§ auf moberne S3erl)ältniffe ontam, einer fte()en, fie immer auf ben Irmen ju fi^aufeln,

nad) unb nad)

mebr
lung

fid) felber

freibeitltd^en 9{id)tung

„Über

bie

neueften

!

;

fo in

inneren

ber 1Mb^anb=
33er^ältnifie

2Bürttemberg§", in ber „^ritif ber beutfc^en 5Ber=

unb

gilbte bätte e§ unterlaffen fßnnen,

boÜfommnung
ftruieren,

bie 35er=

ber ^aßpolijei bi§ baf)in ju fon=

ba^ bon bcn S3erbä(^tigen

ntd)t

nur

,
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ba§ ©ignakment in ben "^a^ gefegt, fonbem bei Eigentums,
"^a^i 5t^orträt barin gemalt Werben jofle.
<5o bieje gehören, ©omit

ift

bem römifd^en Siedete ju=
Einteilung in ^erfonen= unb

©ad^enredjt unb bie

33orrebe.

Sbee be§

2)ie 9te(|t§pl^iIofopt)te l^ot bie

"Sitäjt^

5U entttideln ober üielme'^r ber eigenen immanen=

bo^

ten ®nttt)icEIung bc§feI5en ju folgen, fo

58crnunft nur ta^ !S^i\il)m
9icc^t§ [Söerfe

9iec^t§

aud^ Körper unb ßebeti
ba§ ^erfonenred)t jugleic^

ttjoju

fommt

VIII] §§

(^^ilofop'^ie bc§

fjat

©ad^enred)t unb bie ^ontifd^e Einteilung in per=
bingli(^e

fönlid)e,

ju oerttjerfen (a.

unb

a.

perfönli(^=binglid)e Steckte

O. §§ 34/40).

31). ®ie Sbee be§
3)a§ Eigentum mirb mein Eigentum buri^
unb ju autoritatiüer Offupation ober Zueignung oor allem freien 5ßer=
IRed)t§beftimmungen, trage unb bor aüer ©anftion burd^ bie öffentliche

1, 2,

pofitiDen

welche berjd^ieben

unb

nad) ^ßerfc^iebeni^eit be§

finb

Um[länbe ba§
p^iIofopt)if(i)c "üieäjt unb ba§

ber gefd^ic^llid^en

5iaturrec^t ober

tta^i

;

fönnen einanber alfo nic^t löiber»
S) a§ 9le(f)t§ft)ftem i[t „ba§ 3iei(^ ber t)er=

:po[ititie 9ied)t

—

liegenbc

jur ©rjc^einung

Geltung in ben
S5ol!§gei[te§

bie

grunbe

©emalt. 2>ie ^erfon ^at ba§ 9ied)t, in febe ©acf)e
2Biüen ju legen, meldte baburd^ bie irrige

il)ren

3nbem fie bie ©ad)e nid^t bloß äußerlidb
nimmt gleid^ bem 3:iere, fonbem bie gei=

ibirb.

in 53cfi^

9:ttad)t be§ ©ebanfen§ unb freien 2Billen§
an i^r jum ?lu§brud bringt burci) Zueignung,,
bie tut fie berfelben il)r Siedet an ; benn „fid; jueignen
felbft Ijertiorgebracf)! al§ eine ^raeite 5latur"
l^reifieit i[t aber eine ©runbbeftimmung be§ SBiüenS ^ei&t im ©runbe nur bie §o^eit meine§ 2BiIlen§

jpred)en.

füge

qu§ if)m

n)irflid)ten t^rei^eit, bie 2ßelt be§ ®ei[te§,

;

unb

ber 2BiIIe „eine bejonbere SBeife be§ 2)enfen§,

ha^ ©enfen überfe^enb in§ ©ein"

®a§

Dted^t

(a. a.

O. §

4).

alfo nichts anbere§ al§ ber frei fid^

ift

beftimmenbe 2BiIIe ober bie 9]?ad)t unb SLätigfcit
ber ba§ cinjelne in§ Mgemeine etnpornel^menben

unb

burd^

"Siefer

ba§felbe

2ißiIIe

oerflärenben

an

junäc^ft ber

ift

Snteüigenä.

fic^

ober

freie

natürlid^e SBille, beffen 5ßeftimmungen bie üer=

gegen bie <Bad)t manifeftieren unb aufmeifen, baß

an unb für fid^, nid^t ©elbft^med ift".
S)aß fobann „bie <Bad)t bem in ber 3eit äufäHig
erften, ber fie in Sßefi^ nimmt, angeprt, ift, meil
biefe nid)t

ein jibeiter nid^t in 53cfi^ nel)men fann,
reit§

bar

Eigentum

eines anbern

berftel^enbe,

ift,

ma§

be=

eine fid) unmittel=

überflüjfige 58eftimmung".

S)a§

jc^iebcnen ^triebe, 93egierben, 5Reigungen be§ ein^

rec^tSbegrünbenbe ^^rin^ip biefer Zueignung ift
fomit bie SDtad^t be§ freien EinjelmiöenS, inbem

seinen bilben, ferner ber formett freie SBille, m\d)ev

fie

im

®inge unb

5U benfelben

53erl)ältni§

auf rein

toiU=

bie Unfelbftänbigfeit

unb

Sti(^tigfeit ber

äußeren

3beali§mu§ bemeift
fürlid)e Söeife fo ober anberl beftimmt, unb enb= (a. a. O. §§ 44, 45, 50). Unb mie fie ta^ red)t§=
lid^ ber an unb für fid} freie SBille, tt)eld)er burd) begrünbenbe ^rinjip ber Zueignung ift, jum 35oIl=
fid)

35erfö^nung ber miteinanber ringenben notürli^en
triebe be§ einzelnen unb aüer einäeltien
füllten ^Begriffe ober jur

f^orm
l^eit

bem

f

bie

ift

unb

3nl)alte nad^ frei

t^reilieit

will.

er=

Sbee aügemem t)ernünf=

gefommen

tiger t^rei|eit

jum

fofort mie ber

ift,

alfo mit t^rei^

(Sofern bie notürlidien

triebe ber 3Jianifeftation

fommenb

äuge

unb

bie Sßa^rl^eit be§

burc^ förperlid)e 53efi^ergreifung

in gefteigertem 9!)toße burc^

Formierung ober
^Bearbeitung ober burd) Sßejeidjuung bon ©adjen,
fo ift fie e§ oud^ für bereu Ütu|nießung ober @e=
braud^ unb für bie burc^ ftänbigen ©ebroud^ 3u=
ftanbe

tommenbe 53erjäbrung unb

für bie 5Ber=

äußerung an anbere ^^erfonen burd^ ben freien
nünftigen i^rei^eit bienen, l^ei^t ber 5)ienf(^ öon 5ßertrag (a. a. O. §§ 54/71).
Statur ou§ gut ; fofern fie if)r aber unangemeffen
S)er 53ertrag gewinnt feinen förmlid^en 3lb=

unb

t)er=

unb ber Steinigung unb fd^luß burd^ bie ©tipulation ober bie mittels
ber 9Jtenf(i§ bon 9tatur beiberfeitiger Einwilligung getroffene unb burd^
S)a§ ©afein biefer burd^ bie ^in^tU irgenbmeld)e 3ci(§en (® ebärben, f timbolif c^e §anb=

loiberfpred^enb finb

9ieglunq bebürfen,

au§

allgemein

biefer

böfe.

willen

fic^

I)ei^t

objeftioierenben allgemein=bernünftigen

ba§ 9ted^t, unb beffen bialeftifd)e
§auptgeftaltungen finb ba§ abftrafte Siedet ber
einzelnen, ba§ fubjeltiDe Siecht berfelben ober bie
•(^rci{)eit

ift

lungen, Söorte) äußerlid^ funbgegebene tlberein=
fünft.

S)ie

©tipulation

entl)ält

„ben

^uftanbe

gefommenen gemeinfamen SÖillen, in welkem bie
SSillfür ber ©efinnung unb i^rer ^nberung fid^
Ü}toralität, unb bie ©ittli^feit al§ @inf)eit unb aufgehoben l^at", unb bilbet ben 9tedt)t§grunb
für
Bo^rbeit beiber (a. a. D. §§ 11/33).
bie 53erbinblid^feit ber Seiftung unb erlangt i^re
1. 2)o§ abftrafte ober formelle St e c^ t entloidelt 53erbonftänbigung burd) bie 53erpf änbung (cautio)

fid^

in ben SJtomenten be§ @tgentum§, S3ertrag§

®ie ©runblage

unb Unrechts.
1]ßerfon,

toeldje

nid^t§ anbere§

beSfelben
ift

ift

bie

al§ bie felbft=

meldte felber fein 5Bertrag

ift, fonbern eine für bie
Seiftung ©id^erl)eit bietcnbe (Stipulation, wobon
§t)pot^ef unb SSürgfd^aft nur befonbere gäQe finb.

bemühte, in innerlid^er 2BiÜfür, 2:rieb unb 33e=
gierbe unb in unmittelbarer äußerer ©Eiftenj be=

S)er 53ertrag felber

ftimmtc unb

©c^enfung einc§

beftimmenbe

S)a§
^erfon
unb refpeftiere bie anbern al§ ^erfonen! Sebe
^erfon l^ot für fid^ felber äunäd^ft ha^ Siedet be§
'2)afein§, unb jmar eine§ nid^t blo^ innerlid^en,
fid^

oberfte 9led^t§gebot lautet bal^er

©injeltieit.

:

©ei

fonbem aud^ äußerlichen ®afein§,
©taatsrejifon.

II.

3. Stufl.

eine

alfo ein Sted^t

bertrag (eigentliche

nun entmeber ©^enfung§=
©^enfung, 5lu§lei^ung al§

ift

seitmeifen ®ebraud^§,

©d^enfung

einer

©ienftleiftung burd^ ^lufbemol^rung eine§
®epofitum§) ober ^aufdjbertrag (eigentlid)er

Saufd^bertrag, ^auf,
oller

unb

5)tiete,

jeber Sßertrag

barer g^erfonen

ift,

Sol^nbertrog).

®a

ein 5ßerl)ältm§ unntittel=

bereu Sitte ibcntifd^ gefe|t

'
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tüirb, aber hoä) ein Befonbercr 2BtIIe bleibt, jo
er oI§ jold^er

Dom

objeftiü^ollgemeinen SBiüen

bern}ir!lid^en

i[l

ol§

6inl)eit

l)ö!^ere

©tanbpunft

moralifd^e

t)er=

^er

beiber.

fomit ber ©tanbpunft

ift

Rieben unb tritt in 2BiEfür unb Sufäüigfeit ber be§ ©ollen§, ber i^orberung. 3^re (Jntroicflungs=
Sinfic^t unb be§ SBoIIenS gegen bQ§ auf, iüa§ an momente finb ber 33orfa^ unb bie ©c^ulb, bie
'Unredjt (^^ilof. be§ ?lbfid)t unb ta?, 2Bo^l, ta^ ®ute unb ba§ ®e=
fid) 5Red)t ift, unb wirb fo
3ebe §anblung
toiffen (a. a. O. §§ 105/114).
9te(f)t§ § 81).
®a§ U n r e d) t ift bloßer ©t^ein be§ 3fJed^t§. muB, um moralifd) ju fein, junöc^ft mit meinem
benn e§ fann mir nur
3[t biefer (5d)ein nur an \\ii) unb nidjt aud^ für 3}orfa| übereinftimmen
mid), gilt mir alfo ba§ Unrecht al§ Stecht im zugerechnet inerben, maS in meinem 95orfa| lag.
jubjeftiDen Semu^tfein, bann ift e§ unbefangene? ©ofern ber 33orfa^ nid^t blo§ auf bie einjelne
ober bürgerlid)e§ Uured)t unb ftrafloS, inbem ic^ %at gebt, fonbern auf aE biejenigen t^olgen, bie
mit i^m in notmenbigem 3ufammenbang fieben
Tsft
l^ier nid)t§ gegen t>a§ 3iec^t gemollt babe.
ta^ Unred^t bagegen aud) ©d^ein für mtc^, inbcm unb fomit al§ erfolgenb oorauSgefeben merben
fönnen, wirb er jur
5lbfic^t (§§ 115/118).
id) ba§felbe al§ fD(d)e§ erfenne unb nur bem anbern
51uf bie öanblung gcl^t biefe 2lbfid)t jebod)
ben Sd^ein be§ 9te(^t§ üormac^e, bann roirb e§

—

;

j

—

j

\

5um

^Betrüge.

id^

2.'ßerfe

ben ©d)ein be§

felbft

roirb

bem anbern, bann
ba§ Unrecht jum 33erbre(^en. 6§ ift eine

oom

freien

nur, fofern

aud) bin^jeg gegenüber

$Hecf)t§

au§gef)enbe

Söiflen

53erlefeung

bereu

be§
|

bereu

3fiec^t§,

n3irb

ermiefen

5ticf)tigfeit

2Biebert)erfteEung biefe§ 5Kec[)t§ in ber

@§

alfo

ift

aufgeljoben

Dlegation,

eine

Durd^

— Strafe.

burd^

D^egation, bamit ba§ 9ied)t ju äußerer 5Ci|ani=

unb

feftation gelange

nid)t bIo^e§

©ollen

bleibe.

ba§ objeftioe Siecht anftürmenbe
©emalt, ein erfter 3tt)ang, aufgehoben burd^ einen
(5§

ift

eine gegen

jmeite

S)iefer

jttDeiten.

blo^

erfte eine

mie ber

jebod) nid)t

ift

millfürlidfie

©emalt, nid)t eine blo^e

©emalt, angebrot)t jur 55ert)ütung be§ 33erbred^en§
ober jur 33cfferung im

©inne

ber ^^euerbad^fc^en

2lbfd)redung?tbeorie ober angeiDenbet 5ur 3unid=
treibung bcsfelben, gleid^ al§ ob ber DJ^enfd) nur
ein fc^äblid)e§ Sicr märe, raeld)e§ unfc^äbli^ ju

für ha§ fubjeftibe 5ß)o^l,

fie 5}iittel ift

be§ einzelnen al§

fubjeftibe S3efriebigung

bie

für

5Beroeggrunb.

93^acbt

fic^

fubjeftibe

biefe

^efriebigung jum letUen unb einzigen ^nbjmede
Don oEem, bann ift fie fd)lecbt gebt fie bogegen
;

auf objettiö vernünftige 3^^fde, oline
^Jlitteln i^rer felbft

recbt

unb

nic^t

]lc

^u bloßen

bcrabjuiüürbigen, bann

f d^led^t

;

benn e§
einen

53erftanbe§flanbi}unft,

ift

ift fie

ein einfeitiger

feinbfeligen

^ampf

gegen bie eigene 33efriebigung mit ^ant jur oberften
i^orberung ber 9)ioroIität ju mad^en, um mit
^lbfd)eu äu tun,
fid)t

maS

bie ^flid)t gebeut,

bc§ eigenen 2Bo^le§ bermag nur

©ie ?lb=
im i^aÜe

ber 9iot eine 33erlefeung bei aEgemeinen Siecht? ju
red^tfertigen.

S)ie

@in!^eit

unb be§

bes

objeftib

fubjeftiöen 2Bo^le§

ift

oEgemeinen 9?cdöt§
ba§
@ute. 5)ae
ba§ 2So^l; ba§ fiat

—

®ute ol)ne
mad)en ift, unb ebenfomenig eine blo^ inbioibueÜe, iustitia foE nic^t ba§ pereat mundus jur Q^olge
perföuUdie, am 33erbred^er geübte '^a<i)i, meit in baben, (jbenfo ift ba^ 2Bo^l nid^tS ®ute§ o^ne
biefen beiben ^^älleu nur ein in§ ßnblofe gebenber tias, 9ted)t. ©oE ber fubjeftibe 2BiEe bas, ®utc
^rogre^ bon ®emoIt= unb Diadjetjaublungen ent= realifieren, bann muB ber einjelne ha^ &ük unb
ftänbe. Sener jmeite 3t»ang, welcher bie ©träfe unb beffen ^^flid^tmöBigteit erfennen, unb jmar
OM§mac^t, ift bielme^r eine ba§ t)erlet;te D^ed^t beftimmt erfennen feinem 2Jßa§ nad^, unb burd)
mieber^crftellenbe

au§

unb fomit

be§ Died^ts
öerfcbieben

2Beife

fid)

fid^

je

ber Ü^ec^tsoerlefeung

bur^

feine

3m

,

alfo

felbft

3.

(a. a.

5B.

burd[)

ift

uid)t has,

ba§ ©emiffen

!^ierübcr

©0

6ntf(^eibung foEen.

fcbr inbeffen bie @rfenntni§ be§

3]erpflid^tung erforberlid^

ift

®uten unb

feiner

ju beffen ^Betätigung,

bi§

jur

fann bod) ber DJiangel einer folgen Srfenntni^
infolge bon S3erblenbung, leibenfdfiaftlid^er ®e=

mo

ber

reijtl^eit,

nad^ ber ?lrt unb

allüberall ba,

Xat,

berausgeforbert bat

bicfe

bie

jurüdfebrenbe Sbee

öergeltenbe ©erei^tigfeit,

betätigenb

3:obe§ftrafe fi^ fleigernb
33erbrec^er

D^otmenbigfeit,

bialeftifd^e

ibrer 53erneinung in

9ted)t

5)lorb,

O. §§ 82/103).

fo

2;runfenl^eit ufro.

oEüberaE ba, mo

er

JU bermeiben gemefen märe, bie gured^enbarfeit
nidjt

bemmen.

S)ie

Überzeugung bon ber

^^flid^t

fommt e§ nicbt barauf fübrt über ben leeren ^ormali§mu§ be§ -J^antifc^en
an, ma§ mein ©runbfa^ unb meine ^tbficbt fei. ©oEen§ aber nod) feine§roeg§ ]^inau§; im ein=
Siefe t^rage tritt erft ein auf bem ©tanbpunfte seinen entftebt immer bie^^^rage: 2Ba§ ift 5)3flic^t?
^l'joralität. Ser ungebilbete 33ienfd^ hierüber entfd)eibetba§ fubjeftibe ®emiffen. 2Benn
ber
lä^t fn^ öon ber ©etralt ber ©tärte unb ber le^tere§ ba§, ma§ an unb für fid^ gut ift, ergreift,
2.

ftrengen 3ied^t

—

5?atur aüeS auferlegen ; bie ^inber laffen fid^ bon
i^ren (SItern beflimmen, :^aben alfo noc^ feinen

moralifd^en 2BiIIen

;

bo(^ ber gebilbete, innerlich

gemorbene 5Renfd^ miE, ta%
roa§
fic^

er

tut.

5)er

rcfleftierter,

öon bem

fid^

allem

einzelne erfd)eint I)ter

fubfeftiüer

2öille,

obfeftiü allgemeinen 2Billen

SSeftimmung,

unb auf

er 'felbft in

fei,

al§ in

unterfcbieben

unb mit

ber

biefem leWeren ju ibentifi^ieren
bie 3bee ber ©ittlid)feit ju

folc^e 23eife

ift

e§ ein ma!^rbafte§

©emiffen; fofern e§ aEe33e=

ftimmtbeiten be§ 9?ed^t§ unb ber ^flic^t berflüd^=
tigt,

ift

©emiffen unb erjeugt bie

e§ ein böfe§

SöiEfür bei 58öfen.
3.

^ie

jeftiben

fommt

©ittlid}feit all ^öl^ere ©nl^eit ber ob=

9ted)t(id)feit

©efeEid)aft
ftituiert

unb

fubjeftiben

IDbralität

jur Srfd^einung in i^amilie, bürgerlid^er

unb ©laat. ®ie f^^amilie mirb

burd^ bie S^e.

S)ie Sf)e

ift

fon=

bal)in ju be=
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[timmen, ha^

„bie red^tUd^^fittlic^e Siebe

fic

i[t,

bQ§ SSergänglid^e, Sounen^ofte unb blo^
©ubjeftiüe berfelben qu§ if)r üerfdinjinbct" (^f)iIof.
be§ 9ted^t§ § 161). %n ]ii) t[t fie mlMliä). S)a
fie jebo(| ein OJ^oment ber (Smpfinbung entl^ält,
iDoburti^

^at

fie

bie 5D]ö9lid)feit ber Sluflöfung in

fid),

mijge

ha^ ®e=

bie fd^eibenbe Slutorität „bie ^ird^e ober

©efe^gebungen muffen beren ^uf=
löfung ober Quf§ I)ö^fte erfd^meren unb boS üied)t
ber (Sittlid^feit gegen bQ§ belieben aufredet erf)Qlten
rid^t" fein; bie

(a.a.O. §§ 163, 176). ©ie ift i|rem SBefen nac^
monogamifc^, »eil fie nur au§ ber „gegenfeitigen,
ungeteilten Eingebung" ber in fie eintretenben
5perfönli(!^feiten ^ert)orgef)t (a. a.

S^re äußere
tum,

tt)eld)e§

O.

feiner

freien

erjogen ju merben.

^erfönlid^feit

S)Q§ erbred)t (f. b. ?Irt.) f)at feinen ©runb in
biefem (Semeineigentum unb nidE)t in bem Umftonb,
bo^ burd^ ben %oh biefe§ 53ermögen t)errenIofe§
(Sut mirb, unb nid^t in ber SBidfür be§ 3:eftQtDr§,
bie in nic^t ju red^tferligenber

jum ^riujip

9ied^t

^ärte

üom

riimifc^en

ber Erbfolge gemad^t mürbe.

S)iefe SBiüfür fonn nur eingeräumt »rerben, toenn
lü^ i5amilienöerl)ältni§ entfernter unb unmirf=
famer getnorben ift, fonn ober nid)t eingeräumt
werben, um ben (Slonj einer gamilie burd) ©ub=
fiitutionen unb t^ibeifommiffe ju erfialten unb bie

be§ (Jrbred^t§ ju fd^äbigen (n.

(Sleid^^eit

a.

O.

§§ 178/180).
©ie gamilien unb bie qu§ i^r öbgelöften unb
felbftänbig gemorbenen ©lieber, bie mieber ju
neuen g^amilien äufammentreten fßnnen, bilben im

mogenben unb med^felnben ^om^fe
effen bie

i^rer 3nter=

bürgerlid^e ©efellfd^oft.

8ie

ift

S3ernünftige, alfo feinem SEßefen naä) (ab=

fid^

ber

au§

ftonben im

©inne 9buffeau§ unb i^id^te§, nid^t
au§ blo^ äußerer '>ßlaä)t cine§ einselnen im ©inne
Bauers ; er ift feiner 3bee nad^ „ber mirflid^c
©Ott", „ein 5lbbilb ber eiüigen SSernunft", ein
„irbifc^(SöttUd|e§", ber „göttUd)e2ßiEe al§ gegen=

märtiger,

jur mirfUdjen ©eftalt unb Orgoni^

fid)

fation einer SBelt entfaltenber ©eift", „fid^ miffenbe

be§ ©eifteS",

fittlid^e 2ßirflid)feit

unb

Sßernünftigfeit

bor bem ©taate

?ld)tung

am

beften burd^ bie p|iIofopf)ifd)e

al§©runblagebebürfen,bamit©efe^ett)ie5pflid^ten

„9lot=

bie S3e|riebigung

erft

Slrbeit

unb burdö

unb

brei lIRomente: 5U=

be§ einzelnen burd^ feine
bie 5Befriebigung

biefe ?(rbeit

ber 53ebürfniffe aller übrigen, in§befonbere mittels

©täube unb

ber ©lieberung in

ber freien 2öot)I

beftimmten ©tanbeS (5Iderbau, ©emerbe=
ftanb, ungemeiner ©tanb), ferner ben <5d^u^ be§
ermorbenen S5ermögen§ burd) bie 9ied^t§pflege unb
eines

ha^ Semu^tfein

bie

fjöd^fle

unb görberung ber befon=
unb gemerblidje ©e=
O. §§ 182/256, 289).

Sßemä^rung unb

l^alb

„in ber 5Jiatur ber

<Ba(i)i,

©emeinbe

ber

^Jflid^t erfüllt,

ift

unb

^ugleid^ ^mittet für

bie anbern, leben fid) bialeftifd^ auf ju 5J?omenten

einer t|öt)eren

(Staat al§
ber

fitllic^e

lid^e,

5tngemeint)eit

,

n)eld)e

ba

ooHfü^rt"

ber

bie „2ßirflid)feit ber fittlic^en 3bee,

©eift,

ber offenbare,

fid^ felbft

fubftantielle 22ßiüe, ber fid^ benft

unb bo§,

ift

tta§ er mei^
(o. a.

O.

unb

§ 257).

beut=

unb mei^

infofern er e§ mei^,
(5r

ift

ha^ an unb

eine

[a,

ju einer ßird^engemeinbe galten

fid)

— übrigen»

JU irgenb einer, benn auf ben Sn^olt, infofern er
fid) auf ba§ innere ber 53orftellung beäie{)t, fann
ber ©taat

fid^

einlaffen".

nidf)t

unb ^ird^e in

SDeffenungead^tet finb 9teligion

boppelter 2öeife
infofern al§

fie

bem

(Staate untergeorbnet: erftenS

ha^ „53er|ältni§ jum 5lbfoluten

in t^orm be§ (55efül)I§, ber Q^orftellung, be§

©Iau=

ben§" auffaffen; ober „gegen il^ren (Stauben unb
i^re 5(utorität über ha^ (©ittli^e, Siedet, ©efe^e,
fubjeftibe Überjeugung
ba§ SBiffenbe; in feinem
^ßrinjip bleibt mefentlid^ ber Sn^alt nid^t in ber

ber

©taat

i!^re

oielmel^r

gorm be§ ©efüf)I§ unb be§ ©Iauben§ fielen, fon=
bem gel)ört bem beftimmten ©ebanfen an". S^m
ämeiten finb 9teIigion

unb

bem ©taate aud^

i?ird)e

infomeit untergeorbnet, al§

in Se^re, ßultu§

fie

unb äußerer Orgonifation „au§ bem Innern in ta§
2Beltlid^e unb bamit in ha§) ©ebiet be§ ©taate§"
f)erau§treten,
felbftberou^te,

meldiem ha^

9tedf)t

juftel^t,

fid^

al§

objeftiöe Sßemünftigfeit geltenb ju

mad)en „gegen SSel^auptungen,

©efeflft^aft ©elbftämerf

ba^ ber ©taat

für it)ren religiöfen

unb ©d^u| su ge=
inbem bie 3?eIigion ba§ it)n für ba§
Sieffte ber ©efinnung integrierenbe 5)ioment ifl,
Don allen feinen 9Inget)örigen ju forbern, ba^ fie
mähren,

jeftiben

S)ie ©iuäell^eiten, beren jebe in ber bürgerlid^en

bie

be§=

liegt

3tt)ed allen 5ßorfd^ub ju tun

bem

noffenfd^aften (a. a.

6§

pd)fte S3erbinblid)feit erlangen".

cnblid^ bie 53eforgung

Sntereffen burd) ^^oliäei

unb baburd^ „für

al§ göttlidf)er SEßiHe erfd^cinen

3nftitutionen, gegen

unb entplt

man

erlangt

Sin»
fic^t in ba§ SBefen beSfelbeu; aber e§ fann in @r=
manglung biefer aud) bie religiöfe ©efinnung
ba^in führen", ©o fann ber ©taat ber Üleligion
„freilid^

ift

Sßerftanbe§ftaat",

O. §§ 258,

270, 272).

gegen äße", jufammengef)alten burd^ bie
feitigfeit biefe§ Sntereffe§, olfo eine ?irt

„felbftbemufete

©ittlid^feit" (a. a.

„^ampf pla^ be§ inbiüibuellen 5prit)atintereffe§ aller
2öedf)fel=

Urfprung ber einzelnen
miÜtürUd^em 53ertrag ent=

l^iftorifd^en

(Staaten) nid^t

SDie

im ©igen»
9iatur nad) ©emeineigentum

^inber l^oben ba§ üiec^t, au§ biefem
(Semeineigentum txnaijxt unb burd^ SBred^ung be§
natürlid^en @igenmillen§ unb §erau§bilbung ber
geiftig

für

gefel)en tiom

§ 167).

Stealität ^at bie i^amilie

S)ie

ift.

1190

C>egel.

bie

au§ ber fub=
mit

©eftalt ber 2ßaf)r]^eit entfpringen,

loeld^er S3erfid^erung

umgeben",

unb

3tutorität

ba§

aud)

fie

fidE)

oud^

9ted)t,

eine

„poliäeilid^e Oberauffid^t" in biefer 3fiid)tung

au§=

infolgebeffen

äuüben. S)ie fonfeffioneüe Trennung ber üerfd^ie=

bielfad^

ift für ben ©taat nid^t, mie man
meinte, ein Unglücf, fonbem ein ©lud,

meil

il)m

benen ^ird^en

fie

jum

SBemufetfein feiner §of)eit über

bie befonbern ^ird^en

unb jur ^Betätigung

felben öer^olfen ^at (a. a.
fat^olifc^en

,$?ird^e

O. §

270).

„Sn

ber=

ber

fann ba§ ©emiffen fe^r mo^I

38*

1192

C>cgci.
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ben ©taatggejeljen entgegengejelt tt3erben. ^ömg§=
morbe, «StaatSöerfd^mörungen u. bgl. finb üon ben
^riej'tern oft unter[tü|t uub ausgeführt raorben."
®er ^rote[tanti§mu5 ^at ober bQ§ 2BeItIic^e, ha^

teit

gegen bie ßeibenfcfiaft. D3?an forbert bal^er mit

(Jigenfdjaften an bem 93bn=
nur Sa 5U fagen unb ben ^un!t
auf ba§ 3 äu fc^en. S)enn bie Spi^e fott fo fein,
ha^ bie öeionberl)eit be§ ß^arafterS nid^t ha^ 33c=

Unred^t

objeftioe

ard^en

er f)at

;

©ittltc^e unb 3te(i)t mit bem ©öttU(f)en tjerfö^nt
unb „ben ©efiorfam gegen bie ©taatSgefe^e al§ beutenbe ift" (ebh. B. 365).
S)ie !D?onard^ie iir ifirer öoüenbeten ©eftalt ift
bie 53ernunft be§ 2BoÜen§ unb 3:un§ jum ^rin=
©rbmonarc^ie. 5)er ©runb f)ierfür liegt barin,
jip gemQCl)t" (2Berfe IX 424, 446).
SDiefer @taat§begriff wirb üon §ege( ganj be« 'ba^ „bie 3bee be§ t)on ber 5EßiÜ!ür Unbewegten
fonber» al§ Subftanj be§ preufeif^en ©taate§ bie 2J{ajeftät be§ Ü3ionarc^en ausmacht". S)a| bei
^ingcfteÜt; benn in i^m ^at bie fittlidie ü)?a(i^t be§ ©riebigung be§ S;]^rone§ l^ierburc^ bem 5?ampfe
©ei[le§ fi^ in if)rer Energie gefüllt unb i^r '»^^anier ber gaftionen unb ber ©c^möi^ung unb 3ertrüm=
aufgeftetft; in i^m i[t bie 33ilbung unb bie iölüte merung ber «Staatsgewalt öorgebeugt werbe, ba§
ber 2Bificni(^aft eine§ ber raejentlic^en DJbmente ift nur Solge; jum ©runbe gemad)t, würbe e§
be§@taat§Ieben§ gett)orben(2ßer!eVI,©.xxxvi), bie DJkjeftät be§ X^rone§ in bie Sphäre be§
3_i)m ift an6) ber 5ßeruf jugefaüen, §ort be§ ^ro= 9iäfonnement§ ^erabjie^en. SBie bie 5Dionard^ie,
te[tanti§mu§ ju fein gegenüber bem ^atl)oIiji§mu§. fo ift aud^ bie @rbmonard)ie au§ ber Sbee be§
®urc^ ben 3BeflfäUfc|en ^rieben I)atte bie prote= <£taate§ burd^ 33ernunftnotwenbigfeit ju begrün=
I

ftantifd^e i?ird)e ©elbftänbigfeit erlangt;

biefer ©elbftünbigfeit aber noc^

unb

„©arantie

einer

©id)er()eit burcö eine einzelne 9Jkd)t".

93kc^t
eä

an

?§ fehlte

ift

am gnbe

2)ie|e

l^at

!Öin

genommen

fofern er

mirb, abgefe^en Don ad

feinen ^iftDrifd)en @rfd)einung§n)eifen,

ift

ni(^t§

@emad)te§, fonbern au§ bem kbenbigen ^o\U=
geift ^erauSgemadjfen. 3|re öollenbete ©ntmidlung
befil^t fie

fratie, S)emofratie,

ift; bie

njeld)e

SBelt bilbeten, finb in

il)r

bie

93Zonard)ie, ^Irifto=

xJormen ber alten

ju ^Romenten ^erabge=

fc^iDunben. S{)re ©lieberung geminnt

fie

bie

ju erachten, ber 2Bat)r^eit nod)

innerhalb

9ie(|t

btefe§

i^r

wenigften§

am näc^ften,
boc^

al§

DiäfonnementS obgeleitetea

gilt (ogl. 5pf)ilof.

®ie ^^lusfü^rung unb ?lnwenbung
lid^en ®nt|d)eibungen begreift bie 9t e g
e

wa

lic^e

be§

§§ 275, 279/281).

9tec6t§

g

inbem
un=

ein

©rünbe be«

bebingtea unb nic^t al§ ein burd)

in ber fonftitutionellen ÜJlonardjie, bie ein

Söerf ber neueren 2ßelt

fann

9i?onard)ie al§ „auf göttlid;e?lutorität" gegrünbet

ift

ber Sbee nad)

ba^ ©Ott

be§ 17. Sa^r^. aufgetreten;

^reu^en (2ßerfe IX 434)^
S)ie innere Serfaffung be§ ötaateS,

man

fid^ nid)t bamit begnügen, ju fagen,
Könige eingefetjt i)aU; benn ©Ott
alle§, aut^ ha^ ©d)le(|tefte, gemad^t; immer=
fommt inbeffen bie SßorfteEung, ba§ 9ied)t ber

ben;

in

1 1

unb

fid^,

worunter

polijeilid^e

ber fürft=
i

e r

ung

bie epfutiöe,

©ewalt befaßt

ift.

§=

ricE)ter=

Übrigens

foEen bie Sntereffen ber befonbern ©pl)ären (ber

berfelben in ber f ü r ft l i d) e n ©emalt al§ „@pi|e ©emeinben unb Korporationen) bereu eigener
unb Einfang be§ ©anjen", in ber ^RegierungSgetoalt 53enüaltung überlaffen bleiben unter ber 33e=
unb ber gefet^gebenben ©emalt (^^ilof. be§ 9iec^t§ bingung, ha^ fie ben ^öl^eren, allgemeinen 3nter=
§§ 272/274). Sie fürftUc^e ©eraalt bilbet „ba§ effen be§ ©toate§ nid)t wiberfpred^en, fonbern

aJioment ber legten gntfd^eibung al§ ber ©elbft=

beftimmung, in meiere allc§ übrige jurüdge^t".
eine 33oIf§fout)eränität, im ©egenfa^e ju ber im
5Dtonarc^en ejiftierenben ©ouöeränität aufgefaßt,
gehört ju ben üermorrenen ©ebanfen, benen eine
müfte ^ßorfteüung be§ 33ol!e§ jugrunbe liegt; benn

„ba§ Sßol! o'^ne feinen 9)lonar^en unb bie eben
bamit notmenbig unb unmittelbar 3ufammen=
i)ängenbe ©lieberung be§ ©anjen genommen, ift
bie formlofe ^J^affe, bie fein ©taat me^r ift".
„®a^ nun ber (Staat ber fid^ felbft beftimmenbe
unb öoEfommen fouöeräne SöiÜe, ba§ le^te ©td^=
entfd^Iie^en ift, begreift bie ^ßorfteüung leicht. S)a§
(Sd)tt3erere

faßt merbe.

ift,

ba|

biefe§ ,3d) miß' al§

hiermit

foll nid^t

^erfon ge=

gefagt fein, bafe ber

50^onard) miütürlid^ f}anbeln bürfe; oielme^r

ift

er

(a. a. O. §§ 287/289).
gefe^gebenben ©ewalt al§ 2:otoIität

untergeorbnet finb

3n
ift

ber

ba§ monarc^ifd^e (SIement wirffam,
5ufommt, unb
bie mit ber Kenntnis unb Überftd^t bes

junäc^ft

fofern iljm bie l^öd^fte ©nlfd^eibung

bann
©onjen

auSgerüftete

unb jur Beratung bienenbe

SiegierungSgewalt unb enblid^ ba§ ftänbifd^e @Ie=
ment. S)ie 5^otwenbigfeit ton (Stänbeüerfamm=

lungen

liegt nid)t,

meint,

barin begrünbet, ba^ bie 51bgeorbneten

wie bie gcwöl^nlidje SSorfteHung

au§ bem

35oIf ober gar

berfte^en

muffen,

biene,
biefeS

unb ben unbejweifelt
öefte ^aben.

S)ic

für ba§ aÜgemeine Sßefte
l^eit

ba§ 9}olf e§

wa§ jum

in ben

Stänben

am

beften

be§ 33oIfe§

beften SBillen für

„©ewäbrieiftung, bie

unb

liegt,

^Beften

bie öffentliche i^rei=

finbet

fidf)

bei einigem

an ben fonfreten 3nf)alt ber ^Beratungen gebunben, Dkd^benfen nid^t in ber befonbern Sinfid^t ber=
benn bie pd>ften Staatsbeamten l^aben
unb menn bie ^onftitution feft ift, fo ^at er oft felben
ni(|t me^r ju tun, al§ feinen Dkmen ju unter= notwenbig tiefere unb umfaffenbere ©infid^t in
f^reiben. 2tber biefer 9]ome ift miditig; er ift bie bie 5tatur ber 6inridf)tungen unb ^Bebürfniffe bc§
©pi|e, über bie nid)t l^inauSgegangen werben Staates fowie bie größere ©efc^idlid^feit unb
!ann" (3Berfe
363). ,M ift bei einer ödÜ^ ©ewol^nl^eit biefer ©efd^äfte unb fönnen ol)n-e
enbcten Organifation nur um bie ©pibe f ormetten Stäube baS 33efte tun, wie fie oud^ fortwäl^renb
(Sntfd)eiben§ jU tun unb um eine natürliche iJeftig= bei ben ftänbifd^en S5erfommlnngen ha^ ^Befte

—

VHP

;

1194

§egel.

119^
tun muffen"

—

^ibgeorbneten

obtro^I on^uerfenncn

,

pd^ften Staatsbeamten

^ie (Sinfid^t ber

«Stellen

unb

inSbefonberc in bringenbere

unb

bürfniffe

fönne

erfa'^rcn

ba§ treiben ber bcn klugen ber
fernerfte^enben 93eamten unb

„Dotnel^mlicf) in
|)öf)cren

3uit)ac^§

einen

bofe

ift,

burcf) bie

9]Rängel, bie

fie

(bie 5lbgeoibneten)

weidjt bie ju ermartenbe

3enfur Dieter, unb jmar eine öffentlid^e 3enfur,
mit fi^ fü^rt". (Sine ©eiüö^rleiftung für ba§

au^

allgemeine 53efte liegt

Sßiüen ber ©tänbe, inbem

bem guten

in

nicf)t

nur ju

fie

t)öl)ere

für

^^rötor

il)re

fe^r

um

fie ftel)en

mirfelten «Staate liegt öielmel^r barin begrünbet,
ha'^ bie

„formeüe greif)eit" ber üielen (nämlicf) ber

politifd^ 50?ünbigen)

jum

fomme

üollen ?(u§bruc!

O. §§ 300/301). Soü fie jum Doüen 51u§=
brud fommen, fo muffen bie Stänbeüerfamm=
lungen in jmei i^ammern geteilt fein. Sie erfle
.Jammer fa^t in fic^ bie gebilbeten ©utSbefi^er,
(a. a.

auf unöeräu^erlic^e, mit bem 93iaj;oratc be=
Erbgüter fic^ ftü^enb, mie üon ber @unft

bie,

lüftete

9iegierung§gett)alt,

iiei:

feit

üon

fo

unb

53ienge unabf)ängig finb

ber

©unft ber

nid^t burd^ 3ufällig=

ber SCßabl fonbern burd^ bie ©eburt ju einer

unb

fold^en politifi^en ^ätigfeit berufen
finb.

Kammer

S)ie ämeite

33auern=,

porigen

befaßt in

bered^tigt

ober §anbel§ftanbe

®ett)erbe=

bemeglidien (Elemente

bem

fid) bie

ber

ange=

bürgerliä)en

enblid)e,

ge=
ber=

2ßeltgeift in ber

ausübt;

beffen Sljron ulS „35ollbringer feiner

25ermirflid^ung

unb

als ^t\ig,tn

unb 3ieraten feiner

O. §§ 330/340,

§errlic5feit" (a. a.

352).

unb 3. ?luflage ber „(£n^i)flD))äbie" bon
1827 unb 1830 bemeifen, bafj ^egel, ber nod^
1821 feinem Sbealftaate mand^e frei^eitlicf)e 3üge
S)ie 2.

be^errfdienben

ent=

ber

S)ie

l)egemonifdC)

nur

finb

^ier

an unb

Söeltgeift".

bie

äBeltgefd)id)te olS aBeltgerid)t fein 9ted)t

beigemifd)t

üon ©tänbenerfommlungen im

ber

felbft

an meldten ber

gönglic^e ©eifier,

3ntereffe§ ju gebraud^en geneigt finb.

menbigfeit

unb

33olfSgeifter

ÜBirffamfeit für bie ^rioatintereffen ber üon i^nen
oertretenen ©pl)ären auf Soften be§ allgemeinen
S)ie 9]ot=

©eift,

feienbe

fid)

ift

f(^lid)tet;

allein ber allgemeine,

ift

fiaatenbilbenben

@S

beliaftet.

^rätor bor'^anben, ber ha

„fein

^e= morbenen

fpejieüere

in fonfreter 3lnf(^auung bor fi^ {)aben, teil§ aber
in berfenigen 23Birfung,

mit 3wfälligfeit

baburc^

melir

in ben bie beutfd^en Ütegierungen

'^atte,

ÜteftaurationSgebanfen mef)r

nunmehr

bafelbft

unb

SDie 3^eubalmonard)ie galt il)m

fidi befeftigte.

olS fonftitutioneÜe DDlonari^ie;

nur ber geringe Der=

nid^t ber unberänberlidje Steil,

änberlic^e 2;eil ber ?lu§gaben fann ber jö^rlid^en

^ßeftimmung

Stäube untermorfen merben,

ber

meldje „fälfd)lid) ben l^od^flingenben 9?amen ber

SBemilligung beS S3ubgetS"

^ie

((Snjtiflopäbie

füfirt

merben nunmel^r
beriborfen, meil bie ©efdimorenen nur mit fubief=
tiber, fog. moralif(^er Überzeugung über ben 2;at=
beftanb urteilen auS äußeren Umftänben unb 3^"?!=

§ 544).

niffen

ol)ne

Sd)tt)urgeri(f)te

(JingeflänbniS beS SScflagten,

alfo

nur mit „unboüftänbiger ©emiB^eit" xi)x 53er=>
bift fällen, roaS an barbarifc^e 3eiten erinnert (ebb.
§ 531). 9]o(^ ttjeiter ging §egel in feiner ber
^reu^ifd^en StaatSjeitung einberleibten
ber englifd^en Üteformbiü",

1831

(SÖerfe

„^ritif

XVII

megen ber SJIenge il)rer 425/473). @r gie^t ^ier bie Sd)ale feines 3orneS
©lieber, raefentlid) aber megen ber üfotur il^rer unb Säbels nidf)t blo^ auS über berfc^iebene
Seftimmung unb 33efd)äftigung nur burc^ ?lb= Sd^attenfeiten englifd^er 3ufiänbe, inSbefonbere
georbnete, bie fraft ifirer ©efinnung unb i^rer in ben ^omp unb Sarm ber formellen ^^rei^eit im
ber i^ü^rung öon „obrigfeitlid^en unb Staot§= 5|3arlamente, bie überreiche ©efd^mä|igfeit ber
dmtern" ermorbenen ^enntniffe ^ierju geeignet ^arlamentSreben, bie 33efted)lid^feit bei SBa^len,
finb, biefe 2;ätig!eit ausüben fann unb nid)t al§ bie 9)k|oratSred)te unb ©emaltfamfeit ber ©utS=
eine au§ Gliomen beftel)enbe 9}laffe, fonbern al§ Ferren, ben Srud ber 3«^"1= ^^"^ Sagbred^te,
©efenfd)aft, bie öu^erlidf)

eine in bie ot)nel^in fonftituierten ©enoffenfd)aften

unb ©emeinben

geglieberte ®efamtt)eit i^re 51b=

georbneten entfenbet.

2)a§
für

äußere

Staatsrecht ge^t bon

Staaten au§

felbftänbiger

f)ältni§
fid)

33ernünftige

erfc^eint

bem

Sßer=

ha^ on unb

;

al§

lebiglid)

{)ier

Sollen, inbem feine über il)nen ftef)enbe ©emalt
oorfianben

on

ift,

meldfie bie

fic^ rec^t ift,

unb

S)ie 31bfc^lie^ung

©ntfd^eibung gäbe,

biefe

maS

immer Sad^c

unb

ber fouberänen

ha^ Pd)fte ©efe^ im
SJer^alten ju anbern, morauf felbft ba§ „©elten
ßinjelftaaten

unb

©ebü^r

i^r 2öol)l

tierab,

um

5ßer^errlid^ung

bie

eine ^^olie 3U

ber inS

ftetlten SRed^tSinftitutionen

geminnen für

günftigfte

2idl)t

gc=

®eutfd)lonb§ unb inS=

fonbere ^reu^cnS.

ßntfc^eibung oonjöge.

t)ölferred^tUd)er 33erträge

i^re 51u§Iegung bleibt

ben meitfd^id^tigen Sßuft beS englifi^en ^ribat=
red^tS, baS ^frünbenunmefen ber anglifanifd^en
ßird)e, bie ^Beraubung unb 9)liBl)anblung SrIanbS
er fe|t aud) baS englifd)e SöerfaffungSleben über

4. 3)ie
2)leifter

P)egelfd^ule bemegte

fid^

in ber

bom

eingefd^lagenen 33a^n, bis ber in 33ejug

auf religiöfe t^ragen eingetretene 3tt'iefpalt fi<l
auc^ in politifc^er ^infid)t gcltenb mad^te, inbem
bie

einen bie berniinftige SBirflid^feit bereits für

reid^enbe

linftetlten,

iebem ©injelftaate anerfannte 5)Zad)t iebe Wi^=
l)cUigfeit beilegte unb bamit bie (Snlfc^eibung

anbern als erfl ju er=
brüten enblid^ fo ober
anberS bermittelnb bajmifciien traten. Siner me^r
ober minber fonferbatiben ^iid^tung im Sinne
beS DJIeifterS folgten fd^on bor beffen Sobe ober

burd) ^rieg unmöglid^ madf)te, fe^t bie @inftim=

fpäter 6.

©ans,

mung

tt)eltgefcf)id)tlid^er

ber Sraftate"
eines

beruht

;

bie i?antifd)e

SSorfMung

emigen ^^riebenS burd^ einen Staatenbunb,

melc^er jeben Streit

ber

fdt)lid)tete

unb

als eine

fouberänen Staoten borauS

unb

bon

ift

faft

erreid)t

Rieften,

bie

bie

ibeld)er u. a.

„®oS

Srbred^t in

entmidlung" (45Bbe, 1824/35)

:

§egel.

1195
unb

„Softem be§ röm.

ein

tigfeit

(1827) gegeben finb, bie fonftitutioneHe 9]bnard^ie aU
„^ie &txeä)= bie befte ©taatsform, obmo^I an fid^ bie bemo=

3it)ilrec^t§"

3. ©aling in ber Schrift:

fd^rieü,

in i^rer geifteSgefcj^ic^tUc^en ßntoicflung"

(1827),

©ie^e in ber

1196

„©runbbegrtff

(S(f)rift:

unb 9ied^t§gefc^ic^te" (1829),
^. gr. ®ö}d)el in ben „3er[treuten 53Iättern au§
ben ^anb- unb ^ilfaoften eine§ Suriften" (3 33be,
1832/42) unb „2)Q§ ^artifularre(i)t im 5ßer=
^ältni§ jum gemeinen 'iRtä)t unb ber iuri[tiid)e
pttü^\\ä)tx<Btaai^--

ba§ 55ernunftgemä^e barftellt;
ba§ f operm=

fratifd)e Stepublif

jene repräfentiert ha§i ptolemäifd^e, biefe
fanifc^e

gür

Softem

VIII 436).

ber ^^JoUtif (äßerfe

2Ba^I=
monard^ie mit 6infammerft)ftem auf ©runb bes
allgemeinen ©timmred^tS unb mit bloßer 33ofl=
5ug§gemalt be§ DD^onard^en ha^ 3beal be§ 33er=
DJ^id^elet

bilbet

fonftitutioneae

bie

$ant^ei§mu§" (1837), §. g. SB. ^intm in
ben „^olitift^en S3orIefungen" (2 S8be, 1843)
unb ber „@efd^id)te ber 9ted^t§= unb 8taQt§=

nunftftaateS

prinjipien feitber 9leformation" (3 S8be, 1848/52),

ueuerungSDerfud^en in ©eutfd^lanb, bie

grbmann

6.

in ben „^^iIofopf)if(i)en Sßorlejungen

(9?aturre(^t II [1866] 166/212).
©arfteüung be§ §egeliani§mu§ in
Stauen unb (Snglanb foraie öon ben jüngften @r=

(53on

einer

unb ©taat§p^ilofopl)ie

bie 9ied^t§=

fid^

auf

nid^t bejie^en,

über ben 8taot" (1851), im ganjen anä) 5IboIf
Saffon, meld^er in [einem „®t)[tem ber 9tec^t§=

fann ^ier abgefel^en werben.)

p^iIoiDp^ie"(1882)bie®runbauffaffungenf)egeI§
teilt (Dgl. ebb. §§ 2, 26, 38), obioo^I er i^m gegen=
über bie «StaatSmad^t auf ein !)Jünimum einge=

§egelfd)en 9ted^t§pl)ilofopf)ie, fo fann aud^ bcren

II.

I^urbigung.

fritifc^e

2Bie bie ©arftellung ber

SBürbigung nur bom ©anjen be§ (St)=
2Bie ba§ le^tere bie üon ©d^el=

ftemö auagel^en.

grengt mifjen ftiQ, nomentlidö auf tt3irtic^aftiic^em

ling üertretene organifd^e 2ßeltanfc^auung aufge=

©ebiet (ebb. §§ 28, 31 5Rr 5

nommen unb

ff).

S)ie §egelfc!^e Stufe berief fic^ mel^r auf ben

inbem

erftere,

^at,

meitergefü^rt

aud^

fo

bie

ben 5ltomi§mu§ unb 5D?ed^a=

fie

ni§mu§ ber älteren 5yjaturred^t§lel)re burd^bradö
unb 3^amilie unb ©toat al§ fittlic^e Organismen
fjenbenj eine» überraeltlici^en (SotteS unb einer im @efamtorgani§mu§ be§ ÜniüerfumS auffaßte,
jcnfeitigen Unfterblic^feit ber 3)lenfd^enfeele ftollte ol)ne fie öon unten auf, mie nod) burd^ ^ant
unb i^id^te gefd^e^en, fonftruieren ju mollen.
fie auä) alle poIitifd)e 5:raniäenbenä eine§ über
bem 53oIfe [telienben 6taote§ befeitigt, le^tere 2Bie im ©aujen be§ ©t)ftem§ öermoge ber bia=
alfo in einen 53oIf§ftaat biefer ober jener 3Irt leftifc^en ÜJ^et^obe alle§ ineinanber pulftert unb
l^tnübergefü^rt unb umgemanbelt toiffen. Siefe in ftet§ fortfd^reitenber 58emegung begriffen ift,
Sinfe mürbe Dorjüglid^ repräfentiert huxd) bie öon fo auc^ in ber 9ted^t§p^ilofop^ie. S)a§ äußere
Slrnolb 9tuge unb (Sc^termetier 1838 gegrünbeten Diec^tSleben pulftert binüber in§ innere Seben ber
ÖaÜeid)en ^a^rbüc^er, meldte gegen ade unb jebe 9J?oralität, ha^ inbiöibueüe Seben ber einonber
©eift

al§

auf

ben

9led^t§p^i(ofop^ie.

Sud^ftaben

9Jtit

ber

ber

§egelfd^en

religiöfen

S;ran§=

fomo^I religiöfe mie poIitifd)e Üiomantif fid)
ioben, bal^er in ^^reu^en Derboten mürben,
(5ad;fen unter

bem

2:itel

er=

in

„^eutfd^e Sa^rbüc^er"

1843 aud^ IE)ier »erboten lDur=
ben. 3m gleiten ©inne mirften Sruno 58auer unb
beffen Sruber 6bgar ^auer mittels äablreid)er
forterfd^ienen, aber

©d)riften t^eologifc^en unb poIitifd}en 3nt)alt§.

6in

meitere§

©tabium

in

biefem

5^ro^effe

be=

jeid^net 5)laj ©tirner, meld^er nic^t mie £. ^^euer=

^aä) ben 9}ienfd^en unb bie
il^n

53Zenfd)t)eit,

fonbern

mie bie 58orgenannten überbietenb ben (Jinjel=

gegenüberftel^enben $Red^t§perfonen in§ allgemeine
i'eben ber ^Jamilie,

1863/64

als,

Sßorfämpfer be§ bemofratifc^en

3iali§mu§ aufgetreten, inbem er
ftaate

©o=

bem 5Ißmad^t§=

öegela eine SBenbung in ben fo5iaUftifd)en

53olf§ftaat hinüber gab. 5Iuct) ß'arl 53?arE

unb grieb=

Engels l^aben befanntlic^ seitmeilig

ftarf unter

ric^

bem ©influ^

ber ^egelfc^en ©iateftif geftanben.

3nbeffen iraren bie 3;räger ber t^^eologifc^cn

immer auc^ 3:räger ber poIitif(^en Sinfen.
3euge beffen ift S)at)ib i^^r. Strauß nadf) bem S]or=
nid)t

gange be§ ^IReifterS ber (Sd)ule felber h^w. aud) 2.
geuerbad^ unb 6. S. 9Jiic()eIet. S)em erfteren gilt
unter gemiffen Umftonben, mie fie j. 58. in guropa

bi§

2i3iffenf(^aften

©anjen

fid^

pl)ilofopl)ie

men

ift

mieber beffen S3orau§fe|ung

fortläuft,

gerbinanb Saf=
falle, ber 53erfaffer be§ „©t)[tem§ ber ermorbenen
Dtec^te" (2 Sbe, 1861), in ja^Ireidien 5ßrofc^üren
(Snblid^

in baSfelbe

unb bilbet
ba| im
fortlaufenben ^^rojeffe alleS öermittelt unb ber=
mittelnb ift. SBie im ®efamtft)ftem biefer ^rojel
felber

unb

Eigentum" (1845).

gel^t

jurücf al§ in feine l)ö^ere 53orau§fe^ung

menfd^en unb jeben (Sinjelmenfd^en auf ben 5t^ron
„Sser Sinnige unb fein
in bem 5Bnd^e:

l^ob

ber bürgerlichen ©efeUfd^aft,

unb ber ^ird^e unb

be§ ©taate§

er

ju einem

abgefd^loffen

inbem

,

fie

,

bie

fo

fo

pl)ilofop^ifc^en

alle

umfpannenben

,

enji)flopäbifd^en

auä) bie

formelle

9tedl)t§=

9ted^t§le]^re

bie ©ittenleljre, bie nationalöfonomifd^e (55e=

ieEfd)aft§le]^re

unb

fpannt, beöor

bie Staatslehre in il^ren 9ta!^=
fie il)n fdjlie^t.

3m einjelnen begegnen un§ gefunbe, fernl^aftc,
ha^ !Riöeau ber 3eit überragenbe, ja mitunter
eine tiefe ?(uffaffung befunbenbe ^lufd^auungen
§egel erfannte, um nur einiges ju ermähnen,
ganj unb gar, ba| ^^amilie unb 6be eine in
fittlid^er
D^otmenbigfeit murjelnbe öebeutung
i)aben, alfo nid)t ber bloßen äßillfür eineS 53er=
trageS i^r ©afein öerbanfen. 6r mu^te auc^ bie
33ebeutung ber Korporationen öollauf ju mür=
btgen ; Ratten fie nad) i{)m öormalS au^ eine ju
gro^e ©elbftänbigfeit unb Sefeftigung gemonnen,
fo

mürben

fie

burd) bie franjöfi)d)e Dieöolution

bod) mit Unred)t f)inmeggefegt,

um

einer

nif^en, jerfplittcrten ©efeüfd^aftSmaffe

unorga=

^la| ju

machen, \o \)a^ bie l^errfd^enbe ©ewolt unmittel=>
bar auf bie cinjelnen [ticß unb brüdte unb bie
Öeamtenraillfür ein burd^ feinerlei 2)amm ein=
geengtes ©piel enttalten fonnte (^^ilof. be§ 9ted^t§
§§ 290, 295/297). §egel tüei| aud) bie %am\=

unb [tänbifcf)en unb
unb if)re treie 33etQti=

@igentum§rec|te

limxtäjk,

geioerblid^en (5onberred)lc

gung

1198

§egel.
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Sntroidlung ber cerfd^ieben^

foroie bie freie

artigen inbiüibueüen Einlagen

unb ©trebungen

gegenüber einer aEe§ nioeflierenben ©leid^madjerei
(a. a. D. § 200) foraie gegenüber einer unbebing=

aUe§ atomifierenben ©eraerbefrei^eit (a. q. O.
§ 236) unb einer if)r ent[tammenben Unterbrüdung
len,

muS. 2Bie 5(nfc^auung, (gmpfinbung, SßorfteHung,
©efübl nur befonbere SBeifen beS S)enfen§ finb,
fo ift audf) „ber SBiüe nur eine befonbere 2Beife
beS ®enfenS, boS ©enfen alS fid^ überfe^enb inS
©afein", unb bie mit D^otroenbigfeit fid^ üottäiebenbe ©ialeftif biefeS SBiüenS ift „baS Üteid)
baS ift ber 51uSbrud
ber oermirflid^ten ^Jreibeit"
biefeS SogiSmuS innerhalb ber ^{edbtSpbilofopl^ie
(§ 4). tiefer SogiSmuS ift jugleid) ^antbeiSmuS.
®er ©taat ift feiner Sbee nac^ „ber mirflicbe
:

©Ott", „bie

fid^

beS

fidb roiffenbe fittUd)e Sßirflid^feit

©eifteS", „ber göttlid^e

SCßille

5ur mirflicben ©eftalt

alS gegenmörtiger,

unb Drganifation

einer

unb ^e^inberung geroerblic^er ®enof|enid)aften SBelt entfaltenber ©cift": baS ift ber 5(uSbrud
biefeS ^antbeiSmuS innerhalb ber 9fiec^t§=
(a. a. O. §§ 250/260) fattfam ju lüürbigen.
ÜJiit DDÜem ©runbe ift er ferner im ©ebiete pbilofopbie (§§ 258, 270).
2)iefer ©runbirrtum bilbet bie f rudbtbare SCßurjel
be§ @taat§re(^t§ für SSernünftigfeit unb ter»
nünftige grei^eit oI§ ta^ tt)a()rt)afte S'ul einge=
ftanben gegenüber einer fen)uaU[tifc^en 9iü^Iid)=
feita= unb
2Bo]^Ifa^rt§Ief)re , unb mit tjoüem

©runbe

aud) ber 9ioufjeauid;en Seigre

OueHe

53olt§fout)eränität al§

üon ber

©eiDalten

aller

lüie

ber atlca ©taat§red^t prinjipieü in ^riöatredjt ouf=

löjenben 9ie[tauration§Ie|re S^aUtx^
gegenübergetreten.

3luf einfi^t§=

Doile SBeife I^at er

im ©ebiete be§

S3egriff ber SBieberoergeltung

(f.

unb

b.

^rt.)

t)erbienft=

<5trafrec^t§ ben

als beftimmenben

öerfcbiebener weiterer Irrtümer,

©iner berfelben

bo^ ber ©runbfa^: „DJ^ad^t

beftebt barin,

ift

Üted)t", in einerneuen, öergeiftigten Söeife jur
?lnmenbung fommt. 9iidf)t bie pbt)fifd^e iöla^t
beS (SinäelmiEenS gilt bier als baS 9iecbtS=

unb

©taatsbegrünbenbe, fonbern bie aögemeine ®e=
banfenmad^t, bie 93iad)t beS auS bem ^iberfprud^e
ber (SinjelmiÜen fid) berauSbilbenben unb in i^nen
fid^

manifeftierenben allgemeinen SßiüenS, ber nur

eine befonbere Sßeife beS 2)enfenS

ift.

S)er enb=

baS 58öfe, junäd^ft als natür=
lid)en ^bfd^redung§tt)eorie i^euerbad)§ gegenüber lidieS, unbefangenes S3öfe erfd^einenb, bann jum
geltenb gemacht unb bie 2;obe§[trafe ißeccaria (f. b. bemühten 33öfen fidb fteigernb. @r bilbet ein ju
5lrt.) gegenüber raieber in i^r 9led^t eingefe^t (a. a. Überminbenbeö, nii^t ©einfoEenbeS ; nidbtSbefto=
D. § 100). 3n begrüubeter SSeife ift er aud) gegen meniger ift er notmenbig, bamit ber oEgemeine
eine blofee fubjeftiüe DJ^oral ber ebeln l'Ibfid^t, bie SöiEe jur S3ertt)irflicbung fomme, unb ift infofern
etmaS ©uteS, ©einfoEenbeS (^bilof- beS gted^tS
fid) in alle§ legen fann, unb gegen eine ifloxai
®§ merben öon öegel nid^t mie Don
ber für alle§ möglid^c fn^ einfe^enben föefüt)I§= § 139).
ißegriff

an

bie

©pi^e

gefteÜt

unb ber

oberfIäd)=

begeifterung ober ber über oEe gebeiligten ©c^ran=
fen

unb Orbnungen

fid^

binmegfe^enben ©eniolitöt

für objeftiöe ©efe^lid^feit, 3ud^t

unb

©ittlic^feit

S)ie ^cgelfc^e ^^ilofopl^ie ^at ju

5ip

ha§i

i^rem

^rin=

unbeftimmte 6ein, meldte» al§ an
®eift

burd^

bormeItlicf)en

bie

fic^

logifdjen

Kategorien unb bie enblid^e 2ßelt ^inburc^ jum

an unb für

fic^

üoranbeftimmt;
inSbefonbere
grei^eit,

fiat

abfoluten ©eifte

feienben,
bie

fid^

§egelfd^e 3ied)t§|3biIofopbie

ju ibrem ^rinjip bie unbeftimmte

meldte au§

bem

'3tn=fi^=fein be§ natür=

ift

gr. 93aaber (ogl. I 532) unb ©^eEing gmeierlei
SebenSprojeffe ber Kreatur unterfd^ieben, ein ab=
normer unb ein normaler; baS ficb auSmirfenbe
SBöfe erfcbeint

eingetreten.

feienber

SinjetraiEe

lidbe

bier nid^t als

abnormer SebenS=

proje^ ber Kreatur, in einem fonträren ®egen=
fte^enb

fa^

jum normalen

SebenSprojeffe

ber=

aEeS ©nbli^e, Kreatürlic^e unb folglich
atteS unb jebeS Kreaturleben ift öielmebr felber
böfe unb nur bie negatiöe ©eite in ber 2)ia=

felben;

leftif

baS

beS Unenblicben, 5IbfoIuten.

geiftig 5)iädbtige,

baS

ficb

3tecbt

ift

alfo

bebaupten fann

fortfcbreitenben ^rojeffe beS 2BeItgeifteS

im

unb ber

im ©toate fi^ t)er= 2ßeltgefcbid)te unb 9ied)t bleibt, folange eS fidb
üDr=unb empor» in bemfelben ju bebaupten oermag. Unredbt ift
SBie bie erftere ifirem ^rinjip nacb an baS geiftig Obnmädjtige, meldbeS in biefem ^ro»
fd^reitet.
überid)n)englic^em 3beali§mu§, an einfeitigem jeffe ju einem oerfd)iDinbenben SDIomente eineS
2ogi§mu§ unb an öcrnunftmibrigem ^an= böberen 5lEgemeinen ^erobgefe^t mirb unb fo fein

lid)en (SinjelmiUenS

ju ber

tt)ir!lic^enben allgemeinen i^rei^eit

t^ci§mu§

franft,

fo

aud) bie Ie|tere.

„SDer

9tedbt

empfängt.

@in roeiterer Srrtum, auS bem oorbejeic^neten
felben finb bie Snbiüibuen" ba§ ift ber ^uabrud ©runbirrtum fid) oon felber ergebenb, ift biefer,
jenes überfcC)»Deng(ic^en 3beaU§mu§ in ber 9ted)t§= ha^ eS fein ibealeS 9iaturre(^t gibt, ju
©eift bat 2Birflid)feit, unb bie ^tfjibeni^en be§=
:

pbilofopbie (§ 156).

2Bie begreiflid) erfd^eint fo=

mit nid)t ^^Qtl^ (übrigens bereits in feine ^xni)=
seit jurüdreid^enbe) gro^e Sßorliebe für ben alleS

©egenfa^ treten fönnte. ®oS ibeole 9taturrec^t
Seben in fid) auflöfenben antifen ober 93ernunftredbt §egelS ift nur geiftigeS Tla^U
©ein SbealiSmuS ift äugleic^ Sogi§= re^t, ha^ fid^ in ben pofitioen ©efe^en ju einer

inbiDibueUe

(Staat?

mel(^em baS, maS als pofitiöeS 9te(^t \\d) geltenb
mad)t ober geltenb gemad)t mirb, je in fonträren

;

mel^r ober minber

unb ©eltung

unoonfommenen Srfc^emung antun.
Snjofern

bringt.

ha^

i[t

Marmtt

2Bort gefproc^en irorben: „2öq§ üernünftig i[t,
ta§ t[t toirflic^, unb föaS mirfUc^ i[t boS ift t)er=

©inn biefeS (Sa^e§ i[t ein S)oppel=
fmn, inbem bie SSernünftigfeit unb 2BirfIic^feit

nünftig." S)er

balb im l^ö^eren ibealen Sinne genommen loirb
unb balb im nieberen empirifdien (Sinne, inbem
jie bolb im obfoluten Sinne gefaxt föirb qI§ bie
in ber 2BeItgeic^ic^te

ober

offenbarenbe

fid^

unb

93ernünftigfeit

göttliche

pm]ä)e 2ßir!Ud^!eit , melc^er nur ein Die^t i\x=
fommt, folange fie nic^t ju einer Scf)attenge[talt
^erabgefetjt wirb im fortfc^reitenben ^rojcffe ber

©ie

2BeItgei^icf;te,

^jj^ilojop^ie !^at

i'omit auc^

feinen Sbealftoat ju fon[truieren, feinen Staat,

ift

er fein

i^re

Sofin

foü

ba§,

;

feiner 3eit

mo§

ju begreifen, ba§

ift,

Snbioibuum

2ßie jebeS

5Iufgabe.

fo

ift,

ift

ber

aud^ bie ^^ilofop^ie

3eit in ©ebanfen gefaxt". 6§ ift ebenfo
törii^t, ju tt}ä!^nen, irgenb eine ^^ilofop^^ie ge'^e
„if)re

über

it)xt

gegenmärtige SBelt ^inau§, al§: ein 3n=

bit)ibuum überfpringe feine S^'xt,

S^m SBelefjren,

3fit)obu§ f)inau§.

foü,

fommt

31I§ ber

ofine^^in bie ^p^ilofopfiie

über

fpringe

toie bie

SSelt fein

immer ju

©ebanfe ber 2ßelt erf^eint

aucE)

fie erft

fpät.

in ber

Sonne unb

S)ie

tl^re

®efe|e, aber

merben

baren

fie

Planeten !f)aben
fie ni^t; 33or>

bie

miffeu

%xkht,

burc^

Sitten,

(Sefül)le

^aben fein 33emu^tfein baoon;
einer
gebilbeten Aktion unb bem juriftifdjen
Stanbe ift bagegen red^t eigentlid^ bie 5lufgabe
befct)ieben, ba^ im 3}oIte lebenbe ®ett)obn^eit§=
aber

regiert,

fie

benfenb ju erfaffen unb ju ft)ftematifieren

red)t

(Pilof. be§ Stents § 211).

^u§ bem

tuafirl^afte

2Bir!Iid)feit,

balb im relatiüen Sinne al§ biefe ober jene em=

tt)ie
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miffenbe

fid^

Dmn

i

p

ba§ (iin§ unb
foraeit

n

1 e

Mt^

im

„bie

®eifte§"

üon
Staat ift

bie 2ef)re

® er

9leic^e

be§ @eifte§,

2eben

innerliches

ein blofe

(e^terer nic^t

®ott",
be§

Irrtum

be§ Staates.

3

ha§>

©runbgebanfen §e=
mirflid^e

SBirtlic^feit

fittlic^e

ergibt fid^ al§ meiterer

fei,

ber

pantf)eiftifd6en

ha^ ber Staat „ber

gel§,

unb jur
unb fomeit

fü^rt, fonbern fic^ äuBerlic^ manifeftiert

Someit er mill
unb ber ^errfd)er in
biefer SBelt unb ^^itfp^äre, ber fidjtbare ©Ott
auf ©rben. ^tlleS ge^t in if)m ouf unb ift feiner
2)omäne untermorfen: bie 5|irioatperfonen, bie
Familie, bie bürgerlidie, fittlicbe unb religißfc
Orbnung, ^unft unb 2ßiffenfd)aft. S)er Orga»
ni§mu§ be§ perfönli^en ©inäcllebeng, be§ §a=
Srfdieinung bringt.

er

fann,

er

ift

ber ^err

milienlebenS toie be§ fojialen,
fird)li(^en,

fittlid^en, religiö§=

unb

fünftlerifi^en

miffenfc^aftlic^en

fmb in ben 5l[Iorgani§mu§ be§
üoHenbet unb fertig gemad)t 1)at (^f)iIof. be§ 9?ec^t§, Staates yerbunben unb finb oon if)m oerfdjlungen,
5ßorrebe, SSerfeVIIP 18/20; gnjoflopäbie § 6). anftatt ba^ fie refatib unterft^iebene unb fic^
Sn biefer ^^olemif gegen ein ibeale§ 5iatur= med^felfeitig ergänjenbe unb burdjbringenbe Seil»
Organismen eines ©cfamtorganiSmuS mären. '2)ie
recf)t, föe^eS al§ 5Iorm ber ^Beurteilung an ba^
pofitiüe 9te(^t unb ben roirflid)en Staat angelegt 9ted)te ber 6in5elper|önlid)feit, ber SBillenSfreil^eit,
roerben fönnte unb eine üon it)nen unabl^ängige Sitttid)feit, Dteligion gelten jmar als untieräuBer=
(Geltung ptte, berührt fi(^ |)egel mit ber |iftDri= lidie unb unoerjäfirbare 9tec^te, fo ha'B if)re @nt=
f^en 9iec^t§f^ule. S)a ber Staat „al§ (Seift äuBerung in ber Sflaberei, Seibeigenfdiaft, Un=
3eit,nad^bembie2ßirfIic^feitif)ren53iibung§proäe^

33erein§Ieben§

eine§ S3oIfe§ jugleic^ ba§ oKe feine Ser^ältnifje

fä^tgfeit beS (SigentumSbefi^eS, in ber

burc^bringenbe ®efe^ ber Sitte unb ba§ 33ett)uBt=

äur 5Begef)ung eines 33erbred;enS, in ber 5ßreiS=

fein

feiner

Snbioibuen"

fo

ift,

pngt

bie

5ßer=

faffung eine§ beftimmten 53olfe§ überhaupt oon
ber Sßeife unb 5BiIbung be§ Selbftbeir)u^tfein§

ba^

besfelben ab, fo
eine

folcbe

moEen

oorfd^reiben ju

§ 274);

fopl^ie

e§ töricftt märe,

infomeit

fteljt

ibm a priori
(9ied)täp^ilo=

§ege( üöKig im

gebung eigener

lic^e

O.

unb

ein 9ted^t auf biefe
äuBereS 2)afein, ha^

üied^t

repräfentierte l^öfiere fittlic^e

bem pofitioen 9ie(^te
Prägung unb 1jiu§geftaltung
bie über

fahren
IRed^tS I

(Spftem be§
[1840] 52/54),

foU

blo^ ein fold)
recbt

im

Sinne,

anerfennt,

lidien

unb

ibre ?Iu§=

„(Befe^e

fte^t

burc^ ba^felbe

heutigen

er=

römifc^en

§egel nid)t
ibeale§ Dkturred)t ober 'DcormaU

juriftifi^en,

^«rner

tritt

unb ^fli^t

Orbnung

üertoirft

fonbern auc^ im et^ifc^en
§egel feiner gonjen ®e=

bantenric^tung jufolge Saüigni) gegenüber für eine

5]3er»

Sebm

§ 70), unb baS fubjeftibe ©emiffen be§

aber festerer eine burd) bie

Cebenlanfidit

ftet§

57, 66)

I)at

i^r

einjeluen, bie fubjcftioe

(a. a.

O. §§

3bee, in melier bie „einjelnc
untergegangen unb bie beren roirf=

93Zad)t ift",

fönlidifeit

a.

fittlid^e

5ßerfönlic^feit

Sinflang mit bem §üuptbegrünber ber fiiftorifdien
5Red^t§fd)uIe, mit bem gelehrten Saoigni). 2öä()renb
(^riftlid)e

Überjeugung ufm.

religiöfer

jurüdgenommen merben fann (a.
aber eine

33erbingung

fei,

Überseugung

ift

unterttorfen

beffen,

bem

maS

öffent=

baS fic^ auSfprid^t burd) bie
„ber
©runbfö^e" beS Staates
Staat fann beSmegen baS ©emiffen in feiner
©emiffen,

unb

eigentümlid^en

;

^orm,

nid^t ancrfcnnen, fo

b.

i.

als fubjeftioeS SBiffen,

menig als in ber Sßiffenfd^aft

bie fubjcftine Dj^einung, bie 53erfic^erung

unb

5Se=

rufung ouf eine fubjeftibe 5[i?einung eine ©ültigfeit
^at" (a. a. O. §§ 137, 270). 5ine ma^re Sittli^»
feit gebt fofort im Staate auf, eS gibt nur ftaat=

unb Si)ftematifierung be§ im S3oIfe licbeS @t{)oS; „eine immanente unb fonfequente
kbenben pofitioen @emo^n^eit§re$t§ ein. (Siner ^flid)tenle^re fann nid^tS anbereS fein als bie @nt=
gebilbeten D^ation unb bem furiftifd^en Stanbe midlung ber 53erpltniffe, bie burc^ bie 3bee ber
ben 5ßeruf unb bie ^Jö^igfeit abfpre^en, ein t^reil^eit notmenbig unb ba^er mirflid) in i^rem
@efe^bud^ ju mad^cn, Iiei^t il^nen einen Sd^impf ganjen Umfange im Staat finb" (a. a. O. § 148).

Äobififation

Öegel Unnt al\o feine öon

unaBpngige

5tciQt§Iet)re

3n ben

5ojiaIetI)it).

gen"

l^ot er

gefonberten

bei*

2)ie bialeftifcfie
unb
unb an monnigfaltigen

9\ed^t§=

(Jt^if (3nbitiibual=

„^ropäbeutiic^cn 53orIeiun=

allerbinga bic „^[Ii(f)tenlef)re ober 9)to=

ral" in einer

oon ber

Sffieife

9iec^t§=

unb

(StaQt§Iet)re üh=

jur ©arftellung gebradjt (2Berfe

XVIII 53/74) unb

^ot quc^ fpäter^in anerfannt,

ba^ bie «SittUd^feit niti^t nad) jeber SBe^iefiung i)\n
im 8taate oufge{)e; benn „bie (StoatSgefetje fönnen
jic^
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® efinnung

au] bie

nid)t erftrecten icollen

DJ^oralifc^en bin id; frei jür mic^
C^troalt

]^at

©inn"

^ier feinen

;

unb

felbft,

im
bie

„bie moraUjd)e

;

Seite unb bie moralifc^en ©ebote, at§ föeldje ben
SBillen nad) feiner eigenften Subjeftioitäi unb
ißefonber^eit betreffen, fönnen nidjt ©egenftonb

ouBerbem aud^
an un=

9}?et^obe leibet

mitlfürlic^en ^^»prüngen,

irgenbmie oorauägefelUer,

motiöierter 51ufnaf)me

^nfc^auungen ufm. Mer»
bing§ mill gor manches nid^t a priori fonftruiert
merben, 5. Sß. nxdjt mit t^id)te bie 93erooUfomm=

nur fc^einbar

abgeleiteter

VIII - 1 7) ber ©toat
Sbce nod), uid)t feiner l)iftorifd)en
(jrfd^einung nad) „ha^ o" unb für fic^ emige unb
notmenbige ©ein be§ ®eifte§" er ift „fein ^unft=
merf, er ftet)t in ber 9Belt, fomit in ber ©pf)äre

nung
ift

ber <|3appolijei (SBerfe

nur

;

feiner

;

ber SBiüfür, be§

3ufaü§ unb be§ SrrtumS

;

übleS

53ene:^men fonn i^n nod^ Dielen ©eiten befigu»
rieten" (^^ilof. be§ 9{ec^t§ § 258).

®od) oud)

bie

ber pofitiüen ©efe^gebung fein" (^f)iIof. be§ 9tec^t§

ibeeüen 9ied)t§

§§ 94, 213, 242). SBie bie ©ittUd)feit, finb oud)

leftifd^en

§egelf^e ft'onftruftion be§ blo^

unb ©taate§

an

leibet

Dielen bia=

3n

wie Derfd)iebenem
\a
entgegengefe^tem ©inne mirb nid)t, mie im ©e»
©ebrecöen.

,

unb ^irc^e felbftänbig unb frei, fo=
lange fie nur im (Elemente be§ innerlidien ©ef ü{)I§=, famt)i)fteme, fo oud) liier bie bialeftifc^e 3nuber=
?ln=fid), i5ür=fid) (^nber§fein), ?ln= unb
lBDrfteliung§= unb ®(auben§Ie6en§ fic^ beicegen. formet
33om (JinjeU
©obolb fie alle jebod) nac^ au^en treten unb in S-ür=ftd) jur ?lnroenbung gebrockt
biefer 2BeIt ber «Sid^tborfeit fid) irgenbmie moni= miüen ol§ bem natürlid)en ?ln=fic^ mirb ^ier au§=
feftieren, fobalb inSbefonbere bie ^ird)e eine autori= gegangen unb burdj bie (Sntämeiung be§ objeftiD
totißc Se^r= unb 9legierung§ge\üalt ju betötigen ollgemeinen 9?ec^t§mi[len§ unb be§ fubjeftiDen
unb einen ^ultu§ au§juiiben beginnt, finb fie ber @injelmillen§ jum on unb für fid^ Dernünf=
Oberf)errUd)feit be§ ©taate§ üerfaüen.
hiermit tigen Söitlen be§ fittlic^en ©emeinmefen§ über=
©d^on biefe bie gefamte ?lrdf)itef=
lüirb nid)t nur aller aftiöe 2Biberftanb gegen bie gegongen,
Staat§gcmalten al§ reDoIutionär gefönt unb be= tonif be§ 5lcc^t§fi)ftem§ erjeugenben Übergänge
jeidjnet, lDa§ gon^ unb gor begrünbet märe, fon= finb nic^t§ meniger al§ bie einzig möglid}en,
bern aucj^ aller paffioe SBiberftanb gegen ftaatlid)e notmenbigen, ja mitunter Don fef)r gefdjraubter
©efe^e unb Sßerorbnungen, meld)e ba§ ©emiffen 5lrt, fo bofe mand)e Don ÜJotur qu§ jufammen=
bc§ einzelnen »erleben, felbft menn fie an fic^ bie gehörige 5IRomente fünftlid^ auSeinonbergeriffen
50tand)e Übergänge im einjelnen be§
ungered)teften, unfittlii^ften, irreligiöfeften mären, merben.
meil bie ^irc^e ben ©lauben repräfentiert unb 9tec^t§fr)ftem§ fenuäeid^nen fid^ fd[)on auf ben erften
ber (Staat ba§ Sßiffen unb bie 2Biffenfd)aft, ber ^lid al§ fünftlic^e, \a überaus fünftlid)e, mie 5. 5ö.
©laube aber bem Söiffen unb ber 2ßiffenfd)aft ber Übergong Dom SSertrog jum Unrecht, ba e§
bie Steligion

:

!

untergeorbnet

JlnberSfein ber 2öelt l^inburd^ bi§

jum

©eifte leibet an öielen 2ßiHfürIid)feiten

auf

bru^

be§

ÜJioralität,

mie

2öanblungen

tcil§

fid^

^2)egel§

2)ie (Sntmicflung§gefc^ic^te

[1858]).
fd)en

®a§

gleid)e

gilt

9ted)t§p^iIofop^ie.

unb anber= malt an

©(^mib,

ben

(0. a.

mirb

O. §§ 275

unb
ou§

bie regierenbe

unb

abgeleitet

mer=

if)r

ff).

fcf)on in ber Seigre

grunbe

jur 5In=

gefteHt

Dom

abftroften ober for=

mellen Siedete ein falfd)er ^erfonenbegriff äu=

^ont

i^r

©pi|e

a) 2Ba§ ben (5in jelinlialt betrifft, fo

3.

auc^ oon ber §egel=
in

bie

bie gefe^gebenbe bialeftifd)

ber §egelfc^en Sogif

S)ie

53erbrec^en auf bie

ÜJloralität ouf bie i^amilie,

jur fürftlidien (a. a. O. § 273), mäf)renb bolb bor=
auf in gerobe umgefe^rter 2öeife bie fürfllid)e ©e=

abfoluten

%l

Don ber

Don ber gefe^gebenben unb regicrenben ©emolt

teil§ au§ ben gef(^id)tlid)en
au§ ber ?tnalt)fe be§ ©Qftem§

©i)ftem [1843], unb

Dom

ber Übergang

ba§

ergibt (ögl. 5lb. S^renbelenburg, 3)ic logifc^e

grage in

ift;

unb

märta^er aufgenommenen, ftiüfc^meigenben 93or=
auSfe^ungen,

gor mand)e§ Unredjt gibt, ba§ fein 53ertrag§=

bocl)

ift (!).

Sie DQ^et^obe be§ ^egelfdjen (St)ftem§
bem meiten 2Bege öom pf)änomenaIen ©ein
finnli^en 33emu|tfein§ bi§ jum reinen ©ein
Don biefem bi§ jur (ogifc^en 3bee unb bur^

gelegt,

^erfon

ift

nac^ öegel wie nad^

nid^tS onbereS al§ eine felbftbemufite, freie

©injel^eit, raelc^er ber Seib ju eigen

ift,

oll ®igen=

(WH

i)e§ 9ted)t§ §§ 35, 40). S)a=
tum onge^ört
ben Übelftanb mit fid^, ha'^ manches eine ah'' nod) mären bie unmünbigen ßinber lebiglidl)
©o^en unb feine 9tec^t§perfonen mit unDeräu^er=
ftrafte 53ef)anblung erfaf)ren mu^, ma§ noci^ Don
anbern ©eiten l^er betrad^tet merben mufe, um liefen Ütec^ten, meil nid)t aftuell felbftbcrou^t unb
ben ooflen, fonfreten, aüe t)erfd)iebenen biQ(efti= frei, unb ber Seib märe nid)t SBeftonbteil einer
fd)en 5Dlomente ober ©eiten eine§ @cgenftanbe§ ^erfon, fonbern ebenfalls nur <Ba6)e, mo§ beibe§
umfaffenbcn begriff ^u geminnen. ©o fommt e§, nid^t blo^ unjureic^enb, fonbern folfd^ ift. 3n=
ha% ^egef oft 53orgriffe mad^en mu^, um im folgebeffen ^ot bann ^egel bie bem römifdf)en

menbung

gebrachte

t)orf)inein

fd^on

5Jlet^obe

bringt

auf bie boüen ^Begriffe

irgcnb

bialeftifd)e

meldtet Dbjefte ^injubeuten.

9ied)te

unb

jugrunbe liegenbe Einteilung in ^Jerfoncn»
Dermorfen (o. a. O. § 40).

©adf)enredf)t

!
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®a§ Eigentum

^u^isnung (Of= falber ift fie ftet§ ber (Sefa^r auSgefe^t, in 2Biber=
bur^ öe= fprud) äu fommen mit bem objeftiüen 9iec^t§=
arbeitung (tjormiemng) unb bur^ Seäeic^nung. et^oa unb beffen Orbnungen. SDiefer ®efaf)r foü
f)egel fteüt ben betreffenben ^ro^efe jo bat, al§ namentlid; ber fog. „^robabiIi§mu§" 53orfd^ub
ob junöc^l't nur eine ^erfon auf ®rben ejiftierle, (eiften, welcher nad^ §egel nid)t§ anbereS ift al§
unb läßt fie burc^ 3ueignung jur (Sigentümerin bie in ein ©t)ftem gebrachte ^unft, fic^ ftetä ein
roerben unb lüiQ ba§ 33erf)äUni§ biefer ^i^Jerfon ju gutes ©ewiffen ju mad)en (a. a. O. § 140). 33e=
anbern 5Red)t§perfonen in ber Sigentumslefire nur jüglid) beafelben ift i^m jeboc^ ein boppelteS 53ii^=
entfte^t burc^

fupation) uub in ge[teigertem ä)ia^e

„antiäipieren" (5ßf)iIof. be§ ^eä)i§ § 51).
jold^en Slntijipationen getrieben,

g. 5ß. tt)o

er

fic^

über

fo

be§ 9ie(f)t§befi^e5, über ®Ieid)^eit ber
OJienjd^en, ©tlaoerei, 53erjä()rung be§ 33efi^e§ ujid.

absuleilen

©o

fommt

unb

ha^

er

(ius

nic()t

iDOÜten,

mie manche

geiftig=organifd^e (Semeinfdiaften,

oon unten auf

fonbern auc^ ein Eigentumsrecht (ius

dominii) befi^en fönnte unb fönne, fo ift anber=
loaä oon §egel nid)t gehörig gefc^e^en,
in 35erücffid)tigung ju jiefien, bo^ ein 6igentum§=
red)t urfprünglid) nid)t blo^ burd) Offupation,

fonbern einer

flammen.

feit§ boc|,

Formierung unb

fott er

roiffen§=

bto^ ein 6r^altung§rec^t

personale conservationis),

einjumtegen, unb jubem

9}ioralitüt

ha^ @igen=

tum immer nur entfielen lä^t burc^ 3ueignung
unb U)eiterf)in burc^ Bearbeitung unb Q3e5eii^nung
Don feiten eine§ einjelnen. 3ft e§ auc^ (t>gl. b.
5trt. Eigentum) äUjugeben, ha^ e§ ein 5Jiein geben
fönne ofine ein Sein, ta'^ eine Sinädperfon, j. S.
urfprünglic^ 5Ibam,

einjigen 2;^eo=

baS (Semiffen in eine

fein foü,

im Sinne §egel§. (Jine bie l)ö^eren ®c=
unb 2iebe§pflid;ten umfaffenbe 50?oralität
im gemeinüblic^en ©inne biefeS SBorteS, meldte bie
äufeere 55enüirflid)ung einer über ber 9iec^t§= unb
©taatSorbnung gelegenen böseren ©ittlic^feit§=
orbnung jum 2Sn^alt unb 3iele ^ötte, ift feinem
©rifteme fremb, wie fc^on bewerft worben ift.
c) i^amilie unb ©taut finb nac^ §egel

in gehörige ißeac!)tung

e§ benn,

genügenb

auc^ eine ©eltung I^aben für ba§ ©ebiet ber conscientia certa, wa§ beibeS unrid^tig ift. ®ie§ bie

fesso biefe§ S3erpltni§ ju anbern 9ied)t§perfonen
aiefien.

felbft „bie 5Iutorität eineS

falfc^e <Bxä:)ixf)nt

]ÖanbeIt(a.a,0.§§49,50,57,64),o^nejeexpro-

ju

ba$

logen"

5t>riDrität

bialeftifd)

®er 5|^robabili§mu§ foU
nai^ it)m blo^ auf ?lutorität§grünbe ftü|en,

öerftänbniS unterlaufen.

(£r [ie^t

iebod) burc^ bie 9Jatur ber <Ba<i)t oftmals ju

\\ii)

bürgerlid)e
|

33e,5eid)nung eineS einjelnen ober

§egel

entftel^en

bie nic^t

Diotwenbigfeit ent=

Isolieren fittlic^en

5lnber§ bie inmitten berfelben ftel^enbe

ellf d)aft. ©ie erwäd)ft nad^
au§ bem fi:'ampf um bie Sntereffen

(S)ef

lebiglic^

ber (Sinäelperfonen

unb

(Jiujelfamilien

|

©id^erung

mehrerer einzelner, fonbern bei eDentueü eintreten^

blo|

im ^ampf um§ ©afein,

biefer

unb jur

Unbefriebigenb

3nte«ffen.

ift

j

bem

@igentum§ftreite ober ju beffen 53orbeugung
aud^ burc^ freien ^rioatöertrag einjelner ober

malS im ^^rioatred^te be§ einselnen als folc^en,
fonbern nur im t^omilienred^te, unb bem einjelnen
fönne feneS 9{ed)t nur infoweit eingeräumt werben,
al§ ba§ t^amilient)erl)ältni§ „entfernter unb unwirf=
famer" geworben (a. a. O. § 180). Unbefriebigenb
bo^ innerl^alb ber
ill weiterl^in bie ^.)luf faffung

burd) i^eftftellung ber öffentlidien ©eioalt äuftanbe

fommen

fönne.

pofitioeS ius in

eigentum

au§

Merbing§ befi^t
omnia, fo ha^

beffen

ber «Staat fein
alle»

(Sonber=

(Gemeineigentum

;^erau§=

Unter Umftänben fommt iljm je=
bo(^ eine regulierenbe, mitbeftimmenbe 2Birffam=
road^fen ttürbe.

,

i^amilie eine ööUige (Sleid)l^eit beS Srbred^tS of)ne

ju ; bie§ mu^ anerfannt werben unb
mirb in einer gelegentlid)en SSemerfung (a. a. O.
§ 55) öon §egel felber aü6) onerfannt.
2)ie ^egelfd^e ^ßegrünbung ber 33ertrag§ftipu=

feit f)ierbei

SBifle,

ift

nur aus
erfte

bie

Unrecht an großen DJiängeln

2e^re §egel§
leibe,

jeftiüen

Steinte;

feine (5traf=

jenbe ^ole.

«Sie

SBoüen (S3orfa|,

bie

im (Segenfa^e jum ob=

beibe tierfialten

fid^

mie ergän=

©emiffen), meldf)e
babei fein muffen, loenn eine äußere 2at eine

33ebeutung,

fjeiten

bafj

beS ©taateS an

burd)
fid)

fie

aufS

„bie

^ilngelegen»

befte beraten

unb

werben" (wei^ ja baS 33olf nic^t, waS
will); fie l^aben nur bie Sßebeutung, „bie

befc^loffen

nur fubjettioeS SBiffen unb

ift

fowie

©

oom

bagegen bebeutenbe SJorjüge on fic^
trage, ift fcbon ermähnt morben.
b) 2)ie SDtoralität ift nad^ §egel nur fub=
9ted)t§moraIität,

(Srünben ÜJiajorate ber in bie

einjuberufenben gebilbeten ®utS=

©tammöermögen

red)t§Ie^re

jeftiüe

politifc^en

Kammer

befi|er

bürfe

S)aB

o^ne ©ubftitutionen unb

baS 6rftgeburt§red)t unb eiferne
ber fürftlid^en gamilte juläffig,
ja geforbert feien (a. o. O. §§ 180, 280, 306).
3n ber inneren
t a a t S rec^tslel)re wirb bie
fonftilutionelle Srbmonard^ie alS 33ernunftibeal
abgeleitet. 6S wirb ein ^onftitutionaliSmuS nad^
englifd^em 9)^ufterftile geltenb gemacht mit S^ti=
fammerf^ftem. 2)ie .Kammern ^aben jebod^ nid^t

ba!^ingef)enb,

unbefriebigenb.

©rftgeburtSred^t,

alles

gamilienfibeifommiffe unb DJiajorate ftatt^abe unb

biefelbe fei ein gemeinfamer
bo^er nur gemeinfam loiberrufen
werben, ift fo gut mie irgenb eine hierüber auf=
©eine (Einteilung ber 33erlräge bagegen
geftcllte.

lation,

ha^ 2:eftierung§rec^t wurjle nic=

bie 'Ofuffüffung,

eS

Talente,

5(bfid)t,

j

I

Sugenben

^anblung fein foU. ©em antifen
war fie noc^ fremb, inbem ber un=
fe^lenbe ÖbipuS geftraft wirb, ala ob flärung empfangen,

Sured)enbare

j

Setüu^tfein

unb

©efc^idlic^feiten

ber

©taatSbe^örben unb ^Beamten" an ben Sag ju
bringen unb baS „Ü)ioment ber formellen 5rei=
beit" in fein 9ted^t einäufet;en. 3IIS ob fie nur 5luf=

j

abfic^tlid)

er abfic^tUd^

i

gefehlt

^ätte.

S|rer ©ubjeftioität

1

5ll§

ob

fie

nid)t jugleid) bieten fönnten

nic^t bie ©teuerfraft beS 33olfeS fd^ü^en

;

Heilsarmee.
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unb

Hebung be§ @tQat§frebit§ beitragen
unb inSbefonbere bie

jur

S)ie SD^onord^ie

fönnten!

©rbmonorc^ie

toitb

al§ ber

einerfeit§

^e[te,

ge»
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gürforgetätigteit gegrünbete 9teligion§gemeinf d^af t.

©rünber

ben SSegriff ber Snftitution in
„®ie Heilsarmee ift eine
©treitmadt)t »on 9)?ännern unb i^^rauen, bie in
Siebe ju ©Ott unb ben 93?enfd^en einS gemorben
finb, ber ganjen ÖBett fein ^txl ju öerfünben",
2)er

f

f)at

olgenbe SBortc gefteibct

:

^ern in ber üoüenbeten Organisation be§
(Staates !^inge[tellt unb in i^ret üollen 33ebeutung
gemürbigt; anberfeitS aber l^ei|t e§ bann bo^
lüieber, ba^ e§ „bei boKenbeter Organifation be§ unb als ^tntraort auf bie ^rage nacb bem ©runbe
©taate§ nur um bie (Spi^e formellen (5ntfc^eiben§ ber gemäblten 33enennung gibt er an: „meit bie
biegcne

ju tun fei" ufm.
S)a§ äußere @taat§red^t enbet nid)t,

ermarten fönnte. in einem

alle

Heilsarmee nad^ bemfelben iDiufter georbnet
regiert mirb mie bie großen fte^enben

©injelftaaten auf=

je^renben allgemeinen 53ölterftaate, ja nid^t einmal

einem allgemeinen 53ölferbunbe jum S^ecfe

in

„emigen iJriebenS" nad^ bcm Sbeale £^ant§,

be§

fonbern in ber aüe (Sinjelftaaten gebärenben unb
öerjel^renben

2)a§

SSöIfcrgef^id^te.

9teä)ta mie beffen 2lnfang

ift

alfo

—

®nbe

be§

bie 2J?ad^t

eines

mit bem Unter=

jeboc^

irbifd^en Dteic^eS,

3medE unb 3iel ift, 9D^änner unb
grauen ju ®ott ju führen". t)ie Heilsarmee
ba'^

fcl)iebe,

miü

iijt

nid^t alS eigene ÜtetigionSgefeEfcbaft betrad^tet

fonbern beftimmt alS i^re 5tufgabe, bie
i^eruntergefommenen DJienfdben aufjurütteln auS
rcerben,

bem ©ünbenfd)lafe unb ju

lebenbigen ©liebern

be§ biateftifd^en ^rojeffeS.

ber SieligionSbefenntniffe ju mad^en,

Siteratur. •?>•, Sßerfe (18S8be, 1832/40 mi^oi
be§ D^ecOtS, 5p{)iIof. ber ©efcE)., SieligionSpfiilof. u.
@ef($. ber 5p^iIofDp|öie erfdiieiien 1840 in teilwcife
neränberter SBearbeitung in 2. 3Iuf(. ; f)ier ift, mit
2lu§naf)me ber ^p^ilof. be§ 9tec^t§, nac^ ben ©eiten
ber 1. Stuft, äitiert], baju S3b XIX [Briefe], 1887)

33etreffenben anget)ören.

firitif ber Sierf.

Seutfc^Ianbä »on

(S. 5-.

SB. §eget.

ift

^an

man unb

mie

^iid^tig

ift

benen bie

aber

öom

loS bie Üteid^SgericbtSentfd^eibung

ätt)eifel=

Oft.
Heilsarmee alS befonbere 9teli=
gionSgefeÜfctiaft betradE)tet, unb äirar mit 9iüdEfid^t

1900, meiere

5.

bie

auf bie (Sigenart ber üon ber Heilsarmee auS=

Spermen

getjilbeten

religiöfer

5)ian öermirft olle ©atramente,

5ßeranftaltungen.

aber an ©teile
unb ß^efd^lie^ung eigenartige @in=
2Iu§ bem I)anb|(^riftl. Dkd^taffe be§ ä5erfaffer§ brög. rid^tungen mit eigenem ©inne eingefülirt.
2Bil[iam Sßoot^ unb feine grau muffen smeifeU
non ©. SOloltat (1893); ©rläiiternbe 9teitau§gaben
3(u§

bem

Don ©.

!^at

^anbfcf;riftl. Dlai^taffe be§ Söerfaffev§ l)rgg.

DJtolIat

(1893); Softem ber

©ittlicfifeit.

ber „^tjänomenologie" oon Sotfanb (1907) u. ®.
ßaffou (1907), ber „©näl^ttopäbie" (1906), ber
Jöorlefungen über ^^Ijitofopbie ber Shiigion (1901)
u. berjenigen über ^l)i(o}opl)ie ber ©efc^if^te (1908)

—

Pon 23oaanb.
gtofenfrana, §.§ Sebcn (1844);
^. ÜJi. ßabte, §.f(^e giecbtäp^ilofopbie (1845) ^r.
Sul. etabt, Sie 5)3f)iIofopbie be§ 9tec^t§ nae^ ge-f(^ic^tl. Sttnfid^t I (^1856) 414/521; ^mm. §erm.
Siebte, Softem ber (ätbif I (1850/51), dlx 87/109;
;

ber

loS

2;aufe

fidb

um

in bie 53erbienfte

Heilsarmee

1829 unb

traten in jugenblicbem ?llter

tl)obiSmuS über, trennten
als

man

im 3a^rc
jum 9Jie=

aber Don bemfelben,

fid)

ibnen bejüglic^ ber 2e^röer!ünbigung

3m

Sd^mierigfeiten madt)te.
fie

bie (SntmidElung ber

53eibe finb geboren

teilen.

Sa^re 1865 famen

naä) Sonbon unb erregten burd^

il)re

^rebigten

grau ^oot^ manbte ibre 3luf=
merffamfeit ber ©eminnung ber öornebmen .Greife,
;Ö. @. ©rbmann, SSerfutb einer iDtffenfc^aftliebeu
Sarfteltung ber ©efc^. ber neuereu ^bitofopbie HI, Söootl) felbft ben IMrbeitermaffen ju. ®ie ®efamt=
2. %l (1834/53), ©. 797/812 (bgt. aucf} beffen 2trt. beit biefer^lrbeiten nannte man The East London
„§egel" in ber „SlUgem. Stf(|. Siogropbie" XI); Christian Mission. 2)aS nad^ bem austritt auS
9t.

§Qi)m, §.

i?.

^Iimtf(^li,

n.

feine 3eit

©efcf).

(1857) 357/391; 3.

ber neueren StaQt§ü)iffen=

fcfiaft, aügemeine§ ©taal§recbt u. ^Politi! (n881)
602/621 ß. ßöfttin, §. in p^iIofopf)ifcf)er, poIi=
tif^er u. nationaler 23e3tebnng (1870)
@. ßairb,
H., in Pliilosophical classics (1883); Äuno Q-i=
fc^er, §.§ Seben, 2Ser!eu. Set^re (©efd). ber neueren
5Pbito). VIII, %l 1/2 [1901]).
5ür §.§ 2öerbe=
3eit lüicbtig ift ber fcf)on oon 9tofeufrQn3 u. .§a^in
(u. 5DlotIat) beuu^te banbfcbrifttic^e Dkcbla^, ber,
;

;

—

fotoeit er[)alten,

fi(^ je^t in ber ßöuigl. JBibliotbef

ju JBertin befinbet (anbere§ wax in

San

O^ranct§co

u. fd^eint bei ©etegenf)ett be§ förbbeben§ öerloren

gegangen 3u fein). Stuf ©runb beSfelben: 2ß. ®it=
Sie 3ugenbgeic^i(^te §.§ (Stb^anblungen ber
SSerliner Slfabemie ber SBiffenfcbaften 1905); fer=
«er: ©. 2B. g. §egel, ®a§ Seben 3efu, bi-"§9- oon
5p. 9ioque§ (1906) ; ö.§ tI)eoIog. Sugenbfcfiriften
br§g. Don §. 9tobI (1907).
['2tl. ©c^mib, reo. (51. SBaeumfer.]

tbet),

SpcU^atmcc*

Unter „Heilsarmee" tierftejit
öon bem (Snglänber SBiÜiam SBoott) für
3n3edfe religiöfer ©rmecfungSarbeit unb fojialer

man
bie

bie

großes 5luffe^en.

ber 50iet^obiftengemeinfd)oft gemäl)lte 53erfabren,
religiöfe

33erfammlungen in profanen ©ebäuben
abjulialten unb ju

unb unter offenem Hit^t^el
biefen

S3erfammlungen burd)

möglidf)ft

gorm

9ie!lome in gefd^äftSmä^iger
behielt

man

mürbe

ein

3m

aud^ fpäter bei.

fefter

9Jiittelpuntt ber

2Bl)ited^apel gefd^affen

unb man begann

:

baS

erfte

auffaüenbe
einjulaben,

Sa^re 1868
SBemegung in

Hauptquartier,

Herausgabe einer
eigenen 3eitung East London Evangelist.
S)aS S3latt crl^ielt 1869 ben 92amen Christian
Mission Magazine, 1879 ben Dlamen Salvationist unb

1880

mit

bie

= ^riegSruf, bie baSfelbe

ber

S3eäeid^nung
l)eute

War

nod^ trögt.

Gry

5Boot^

unb feine grau behüten i^re ^rebigertötigfeit
immer meiter auS unb nannten biefe 2Kiffion§=
tätigfeit Dom Sa^re 1870 ab ganj allgemein Christian Mission. SDiefe ^Bejeid^nung mürbe erft
Dom 3af)re 1877 ah allmät)lidb burc| ben 9tamen
„Heilsarmee" erfet^t. 53oot^ ^atte fid^ immer mebr
im Saufe ber 3af)re ju bem ©ebanfen burd^=

gerungen, ha^ nur burc^ eine

nacf) monardjil'tifc^em

ötjfiem organifierte ©efelljc^aft auö) im religiö§=
nttli($cn Seben iDQf)r^ajt ©ro^eä ju erreichen jei.

3bee fanb äum erftenmal Haren ^u§brucf bei

iSieje

ber ^Ibfaffung be§ 3a^re§berid)tca ber Christian
Mission ; al§ ein DJJitorbeiter bic Sßorte nieber=

Christian Mission

a volunteer army of converted working people
t)a noI)m ^ooii) bie ^eber unb erje^te ha^ bie
^etätigung§art bejeid)nenbe 2ßort volunteer burc^
gefc^rieben l^atte:

is

—

ba^ ba§ 58etätigung§äiel fiperenbe 2öort salvation,
io

bo^ nunmehr

bie ^jefinition ni(^t

Öatten 58oot^ unb

^xan

feine

me^r

„öeilSormee"

fonbern

njiUigenarmee",

ftrebte

^efe^rungsarbeit ju beobad)ten,

mon je^t

ian Mission

fo

bei ber tHeorganifation ber Christ-

aurf) ber ^fl)d)olDgie

be§ (Soibaten=

ftanbe» gered)t ju werben. 5ln ber §anb Don mili=
tärift^en ©(^riften ber englifdjen 5lrmee, befonberS

auf ©rnnblage be§ ®Dlbatentofd)enbuc^e§ be§ ®e=
neral§ Söolfelei), arbeitete 53Dotl)

gulations für

fein SSerf

Orders and Re-

au^: bie §eere§organi=

fation mit \i)xm ?lb[tufungen ber ein^etnen 6tel=

lungen, auc^ äuperlic^

bur^

bie i^lcibung fenntlid)

gemad)t, bie Dieglung ber gefamten 2:ätigfeit bia
in alle gin^eUjeiten burc^ beflimmte 53erorbnungen,

Harmonie be§ ©anjen unb ber

Slbteilungeu,

ta^ Sßefen einer jeben auf ber (Srunblage

tüie fie

ber^iutorität aufgebauten Organifation au§mad^en

— ba§

1880

fönte

jum

2lu§brurf fommen.

in ber eigenartigen, ber militärifd)en

gebilbeten 33e!leibungaart.
|atte

3m

Satjre

erfc^ienen juerft §eil§foIbaten (Salutiftcn)

iBi§

SSeföegung bereits

bie

Uniform nac^=

^um

einen

burd) ^efeitigung ber Cuel=

jenigen, meiere fu^ nic^t

33efonber§

ift

e§ ber

ä)m

unb

§eil§armee ouf i^re

bie

5ffienn

me^r

^ampf

fd)le^tli^e Unfittlid^feit

man

ben

man

felbft l^elfen

fönnen.

gegen Xrunffuc^t, ge=
5lrbeit§Iofigfeit,

mtU

x^af)ne gefc^rieben ^at.

bie 3:ätigfeit aber

gered)t

lüürbigen

min, fo mu^ man bie äußere @rfc^einung§form üon
ben inneren pftjc^ologifc^en Semeggrünben ber 58e=
tätigungSart unterfd)eiben. ®ie SBirffamfeit be§
|)eit§armee

bi§ je|t i^re ?(uf=

§>ilfe

S)ie ^auptforge menbet

unterften 53Dlf§aaffen, ber |)efe be§ S5oIfe§ ju, ben=

gefc^id)tlid)

fie ben ©ebanfen ju realisieren
business principles feien auä) bei reli=

gtö§=fittU(I)er

bauernbe

len be§ ilbel§.

„i5rei=

^ugemanbt, inbem
jud)ten,

erfirebt

lautete.

merffamfeit ber ^)t)(f)oIogie be§ ^aufmanneftanbcg

bie

1208

§ ciliar mee.
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gemorbenen (i^rifientumS fd)ä|t bie
fet)r

gering_ ein

unb begrünbet

um

il)re

?ln=

„33er!ommenen"
nid)t genügenb geflimmert Ijube; man ijaU ba§
^3ilb t)om guten §irten ju menig beod^tet unb fei
ben SSerirrten ju menig nadjgegangen, ba§(If)riften=
tum fei 5u menig aggreffiü gemefen. Unb bod) i)abe
fid)t

bamit, ha'^ manfid^

bie

®ei)et ^in unb bauet
unb wartet bort, bi§ bie Seute ju euc^
fommen, fonbern: Saufet ben 33erIorenen nac^,
fudjet fie auf unb prebigt il^nen ha^ ©üangelium!
Sin hungriger fei aber ein unbanfbarer ^örer be§
2öorte§ @Dtte§. 2)e§f)alb foüe man bem 5lrmen
juerft tixoa?) ju effen geben unb bann erft i^m
üon ©Ott fpred)en. 5lu§ biefem ©ebanfengang
unb bem barauS f)erborgcI)enben Streben na(^^n=
paffung an ben ©efc^mad be§ 53oIfe§ ift bie ganje

ber .'Qeilanb nid)t gefagt:
lifird^en

Eigenart be§ fonberbaren, reflameartigen 5lu|=
ber ^eil§armee ju erflören.
S)a^ biefc

treten»

f^orm be§ 53orgel^en§ bie gebilbeten Greife üielfad^
abflögt, ift au§ 5mei 5J?omenten ju erflören, meil
einerfcits bie ^Jtet^obe ber ^eeinfiuffung eben nur
auf bie Snftinfte ber aUerunterften SSolfSflaffen be=
ift unb anberfeit§ bie (SrmedungSarbeit aud)

rechnet

3a{)re 1884 üon Seuten biefer 5?laffe gele iftet mirb. 2)a§ Ütötfel
Umfang ge= be§ Erfolges bürfte in ber Kombination Don brei

iüonnen, ba^ ber „ßrieg§ruf " in einer 5luflage neu

ÜDIomenten liegen, nämlid^ ber aggreffiöen 2Berbe=

400000

tätigfeit, ber

(Jjemplaren erfd^ien, unb bie ®elbfamm=

lungen für bie

3wede

ber ^eil§armee erreid)ten

auf Belebung ber 5(ftioität ^in5ielen=
ben ©uggeftion§metl)obe in ben 53erfammlungen
unb ber ©ojialarbeit. SSon großer 58ebcutung für

bereits eine §ö^e bon 8 Wü. 21. ?t(§
1890 ba§ 2 5 jährige Jubiläum be§ 2Berfe§ in ben ba§ ©ojialmerf

jä^rlic^

riefigen 3ftäumen be§ .Q'riftaÜpalafteS in
gefeiert

mürbe, foÜen 70/80

ber (gifenba^n nad)

000

ü)^enfd)en mit

Sonbon gefommen

ift

bie ©ittenlel)re ber Heilsarmee;

Sonbon ööüige @ntf)altung bon aßen beroufc^enben ®e=

fein.

tränfen

ift

ftrenge ^flic^t aller 5In^änger ber §eil§=

armee. 5ll§ Üiüdfölliger

ift

jubetradjtenjeber, ber

man bie §eil§armec rid)tig uerftefien, fo nur einmal 5Ufol)ol geniest. ®ie Offiäiere muffen
muB man feft^alten, bo^ bi§ jum Sa^re 1890 bie aud) auf ben Xabaf in jeber gorm beräid)tcn.
Sßill

6rmedung§arbeit ganj im ^Sorbergrunbc
bom Sa^re 1890 ah tritt
aber bie foäiale Sßo^Ifa^rtSarbeit immer me^r in
ben 53renn|)un!t be§ Sntereffes. ßine neue tra
be§ 2Sirfen§ begann mit bem Srfd)einen be§Su(^e§
Don 33DOt^: In the darkest England and the

religiöfe

ber 33eftrebungen ftanb;

way

out, melc^eS in jmei Seile jerfällt: 1. ©d^il=

berung be§ ßlcnbe§,

unb

ivoax

hmä)

2, §ilfe

burd) Kolonien,

a) Dbbac^lofenaftjle (gieüatoren),

Suju§ burd) befolgen ber 5J^obe, 5Iu§=
pu|en ber Kleiber, g-litter ift berboten. ©benfo ift
bie SSeteiligung an irgenbmeld^en tt)eltlid)en 53er=
gnügungen, ißefuc^ bon Sweater, Konjerten, 53ällen
uuterfagt. 3n ben 53orf(^riften ber §eil§armee ift
ber 3ufammen^ang jmifi^en St^if unb öpgiene
befonberS fd)arf im ^uge gehalten. 6ine intereffante
3eglid)cr

6inrid)tung

bem

ift

bie ©elbftberleugnungSmodie,

jeber ©alutift

im Sa^re

in=

eine 2Boc^e lang auf

5Boot^ er=

irgenb eine erlaubte Siebl)aberei, bereu ?lu§fd^al=

Teilung öon Safter unb 5lrmut burd)
3?erbinbung non fittlic^er öebung mit ma=
t er teil er
^^örberung; man begnügt \\dj nic^t
oüein mit ougcnblidlic^er Unterftü^ung, fonbern

tung au§ ber SebenSorbnung i^m befonbereS fd)mer
rairb, bcrjid^ten unb ba» baburd) (Jrfparte für

b) ^ormfolonien,
ftrebt bie

c) Überfeefolonien.

einen mol)ltötigen
Sßerfefir

S^md

beriüenben

foll.

Sn bem

mit feinen ÜJ^itmenfd^en foE ber ©alutift

:

^eimat
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Q^xM)kit,

2Ba]^rf)aftigfcit,

©onftmut, öerjö^m

It^en «Sinn, 35emut, ©ebulb bcobad^ten, unb al§
glci^ mirb bejcic^net ber fluge, be[tänbige unb

©ebrouc^

nü^lid^e

^Jienfd) befi^t,

um

aller

(Sigenjej^aften

unb

fein eigenes

bie

,

ein

feinc§ 9Jäd)ften

©rofeen Söert legt bie
Heilsarmee auf eine genaue ©tatiftif be§ ©03ial=
SCßof)Ierge^en ju förbern.

inbem

tt)erfe§,

man

bie ^Infid^t öertritt, bafj in ber

©tatiftif eine n)irtfame ?lpologie ber (äinrid)tung
liegt

i^r

nac^

armee

bem (Sa|e

%n

:

Sn

erfennen.

fie

i^ren i5rüd)ten inerbet

mo

3^eutfd)Ianb,

bie §eil§=

1210

ujw.

ber H- (1908); ©erwarb, Dieligiöfer 6^ara!ter ber
(®iff., 1906).

H.

Heimat

föaBbenber.]

^cimaHtc^U

nti^

l.

®a§

ßeben beS einjelnen 5Jlen)d)en ift nic^t ju bcnfen
o^ne Söejietjung ju einer beftimmten örtUd^feit,

mo

er fid^

mirbt.

unb

aufhält

feinen SebenSunterl^alt

er-

5ln biefe örtlic^feit fnüpfen i^n nid^t nur

aud) red^tli^e 53ejiei^ungen.

gefef)en,
lid^feit

nennt

er

öinie 9iatürlid)e

aU

fonbern, Don ?lu§na^men

©efül^lc,

et^ifd)e

®iefe Drt^

H^'inöt. ®aS
unb Siegelmäßige ift,

in erfter

feine

ber

bafj

bem Sa^re 1884 gingang gefunben ^at, 5D2enfd) bort lebt, mo er geboren ift, fo ha^ bie
im Sa^re 1908 im ganzen 29 fojiale Heimat mit bem ©eburtSort jufammenfäöt. S"

feit

befoB fie
^nftatten, nämlid) 7 9iettung§l^eime für gefallene

unfern l)od^entroidEelten SSerpltniffen, namentlid^
beöölferten ©egenben,

5Räbc^en, 1 2Böd)nerinnen^eim, 2 ^inberfrippen,
10 SRänner^eime für ?Irbeit§= unb Obbac^Iofc,

in

3:runfenbolbe unb entlaffene Sträflinge, 1 @e=

neu ^eraniüad^fenbe @efd)led^t. ©in 2;eil ber C)rtS=
eingebornen ift gesmungen, an einen anbern Ort

Sogier=

1

fängni§miffion,

unb

<Speife{)au§

für

ftarf

biefe

aUeinfiel^enbe 5trbeiterinnen, 7 (Samariterftationen

ober in ein anbereS

für ^ranfenpflege. 3n ^Berlin befielet unter bem
Diamen „-^abettenfc^ule" aud^ eine ^u§bilbung§=

eine neue

für berufsmäßige Reifer im SDienfte ber
3at)re 1909 nimmt 93ooti) nac^
Heilsarmee.

cinftolt

Sm

3eitung§berid)ten bie
ebenfalls in bie
S)ie

religiös

©rünbung

einer ^od^fd^ule

=

Drganifation

militärifd)e

ber

Sanb ju

Siaum

jiel^en,

um

geben ber alten Heimat,

um

oft

für ba§

fid^

bort

lud^ anbere ©rünbe

fud)en,

Dielfad)er 5lrt Deranlaffen bie 9}^enfc^en

jum

in einer neuen

5luf=

Heimat

Sefriebigung i^rer S3ebürfniffe unb 2Bünfc^e 5u
fud^en, meldte ber ©eburtSort nic^t bietet. S)er

©rmerb

^anh.

Heimat ju

jeboc^

bietet

urfprünglid^e Heiinat feinen

auf

einer

®runb

neuen Heimat

gefc^iel^t

regelmäßig

beS 9ted)tS ber greijügigfeit

(f.

b. ^Irt.)

Heilsarmee fteHt im legten ©runbe ein unbogma= unb rairb eingeleitet burd) 5Jiieberlaffung (f. b. 5lrt.).
5ßom naturre^tlid^en ©tanbpunft aus
tifd^eS ß^riftentum für ettiifc^e ßultur bar. %xo^
ber ftraffen Drganifation l^anbelt eS fid) um DoE= fann man nur fagcn, baß jeber ÜJtenfd) baS 9ted)t
fommenen religiöfen SnbiüibualiSmuS. SDa auc^ £)at, an jebem Orte fic^ nieberjuloffen unb [\ä}
bie 3:aufe öerroorfen mirb, ^aben biejentgen nici^t eine Heimat ju grünben, mo er ^la^ finbet. 2)od)
unrecht,

S^ilMxmit jeben

meiere ber

(^riftlid}en

g^aratter abfprecöen. 53on ben fämtlid)en @afra=
menten ^at bie Heil§örmee nur eine D^adjal^mung

!^at

bei

fteigenber

Derbunbener

SSeDölEerungSjabl unb bamit

6rfd)n)erung beS DkbrungSftanbeS

bie 33efd)rän!tl)eit ber menfd^lidjen 5ßerl^ältniffe in

ber S8eid)te beibehalten, aber aud^ biefe 6inrid)=

allen jiDilifierten

tung

roie

pofitiöe

©taaten bat)in gefüt)rt, burd^ bie
©efe^gebung biefeS 9ted)t ju befc^ränfen

lid)en

G^arafterS eineS ©aframenteS. 53om (5tanb=

unb an

gemiffe 58ebingungen ju fnüpfen (ogl. b.

auc^ i^re (S^efd)ließung cntbel)ren jeg=

punfte ber fat^olifd^en ©ogmatif

ift

bie (£inridj=

tung mit ber 9)erfd^mommen!^ett beS religiöfen
©ebanfenS natürli(^ üoüfommen gu öermerfen.
^tnerfennung üerbient xf)xt prattifd^=fojiale 5lrbeit.

S
§.

r a t u r. A Seittf ($e Originaifcfjrif ten ber
Don ©eneral 33oDt^: Sef)ven ber §.; Srage

i t e

1)

u. Slnttüort

3lrt.

greijügigfeit). S)amit fd^loß

^reiS üon folc^en ah, meiere

fie

ein begrengter

Heimat an einem
beftimmten Orte Ratten, fei eS burd^ ©eburt ober
burd^ Erfüllung jener öebingungen. (£s lag in
ber 9latur ber menfc^lid)en ©elbftfuc^t, baß unter
it)re

.

über bie §•

;

SBegtoeifer

orbniingen für ©olbaten ber

!q.

;

;

Olegelu u. 8}er=

^Regeln u. S}er=

orbnungen für Sofaloffigiere. 2) 2]on ber ©eneralin
Äat^arina Söoot^ SlggreffiöeS ßfjriftentum 0^rucE)t
ber 25creinigung mit (5f)riftu§ Heiligung @en)ife=
9ieine§ göangelium. 3) JÖom ßom=
l^eit be§ •'peileS
manbanten Olip^ant: ©ahiti§mu§; 5ßraft. SQJtnfe
für ©eelenretter; ßeben Don ßat^. ffioot^; „ÜJleine
Untermtung in einem ©ifenba'^ntDagen u. toa^
barau§ tuurbe". 4) ®ie 3eitfcf)rift „SerßiiegSruf".
©ämtliäie Driginalfd}riften finb ju bcgieljen öom
B. S3earbei=
Hauptquartier ber ö. in Sertin.
tungen ber (Sefdiidjte u. Slenbenjen ber H- bieten
ßolbe, ©efd}. n. Sßefen ber §. (1899)
eolje, H:

;

;

;

;

—

;

lt.
i^re jo3tüle Slrbeit (1905); Hiltl), ®er befte
2öeg; ^feifferä mtifel in ber „93al)rifc[)en 6^ari=
ta§" 1906 u. ßiefe§ Strtitel in ber „©oäialen ßul=
tur" 1906, foU)ie eine Slbl^anblung in ber „Seip=
3igcr Sßuftrterten geitung" Dom 3. Sej. 1908;
5riebrid)§, ßntrcicflung, Drganifation u. 5Dlet^obe

gegebenen S3erpltniffen
9ied)te,

an bem Orte ju

aEmäf)lid)

mannigfad)e

biefer

mit bem
unb ju mirfen,

i^reis

tool^nen

anbere Siedete

für

ficfi

S)orauS ergab fid^ bann
ein 9ied)t jebeS einzelnen auS biefcm gef(^loffenen
^reiS, melc^eS HeimatSred)t genannt rairb.
allein in tlnfprud) nal)m.

^aS HeimatSred^t

in biefem

©inne

ift

alfo feineS=

raegS eine ©inrid^tung beS 9iaturred)tS, fonbern

gerabc entgegen
pofitiüe

bem

92aturred)t

©taatSred^t gcfc^affen.

erft

burc^ baS

9Jian ^at einen

HeimatSftaat unb eine HeimatSgemeinbe ju unter=
fc^eiben unb bementfpred^enb aud^ ein HeimatS»

im ©taate unb ein fold^eS in ber ©emeinbc.
S)aS HeimatSred^t im Btaatt ift bie rcc^tli(^e
3uge^örigfeit 5U einem beftimmten ©taate, baS
red^t

HeimatSred^t
lic^e

inber©emeinbe

ebenfo bie redöt=

3ugel)örigfeit ju einer beftimmten ©emeinbe.

(£in fefter, ein^eitli^er begriff beS 3(ied^tS, baS fid)
aus ber Suge^örigfeit ju einem beftimmten Staat
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^eimat

ober einer befümmten ©emetnbe ergibt,

befielet

©eine ©runbloge bilbet iebod) überaE ba§
9tec[)t, fic^ in einem befümmten «Staat bjtt). in
emeinbe a u f 3 u f) a 1 1 e n. ?I1§
einer befümmten
3meite§ Siedet ift bemfelben onäufügen ha§ Stecht,
inner!)alb biefe§ ©taateS ober biefer ©emeinbe
nid^t.

®

jum (Srmerb

feine perfönlictien 5?röfte

be§ 2eben§=

unteri)oIte§ ju üermenben, inSbef onbere

5U treiben.

2(n britter ©teile

ift

® m
e

e

rb

ftü^ung !^ilf§bebürftiger AuSIänber al§ eine ftaat=
6inrid()tung eingefüf)rt. S)a ber Sßegriff be§
§eimot§red^t§ fid) Dormiegenb entmicEelt bat al§

iid)e

^ec^t auf öffentliche Armenunterftü^ung , biefe
aber ber ©emeinbe übertragen mar, fo t)at fid) ber

§eimat

33egriff ber

^eimatSred^t,

lid^e

9ieict)e§,

©olibarttät einer jeben abgefd^Ioffenen ®ru:p|)e

jelnen 5ßunbe§ftaat
fc^en Üieid^e.

leiftung be§

freien

©taat au§geftaUet
red^t,

burc^ ©emeinbe unb

Ijai (ogl. bie 5Irt.

©emerbefreitieit

unb

?lufent^alt§=

SIrmenpflege).

5^ic^t

unter ha§> ^eimatSrec^t faöen bie poIitifd)en 9iec[)te,
ttjelc^e in einem 5lnteil an ber ^errfd^aft in ®e=

meinbe unb ©taat

beftefien,

UdC)en Siechte in ber

©emeinbe,

an bem

fo

ba^

man Don

bie

tt)irtfd)oft=

melcfje einen ?lnteil

Vermögen

mirtfd^aftlid^en

getDöl^ren,

unb

ber

©emeinbe
einfad^en 3^9^=
ber

meldie ha§ ^eimat§rec^t öerbürgt, ba§

^brigfeit,

®a§

9tei(^e§

ein

ift

mirtfd^aftlid^e S^ed^te ge=

l^at.

9te(^t

unb bamit ein 2:eil be§ 3fteid^§ftaat§rec^t§,
mä^renb "öa^ Oied^t auf Armenuntcrftü|ung jum
größten
ber

2:eil

auf bem ©ebiete be§ ©taat§redf)t§
liegt.
9^ur bie Unterftü^ung

Ginjelftaaten

armer S)eutfd^er im Au§Ianbe ift 9teid^§fad)e ftc
liegt ben beutfdjen ^onfuln ob, o^ne ba^ jebod^
©eutfd^e im AuSlonbe ein fefte§ Siedet auf Unter=
;

ftü^ung I)abcn. S)er Srmerb ber 3ugel^örigfeit ju
einem ^unbe§flaot bringt Don felbft bie 3u9c'^ö=
rigfeit

jum

S)eutfd^e

9tei^ mit

üieic^

ber S3unbee=

unb

im ein=
im ®eut=
be§ Aufenthaltes unb be§

ein f)eimat§red^t

üfeic^e

au^erbem

politifd^e

ber ^Ratur be§

ein §eimat§red^t

inneriiolb
be§ gonjen
Ausfluß be§ §eimat§red^t§ im

SunbeSgefe^ über

äu unterfd^eiben

unb

ift

©emerbebetriebe§

öDÜe ©taat§= unb ©emeinbebürgerred^t, mel(^e§
ttjöl^rt,

entfpred^enb

ein boppeIte§,

ber 9J^enfd^!^eit folgenbe

5lrmenunterftü|ung

©emeinbe.
ba§ ftaat=

111.3m ©eutfd^en Dieid^e

flu^ be§ §eimot§red)t§ ju betrachten ba§ au§ ber

3ied)t auf ®en)äl)r=
notmenbigen Se6en?untert)alte§ bur^
biefe ©ruppe im ^aüe eigenen Unbermögen§, ein
3ie^t, ba§ fic^ ju bem ^ec^t auf öffentli(^e

in erfter Sinie entmidelt al§

bie red)tlid^e 3ugel^örigfeit ju einer

c

al§ ein 5Iu§=
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©ie

fic^.

einbeitlid^

bie

für ba§ ganje

ift

geregelt

burd)

©rmerbung unb ben

ba§

33erluft

unb ©taatSangebörigfeit Dom 1. Sunt
1870, neue t^afjung gemä^ Art. 41 be§ @inf.=
©ef. jum 58.®.^. ©iefelbe mirb begrünbet burd)

IT. ^ i ft r i f d) Ijai fid^ ber SSegriff ber §eimat
unb be§ ^eimat§red)t§ in ®eutfd)Ianb entraicEelt et)eli(^e Abftammnng, Segitimotion une^eüd^er
Dormiegenb im ?Infc^Iu^ an bo§ Siedet ouf öf|ent= ^inber, 58erbeiratung einer AuSIänberin mit einem
lid^e 31rmenunterftü^ung. 33ei junelfimenber (Sr=
©taatSangel^örigen unb 9JaturaIifation Don Aus=
ftarfung be§ ftaatlid)en 35ett)u^tfein§ fud)te ber lönbern. 6in S)eutfd)er fann baneben feine ©taat§=
©taat ben au§ bem 33ettel, ber Sanbftreid}erei angel^örigfeit inner'^alb be§ ©eutfd^en 9teid^e§
unb ber äu&erften 5[RitteIIofigfeit ber 5lrmen ^er= rced)feln burd^ llbermanberung in einen anbern

rül^renben Übeln baburc^ ju fteuein, ta^ er ber

SBunbeSftaat, melcf)er it)m bie Aufnotjme unter
©emeinbe, unb gmar junädifl ber ©eburt§= ober beftimmten 59ebingungen gemätiren mufe. S)ie
Urfprungggemeinbe bie öffentlid)e ?(rmenpflege 3uget)örigfeit ju einem 5Bunbe§ftaat mirb Der>
für i^re 3lngeprigcn oI§ 5pflid)t auferlegte fo bie loren burd^ (Jntlaffung auf Antrog, burd^ Au§=
3fieic^§poIijeiorbnung öon 1577 unb fpäter bie fprud) ber Sel)örbe al§ ©träfe in beftimmten
preu^ifd^e 33erorbnung üom 18. Ü^oü. 1684. ^a§ xjäüen, burd) je^njätirigen Aufenthalt im Au§=
preu^ifd^e Mgemeine Sanbred^t Don 1794 (XIII, lanbe, burd^ Segitimotion unel^elic^er ßinber unb
3:it. 19, § 1) fteHt ben allgemeinen ©runbfa^ an
burdö 53erbeiratung. ^a nad^ biefcn ®runbfä|en
bie ©pi^e, ta^ e§ bem ©taate jufomme, für bie ein S)eutfc[)er feine ©taatSange^rigfeit Derlieren
Firmen ju forgen, legt bann aber bie ^flid^t jur fann allein burd^ jetinjäfirigen Aufentt)alt im
@r!^altung berfelben ben ©emeinben in 33eäug auf Au§lanbe, o^nt ba^ er eine anbere ©taat§onge=
afle einmal Don if)r aufgenommenen ©emeinbe=
prigfeit ermirbt, fo fann ber §all Dorfommen,
mitglieber auf. @rft fpäter folgte bie praftifdje hü^ ein geborener S)eutfc^er in feinem ©taate
,

;

3Inerfennung einer ^flid^t be§ ©taate», für feine

armen Angehörigen im DiotfaHe bireft einzutreten.
®ie preufeifdien ©efe^e Dom 31. Sej. 1842 unb
21. 3)?ai

1855

al§ eine

5]3flid^t

erflören bie öffentlid^e Slrmenpflege

ber ©emeinben, in 5lu§na]^me=

fäüen ber ^roDinjen.

S3ci

fteigenbem SSerfel^r

bann nötig, biefe ^pidtit Don ber burc^
©eburt bejeid^neten Ürfprung§gemeinbe ab=

mebr bie ©taat§ange!^örigfeit befi^t, alfo in biefem
©inne l^eimatloa ift. ^^ür folc^e beftimmt ba§=
felbe ®cfe^ in § 21, boB ibnen bie ©taat§=
angcl)örigfett

tturbe e§

fiel)

bie

auf

äutoäljen auf eine burd) längeren Aufent{)alt cr=

toorbene ^eimat§gemeinbe.

©0

in

ber

neuen

©efe^gebung, meld)e biefe §ei=
matSgemeinbe Unterftü^ung§mo^nfi^ (f. b. Art.)
preufeifcf)=beutfdöen

nennt.

3n

neueftcr 3eit

ift

enblic^ aud^ bie Unter=

in

if)rem

^eimatftaate

frül^eren

mieber Derliel^en merben fann, auä) of)ne ba^
fi(^ bort nieberlaffen, unb ba'^ i^nen, loenn
mieber
i{)r

im ®ebiete be§

9Jod^fudl)en

9ieidöe§

fic
fie

nieberlaffen,

bie 2Bieberaufna|^me

gcmö^rt

merben mu^. So-U^^\ä:)t 5JtängeI biefe§ ®efe|e§
f)aben ben SBunfcl) nad^ einer ^Neubearbeitung l^er=
Dorgerufen, bie beDorftebt.

®ie

in

biefem

ftaatlid[)en

griffenen 3ied)te finb

öeiniat§redf)te be=

im einjelnen

auSgefül^rt in

j

;:

^citnot
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bem S3unbe§9efe| über bie grciäügigfeit öom belt. S)a§ 9ied^t auf ?Irmenunterftü^ung föirb
1. 5KoD. 1867 § 1: „Seber $8unbe§ange]^örigc nad^ bem llnterftü|ung§mo^nfi|gefe§ für ®eut=
(mit ?(u§nabme oon 33ai9ern, f. unten) er=
morben burd^ ^Ibftommung, S3eret)elid^ung unb
einjötirigcn ?lufentt)all. ^^ür ^erfonen, bie an
bann in ber ®e= einem Orte minbeftenS eine 2öod)e ^inburd) gegen
\\ä) äu öerfc^affen imftanbe i[t"
raerbeorbnung § 1 ff, meldte bcn jür 3)eulfd)e un= 2of)n ober ®et)alt gearbeitet f)aben, mu^, menn
befd^ränften ©runbjaj^ an bie ©pi^e [teilt „2)er fie mät)renb ber ^^ortbauer be§ S)ienfl= ober 5lt=
Setrieb eine§ ©ercerbeS ift iebermonn geftattet, beit§oerpItniffe§ ober innert)alb einer 2Bod^e nad^
feiner SSeenbigung erfranfen, ber Ort§armenoer=
l'otrieit nid^t burd^ bie|e§ ©efe^ 5lu§na^men ober
33ejd^ränfungen üorgefd^rieben ober jugelajfen banb be§ ^ienft= ober ?lrbeit§orte§ 26 SQßod^en
finb", unb enblic^ in bem 33unbe§= (je^t ^eici^§=) lang bie Soften ber ß'ur unb 5ßerpf(egung tragen
©eje^ über ben Unter[tü^ung§tt)D^nfi^ üom 6. 3uni banad; tritt ber Ort§armenberbanb be§ Unter=
1870, neue i^offung mit einer Steige öon ?lbänbe= ftü^ung§mo^nfi^e§ ein. S)a§ 9ted)t auf ?lrmen=
nmgen üom 30. DJJai 1908, bjtt). ben ju biefem unterftü|ung mirb oerloren burd^ ©rmerb eine§
®efe^ in ben (Sinjelftaaten ergangenen ^u§= anbern Unterftü^ungSmo^nfikS unb burd^ cin=

ba§ 9te(f)t, innerfialb be§ 5ßunbc§gebicte§ an
iebem Orte jid) aufjul^alten ober nieberjulaffen,
tDO er eine eigene SlBo^nung ober ein Untcrfommen
tiat

fc^e

;

:

fül^rung§9efe|en. SDa§ llnterftü|ung§roo^nfi^gefe^

jährige

5lbloefenf)eit.

2(uf

©runb

biefer

Ic|ten

58eftimmung fann e§ aud^ l)ier oorfommen, 'lia'^
ftaat in ©ejug a) auf bie 5lrt unb ba§ THa^ ber jemanb feinen Unterftü|ung§tt)o^nfi| in einer ©e=
im S^aQe ber §ilf§bebürftigfeit ju gemä^renben meinbe berliert, ol^ne einen anbern ju ertoerben,
jagt in § 1

„Seber

:

jebem 33unbe§=

S)eut)cC)e i[t in

bffentlid)en Unterftü^ung, b) ouf ben ©rioerb
55erlu[t be§ Ilnter[tü^ung§n)0^nfi^e§ al§

unb

JU bel^anbeln." S)a§ 3!Ka^ ber öffentUd)en Unter=
flü^ung ju beftimmen, i[t ber SanbeSgefe^gcbung

©o

alfo in biefem

Snlänber bamit ba§

©inne

f)eimatIo§ mirb.

@r

oerliert

5Irmenunterftü^ung gegen
eine beftimmte ©emeinbe, nid)t aber gegen ben
©taat ; ba§ ©efe^ nennt fold^e ^eimatlofe ^eutfdje
9ted}t ouf

„Sanbarme" unb überträgt bie ftaatlidE)e ^flid^t
1871 „Sebem ber 5(rmenunterftü|ung für fie auf Heinere ^om=
!^ilf§bebürjtigen S)eutid^en i[t oon bem ju feiner munaloerbönbe, bie fog. Sanbarmenoerbänbe (ogl.
Unterftü|ung berpflid^teten 3Irmeni?erbanbe Ob= b. %xt Unterftü^ungSftotmfi^).

überlaffen.

j.

53.

2Iu§fü^rung§gefc|e§

badf),

fagt

bom

be§ preu^ifcfien

§ 1

8. ÜJiärj

:

ber uncntbc{)rlid^e SebenSunter^alt,

1.

bie er^

Sincr befonbern Sßef^jred^ung bebarf

ba§

unb im ^aüe §eimat§red^t in 53 a i) e r n. SBä^renb nämlidö
be§ 3lbleben§ ein ongemeffeneS Begräbnis ju ge= unter bem @influ& ber prcu^ifd)en ©efe^gebung
mähren." 5)a§ 9tei(| gemätirleiftet ben in i!^m im größten 2:eile be§ übrigen ®eutfd^Ianb§ ba§
f)eimatbere(^tigten biefe 5lrmenuntcrftü^ung äu= 9ted^t auf ?(rmenunterftü^ung fid) immer me!^r
näd}ft burd^ bie tJtnorbnung oon C)rt§armenüer= loggelöft l^atte oon ber Urfprung§gemeinbe unb
bänben, bann burd^ bie t)on Sanbarmenoerbänben. übertragen morben toor auf bie 5lufent|alt§=
3ur (Sntfd^eibung oon ©treitigfeiten au§ bem gcmeinbe, !^atte 33at)ern an bem älteren ©runbfa^
Untcrftü^un9§moI)nfi|gefc^ in le^ter Snftan^ ift feftget)alten unb benfelben fogor furj Oor ©rün=
ba§ SßunbeSamt für boS §eimat§raefen in 53erlin bung be§ neuen S)eutfc^en 3f{ei(^e§ burd^ bie ©e=
crrid^tet.
fe|e über ^eimat, 53ere!^elid^ung unb 5lufentl^alt
2)a§ ^eimatSred^t in ber ® emeinbe, fomeit üom 15. 9t|)ril 1868 unb über bie öffentlid^e
e§ ba§ 9fiecf)t jur 9iieberlaf)ung unb jum freien ?Irmen= unb ^ranfenpffege bom 29. ?JpriI 1869
©emerbebetrieb gemä'^ren foH, broudE)t nac^ ben für ganj 53aQern neu unb einf)eitUd^ entioidelt.
angeführten ©runbfä^en be§ i^reijügig!eit§gefe|(e§ 9)iit 3tüdfid^t barauf betitelt fid) 33at)ern in bem
unb ber ©emerbeorbnung für aüe S)eutfc^en nid)t Sßertrage bom 23. 9lob. 1870 betreffenb ben33ei=
befonberS ermorbcn ju loerben. dagegen bebarf tritt 5ßabern§ jur SSerfaffung be§ S)cutfdt)en
e§ ber Erfüllung bcfonberer 33ebingungen für ben S3unbe§ (?tbfd^n. III, § 1) fomie in bem ©c^lu^=

forberIi(f)e ^t^flegc in ß'ranf^eitSfäüen

ßrroerb be§ 9led^t§ auf 5lrmenunterftü|ung in
einer beftimmten ©emeinbe, meldte entl^alten finb
in

bem

S)er

Unterftü^ung§tt)o{)nfi^gcfe^.

biefe§ §eimat§red[)t§
D'iid^tbeutfd^e

ift

befcftränft

ermerben oud^

protofoa äu biefem 53ertrag

^rmerb unb

auf ©eutfd^e.

Sßerc{)elid^ung§bcr]^ältniffe,

mit ben

erfteren

merben. 6ine

öffentIicE)e

fie

5(rmenunterftü|ung

ifinen burd^ S3ertrog

ftaot t)erbürgt

ift.

3n

foioeit fie

longen

:

fielet

unterliegen

bie

nacf)fte]^enben

Slngelegentieiten

^ie 33eftimmungen über greijügigfeit §ei=
mit i^rem ^eimat= mat§= unb 9tieberlaf)ung§bert)ältniffe
(Staat§=

5Iu§Iänbern nur „üorläufig" ju unb weiter nur,
fomcit

le^tere

bor. ?Irt. 4 ber S3erfoffung be§ S)eutf(^en 3teidöe§
unb beftimmt bementfpred^enb „Ser SBeauffid^tigung
auSgemiefen feiten§ bc§ 9teid^e§ unb ber ©efe^gebung be§fe(ben

burcf) nodC) fo

ftet§

I/III) bie felb=

jufammenfiängen, al§ ©onberred^t

5Jufent^oIt fein fefte§ 3ted^t auf ^ufent^alt

©emerbebetrieb, fönnen oielmefir

(3Irt.

ftänbige Sieglung ber §eimat§=, 5JiiebcrIaffung§=

^reufeen mirb jcber 3Ku§=
^Jufenf^alt geftattet mirb,

1)

,

,

bürgerredt)t ... in 53at)ern jebod^

mit ?lu§fd^Iu^ ber

§eimat§= unb 9iieberlaffung§berf)ättniffe." 3n=
fomof)! in 59ejug auf bie Unterftü^ung mie in folgebeffen mürben bo§ D^orbbeutfd^e 33unbe§gefe|
33ejug ouf ben Srmerb unb ben 33erluft be§ Unter= bom 4. Tlai 1868, betreffenb bie 3lufl)ebung ber
ftü^ung§tt)o^nfi|e§ einem S)eutfd[)en g(eid^bef)on= polizeilichen S3efd)ränfungen ber @f)ef(^Iie^ungen,
iönber, folange

i^m ber

^timai
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ufro.

ba^ lBunbe»gefe^ öom 6. Sunt 1870, 6e= in ber ©emeinbe, fonbern bie Sßerlei^ung be§
ben Ilnter[tü|ung§tt)0^nfi^, toeld^eS ba§ 33ürgerred)t§ in ber ©emeinbe an einen anber§=
preu|ifd)e ®i)[tem auf bQ§ gonje ©ebiet be§ ^Jiorb» ß)o ^eimatbered^tigten ober einen Diid^tbürgcr
beut)d^en 33unbe§ in einl^eitlid^er 3ficglung au§= enthält gleic^äeitig bie SSerleii^ung be§ §eimat§=
faiDie

tretfenb

gcbe^nt

auf Q3at)ern nic^t auSgebel^nt.

2)ie

red^tS.

eriüä^nte batjrifdöe ©efe^gebung blieb in Äraft,

3n

'i^at,

raurbe aber mit Stücffid^t auf bie ®efe|gebung

ber ^raji§ meidet jebod^ bo§ baijrifdie Siecht

im öon bem

übrigen ©eutfd^en 9?eid)e burd^ bie ^toüelle tiom
23. t^ebr. 1872 abgeänbert. SSeitere DIoücHen

beutfi^en Siecht meniger ah al§ in ber

§eimat

S^eorie.
biefenige

junädt)ft

ift

©emeinbe, in

für jeben ^atjer

roeld^er fein e^elicfier 3)ater

bem 21. ?Ipril 1884, 3. ^ebr. bjtt). feine une^elic^e ÜJiutter l^eimatbered^tigt
1892, 17. Suni 1896 unb^M. mar (urfprünglit^e ^eimat), bei 6t)efrauen bie
154 be§ 5tu§f.®ei. gum 33.®. 33. öom 9. Sunt §eimatgemeinbe be§ 9J?anne§, bei 9Hc§tboi)ern,
1899. ®ie neuefte S^affung be§ ©efe^eS über meldte in ben botirifc^en ©taat§öerbanb auf=
Öeimat, 53ere{)eUdöung unb Slufentl^alt ift tom genommen morben, bie ©emeinbe i^rer Dcieber=
30. 3uU 1899. ^ier^u erging unter 3Iuf^ebung laffung jur 3eit ber ^tufnal^me. (5§ l^at bemnac^
ber früheren 33olljug§t)orf(f)riften bie minifterielle im allgemeinen jeber ^atjer eine §eimat. Sine
entf^Iie^ung öom 28. S)e_3. 1899. ®urd) biefe 3Iu§na^me tritt nur ein, roenn bie §eimat§gemcinbe

finb ergangen unter

1888,

n.mäxi

abmeid^enbe @efe|gebung

ift

58atjern auf

©ebiete für ba§ übrige 2)eutfd^e

3fteid^

biefem

?Iu§Ianb

^^ür ta^ S5erf}ältnt§ jmifd^eu SBat)ern

geblieben,

untergegangen

§eimat
ha^ fie

§eimatIofe finb folc^e, beren
ift, ober öon benen feftftel^t,

ift.

nic^t befannt
feine

§eimat ^aben.

S)iefe finb junäd^ft

barum nac^ mie ju unterftü|en am Orte il)re§ 31ufent^alt§. ^ann
üor, loie in bem ©d^lufeprotofoll gu bem SSertrag i^re §eimat enbgültig nid^t feftgeftelit merben, fo
Dom 23. 9ioo. 1870 unter 3trt. III auSbrücEIicJ mirb if)nen öon ber 2)iftrift§Dermaltung§beieörbe
au§gefpro(i)en morben ift, ber ©ottiaer 33ertrag eine ©emeinbe Ü^reS 53ermaltung§bejirfe§ al§
bom 15. 3uli 1851 megen gegenfeitiger llber= öorläufige §)eimat jugemiefen. 2)tefe öorlöufige
unb anbern Sunbe§ftaaten

ift

^eimat mirb burd) fünf= bjiü. je^njä^rige ®r=
fi^ung jur tt)irflid)en §eimat (ermorbene §eimat).
©obann mirb bie §eimat ermorben burd} 33er=
Ieif)ung feiten§ ber ©emeinbe, worauf unter
jlorbcner Untertanen in 5?raft erl^alten.
^er (Srmerb be§ bai;rif*;en §eimat§red^t§ ift gemiffen Umftänben gegen ^^l^Iung einer „öei=
6§ mat§gebül)r" öon 12—48 ©ulben, in ber ^falj
befc^ränft auf bat)rifc^e (Staat§anget)örige.
na!^me ber 5tu§gen)iefenen unb ^eimatlofen unb

Äonöention öom 11. 3uU 1858
n)egen 33erpflegung erfranfter unb Seerbigung öer=
bie fog. ©ifenac^er

fte^t

al§

foId;e§,

foroeit

bo§

e§

9ted)t

enthalt gemäl)rt, neben

bem au§ bem

über bie ^reijügigfeit

fid^

auf 3luf=

9teid^§gefe|

ergebenben beutfd)en

^eimat§red)t für aHe beutfd^en 9icidb§ange!^örtgen,
tueld)e§ biefen natürlid) auc^ in 33at)ern juftel^t.

bi§

100 ©ulben,

ein red)tUc^er 31nfpru(^ befielt,

burd) ^ünftellung al§ ^Beamter

6taate§,
fdjaften

einer

ber

(fatl^olifdje

unb 2)iener bes

öffentlid^en

unb

Dteligionägefell»

proteftantifd^e

^ird^e),

©emeinbe, einer öffentlid^en Korporation
2)er ©runbgebanfe ber bQt;rifd)en ©ejefegebung ober ©tiftung unb enblici) gleic^jeitig burd^ ben
ba^ fein i8ai)er obne ^eimat in einer be= ßrmerb be§ Sßürgerred^ta. ©aneben fennt bie
ift,
ftimmten ba^rifd^en ©cmeinbe fein foü. S)arum ^falj einen ^eimat§erroerb burd^ einfeitige @r=
roirb bie ^eimat nic^t öerloren burd^ nod) fo lange flärung be§ ^eimatfud^erS, aber aud) einen §ei=
'Jlbraefen^eit, mie im übrigen S)eutfc^Ianb ber mat§üerluft burd^ einfeitige ©rflärung ber ®e=
llnterftü^ung§tt)ot)nfi|

eintourige

^tbmefenljeit

burd)

früt)er

öerloren

ätt)ei=,

mirb,

ie|t

fonbern

ber

meinbe

gegenüber

(Jine öorlöufige

einem

^eimatfuc^er.

fold^en

§eimat fann aud^ SanbeSfremben

nur burd^ Srmerb ber ^eimat in einer anbern angemiefen merben, folange il^re Söegmeifung au§
©emeinbe. Sanbarme im (Sinne be§ beutfc^en bem Staatsgebiet md)t möglid) ift. 2)er Sn^alt
9ieid)§gefe|e§ betreffenb ben Unterftütiung8iDobn= be§ Unterftü^ung§anfprud)§ auf ©runb be§ ^ei=
fi^

gibt

e§

ba!^er

in 58ai)ern

ebenjornenig

mie

matSrec^tS bedft

fic^

ungeföf)r mit

bem

entfpred)en=

Sanbarmenöerbönbe. ©benfo mirb bie §eimat ben 5lnfprud^ in ben übrigen 2;eilen be§ ©eutfd^en
nid)t ermorben burd^ langfaserigen 31ufentf)alt. Üieic^eS.
2. Sn eifaB=2ot^ringen ift ba§ Unter=
S)ie §eimat§gemeinbe ift in 33ai)ern mefentlid^,
roenn man üon ben befonbern 6rroerb§arlen ah= ftü^ung§mol)nfit;gefe^ öon 1870 junädjft nid^t
eingefütjrt morben. @§ gilt bort nodf) bie fron=
fiebt, bie Urfprung§gemeinbc, lüä^renb im übrigen
©eulfc^en üteid^e ber Unterftü^ung§n)oI)nfi^ fid) jöfifdie ©efe|gebung, nad) meld^er bie obIigato=
mefentlid^
mit ber 3lufentf)aU§gemeinbe bedft. rifc^e 31rmenpflege burc^ ©emeinbe unb Sejirf
5)iefe§ ^eimatgred^t l^at eine fclbfitänbige ©^iftenj menig au§gebilbetift; fie finbet einen ßrfa^ in ber
neben bem ©emeinbebürgerredjt, ift aber hoä) ju fafultatiöen 31rmenpflege ber ©emeinben unb
biefem in 33e5ieeung gebradE)t, mä^renb bo§ 9ted)t Sßejirfe be§ ©taate§ unb ber priöaten 9Bo^ltätig=
be§ Unterftütjung§tt)0^nfi|c§ im übrigen ®eutfde=
lonb in teinerlei Sßejiel^ung jum ®emeinbebürger=
red^t

fte^t.

S)a§

^eimatsred^t

gibt

nid^t

feit,

nur finbet

einen 5lnfpruc^ auf SSerlei^ung be§ 33ürgerredet§

©in befonbere§ §eimat2red)t

(Jlfa6=2oteringen
bie

nidjt

ift

entmicfelt.

bal^er

in

2;atfäceiide

notroenbige Unterftübung regelmäßig

in ber 31ufentl)alt§gemeinbe

ftatt.

^31uf

bem ©e«

§e m
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ft

ä

i[t bemnoc^ (5Iia^=2ot^=
bQ§ übrige ®eutfd)Ianb einftroeilen

ber ^dmenpflcge

biete

ringen

für

noä) ebenfo ?Iu§Ianb

@§ fommen

^ßayern.

raie

infolge 53efd)lufje§ be§ 33unbe§rQt§ Dorn 6. 2)ej.

1873

jiüi|d)en 6lfa^=SDt!^ringcn

unb bcm übrigen

®eutjd)lanb auä) ebenjo bie SBeftimmungen be§

S)ur^

»Qljern.

Sot^ringen
ßraft treten

IV.

30. ÜJlai

1908

S)Q§ ö

unb

[t e

jiüar

rr e

i

d)

i

eutfpred)enb

(53emeinbegefe^

in

Unterflütjungsroobnfiljgefetj

i)a^
foll,

entiüicfelt

fid^

öom

9{eic^§gefel5

bei

lüie

beftimmt iDorbcn, bof? und) für 6lfa^=

je^t aber

ift

jur ?Inlüenbung

35ertrage§

(Sifcnadjer

oom

nom
i

l.^lpril

1910

^eimatSredjt

(^ e

bem

bQt)rifd)en.

trenn

3)q§

33eamte ober

fie

unb

t)aben allgemein noi^ oftiüeS

paffibeS

jum

S)ie (Se=
®emeinbeau§fd)u^.
meinbeonge^örigfeit mirb erworben burd) ©eburt,
SBatjlred^t

im

S3erel^elid)ung, eintritt eine§ 5(mte§

©emeinbe ober lufnafjtne.
jäfirigen

51ufentf|alt

^Bejir! ber

Seljtere gefd}iel)t burd)

®emeinbet)efd)lu&

förmlichen

burd)

ober

einer ^erfon,

bie

üier=

nid)t

im

^efi^ eine§ orbnungsmä^igen ^eimatfcbeineS ift.
daneben ift ber ©a^ aufgefteüt: „^erfonen,
beren ^upänbigfeit

menn

nic^t

ertt)ei§lid)

ift,

jur Saft,

in

baben, obne ?Irmenunterftü^ung ju genießen.
Sine ©ebübr für biefe 33erleit)ung barf nid^t
erl^oben merben.

welcher

fie

fid)

jule|t

5lu§länber erwerben burd^ äe'^n=

jäbrigen ?lufentf)alt ben ^Infprud) auf 3ufi(^erung
ber ?IufnaI)me in ben f)eimateoerbanb

aufgei)alten

SBer im 33efi| be§ §eimatfc^eine§ einer
©cmeinbe mar, bet)ielt bouernb in biefer feine

boben."

erft

;

bie

%n\=

bann mirtfam, menn

bie

erlangt {)aben.

ß

r a

i t e

u

t

iDobnfiljgefe^

Über ba§

r.

beutfc^e Unterftü^ungS»

Kommentare bon ßrcd^ {*1901),

:

®ger(*1900), 2[ÖDr)ler§=Kred^ (»igoi); ©ntfc^ei-bungen be§ 33unbe§ainte§ fi'ir bn§ .'peimatStnefen
1873);

(feit

^Jrl^r. b.

Slrmeufürforge

Olei^enflein,

für 2Iu§Iäuber, inSbefonbere in Seutfdilanb (1895).
llber ba§ bQt)r. ©efe^ über Zeitnot, 3}eref)elic^ung
u. 2lufentbalt
^anbauSgobe ber bat)r. ©efe^e über
:

bon ÜJeger (*1898) Kommentar bon
Giebel (*1898); ^röbft, ®a§ batir. ©efe^ ufm.

§eimat
b.

ufto.

;

(^1900). g^ür ßfterreid^: ©euer, ©efe^e u. SSerorb--

nungen über §eimat§re(l)t ufm., in ben

Öfterr.

@e=

(£in3elau§gaben §ft 55 (1897); Strailaa,
jöfterr. §eimat§reii)t (1889); 9ieid)er, §eimat§re(f)t
(1890); SDtünfterberg, ®a§ ou§länbifdf)e 3lrmen=
U)efen, in ben ©d^r. b. b. 3}erein§ für 5lrmenpflegc
u. Söobltätigleit 9h- 35 (1898).
fe^en,

[^arl SBad^em.]

gpCimUäticnvCä}U

fallen,

ern)erb§unfäf)ig icerben, ber (Semeinbe

fie

im angemeinen nac^ boücnbetem

alfo

24. 2eben§jat)re, burd) jebn Sa^re freimiÜig unb
ununterbrod)en in einer ©emeinbe fid) aufgehalten

33etrcffenben ha§i öfterreidt)ifd)e ©taat§bürgerred^t

®ottoren einer Uniüerfittit finb, ba§ 9fied)t ber
Steitna^me an ber 2Ba^l be§@emeinbeau§fd^uffe§;
le^tere

reditigung,

l)at

©rftere f)aben

unb

auf 33erlei^ung be§ ^eimat§rec^t§ für
meldte nod) erlangter 6igenbe=

öfterreidE)er,

na'^me mirb jebod)

ba§ iRe^t be§ 5luf=
ber 93enu|ung be§ ®emeiubegute§, ber

ent()alte§,

alle
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t.

?tnfprud^

17. DJMrj 1 849 lä^t bie Ipeimot

5irment)erforgung,

r e d)

ob.

jufQmmcnfallen mit ber ®emeinbeangct)örigfeit,
6§ untcrfd^eibet ©enicinbeangeprige unb ®e=
meinbebürger.

1 1 e 11

unb

tifd)e

fdi)läge

furiftifdlie

33efte:^enbe

;

[23egriff

;

©o^ialpoli»

®efid)t§punfte; ®efe|e§oor=

©efe^gebungen

5Iu§fic^ten.]

;

g r i f f. Unter ben 53orfd^lägen jum
©d^u^c be§ ®runbbefi|e§, tt)eld)e in ben legten
$8

1.

e

©täbte 2Bien, ?Prag unb 2;rieft Satirje^nten an bie £iffentlid)feit traten, nimmt
ber <Ba^, ba^ Ort§frembe, bie auf 6infü{)rung bon fog. ^eimftatten ge=
meldte fic^ mit ^eimatfdjein einer anbern ®e= rid^tetc 33ett)egung eine betncrfen§roerte «Stelle ein,
meinbe minbeften§ jel^n 3af}re im ©emeinbebejir! inbem fie bem ©runbbefit^er, o^ne \i)n an bie

^eimat. ^ür

golt

bie

al§ ^luänafjme

auff)ielten,

2(ufnat)me

baburd^ einen red)tltd)en 5Infprud) auf
in ben ©emeinbeberbanb ermarbcn.

S)a§ patent

üom 24. ^pril 1859

behüte le^tere

©d^olle ju binben, eine gefid^erte ^^amilien^eim»

®ute

in feinem

ftötte

erbalten ibiü.

(J§

mürben

gefe|lid)en 93^a^regeln if'm^tt gef)ören,

fämtlid^e

ba§ 2Bübl be§ 58auernftanbe§ unb in^bcfon=

33eftimmung auf alle ©emeinben au§ unb fnüpfte
ben ?infpruc^ auf ^lufnabme fd)on an einen I3ier=

bie

S)a§ ^eimat?gefel^ Dom
3. ©ej. 1863 berbanb mit ber 5peimat bie ?hif=
ent!)alt§bered)tigung, bie ^rmentterforgung unb
ha^ SBa^Ired^t jur ©emeinbeöertretung. ®a§

Ianbroirtfcbaftli(^en ©runbftüdfe

Öeimat§red)t mirb ermorben burc^ 3lbftammung,

nii^t

35eret)eU^ung, ?Imt§antritt, au^erbcm nur burc^

fonbern aud) bie ©e|^aftmad)ung ber 5lrbeiter
bejmedt mirb, unb einer SSerengerung, inbem

jä{)rigcn

?lufentl)alt.

5ßerlei^ung feiten§ einer ©emeinbe.

©iefe ftanb

in üöüig freiem 33elieben ber ©emeinbe unb unter=
ftanb

feinerlei

Berufung ober i^ontroOe.

6in

(Srmeib ber f)eimat burd) noi^ fo langjäf)rigen
Sßol^nfi^ ejiftierte nid)t. SDie ©emeinben fönnen
aud) 5Ju§Iänbern ba§ §eimat§red)t
nur unter ber 33ebingung, ba^ fie
fd^e ©taat§bürgerfdE)aft

bere

§)eimftättenredf)t§
aufteilen,

bom

5. S)ej.
3. aufl.

1896.

eigentlid)en

©inne

bar=

bie

6ri)altung

SBauernftanbe§,

be§

nur bie 33erfd)ulbung über eine beftimmtc
©renje I)inau§ unb bie 93erfteigerung im 3raang§=
mege eingefdfiränft merben foU. ©iefe 33egriff§=
Umgrenzung ift aÜerbingS nid)t allgemein oner=
aber

fannt

gef)enben

<5ie gibt einen

im

unb beren 5pfanb=

aber ben ^Begriff be§

bier

;

fie

befiljt

^^orberungen

gegenüber ben
einjelner

Diel tt)eiter=

(Sntmürfe

ben

Sßoräug ber }uriftifd)en ^^olgerid^tigfeit.

ben einer beftimmten ©emeinbe äugeiuiefen. Sine

©taotSIepfon. n.

Um

bie 2^eiIborfeit ber

bebarf e§ einer ©rmeiterung, infofern

nur

bie i3fterreid)i=

ermerben. Jpeimotlofe mer=

bäuerUd^e Erbfolge,

belaftung betreffen.

öericiben, bod)

5)^ilberung biefeS fd)roffen ^eimat§red)t§ brad)te
bie 9?oi3eIle

bie

2.

®

©ojialpolitifdEie unb juriftifd^e
@inen 31nfnüpfüng§punft
§ p u n f t e.
ba§ §eimftättenred)t im engeren ©inne an

e f i d) t

finbet

39

m
§eimfiättenre^t.

1219

1220

p^er

bera in ben neueren 3ibiI|)roje|9efe|en üenrirfU(^=

nid)t

tenjojiQlpoIittfd^en®ebQnfen,ba^bie3iDang§DoII=

ha^ ©ritteil) be§

©elbforberungen nid)t auf fold^e
©egenftcinbe au§gebe{)nt werben bürfe, beren 33e=
fi^ für ben ©cf)ulbner jur x^^ortfe^ung feiner @r=
raerbetätigfeit unbebingt nötig ift (ogl. öflerretd).
Mg. ©eric^tsorbn. üon 1781 § 340; preiife. 5tÜg.

ber iäbrlid)en ^imortifationen (©d^ulb^infen

für

ftreiiung

fein al§ bie §älfte (na(ä^ Üiiepenl^auien

5lbjaf)(ungen)

pb^r al§ bie
3ur ^Beitreibung

nid)t

^ac^tjin§ertrag§.

©ummc

bjm. bie

5t5a(^troerte§,

|)älfte

unb
be§

biefer jät)r=

unb nur für biefe ift bie
3n3an9§DoEftredung in ben ©runbbefi^ ftattbaft,
toeld^e äunäc^ft (nad) onbern au^fc^Iie^licb) burc^
lieben ^ilmortifationen

®erid)tsorbn. üon 1794 3:it. 24, § 71; Code de
procedure civile üon 1806 § 592 beutfc^e 3-^0. 3iDang§öerlDaitung (©equeftration) unb nur, fall^
öon 1879 §§ 715, 749; bfterrei^. ®efe^ Don biefe nic^t binnen 5mei Rubren (^ei)rer) jur 58e=
1873 unb 1887 ufro.). ©iefen fog. 5?' o m p e t e n j= friebigung fübrt, burc^ 3tt5ang§t)erfauf erfolgt.
üorfc^riften liegt bie (Snuägung jugrunbe, bo^ i$ür etmaige meiterge^enbei?Qpitalbebürfniffe mu^
;

Söeiterbetätigung einer lüerterjeugenben fix=

bie

unb

Sr^oltung eines georbneten
x^amilientebeni auf feiten beS iS^ulbner? für has,
beitgfroft

bie

®emeinft)D^l meit wichtiger

begripmä^ig

33ernid)tung fü^renbe

®Iäubigerred)t§.

friebigung be§

bie ju beren

al§

ift

ftrenge 33e=
in

S)ie

biefen

53eftimmungen ent()nltene (Seirä^rleiftung eine§
Sjiftenjminimums foU nun Qu§gebe()nt loerben
5ur @eirä()rung eincä 53ef i^mini tnum§ an
®runb unb 33oben nebft lQnbiDirtfd)aftUd)etn 3u=
be!)ör für Kleinbauern unb länblid)e ^Irbeiter.
Sntjpredöenb raivb enblidj für ben lanbbefifelofen
3nbuftricarbeiter ein 33 e r m ö g e n § mi n i m u
für feine (Srfparniffe ala ^roongSöoüftredungifrei
geforbert, namcntlid) infoiüeit, al§ er feine @r=
fparniffe

jum ©rroerb

einer ipeimftätte benu^t ^at.

2)cr ©djiDerpunft liegt in ber ^^orberung
länbliiten 5ßefi^minimum?.
ebenfofe^r

im

©ie

wn

?(nfä)iigmad)ung

um

biefem burd)

5trbeitern bie

nötigen 5ir=

bereitjufteKen.

beitsfräfte

genügt merben,

fo

ein

ift

unb

® efe^e§öorfd)lnge.

2Iu8geftoltung

jerfaHen

bie

3n

ber tuit)creu

öorliegenben au§ge=

arbeiteten (Sntraürfe in jicei niefent(id) betfd)ieben=

©ruppen. ©er Segrünber ber einen ift
^e^rer in feiner 2)enffd)rift (Dgl. Siteratur). ^luf

artige

©rnnblage

ät)nlid}er

drangen

folgten

.ff.

üiiepenbaufen=

t).

im ®eut=

(©efidjerte t^amilienbeimftätten

^891) unb

fcben 9ieid),

ein auf le^terer ©cbrift be=

rubenber ©efe^enttourf,

loeldjer

unterm 21. 3uni

1890 üon bem

51bgeorbneten ©rofen S)ön:^off=
griebrid)ftein unb anbern fonferüatioen ?lbgeorb=

im

neten

beutfd)en 9ieid)§tag ol§ Snitiotioantrag

morben

einge6rod)t

am

(?r gelangte

ift.

3.

^tbt.

1892 jur erftenSBeratung, bei loelcber er üielfac^c
3uftimmung fanb, unb mürbe an eine Kommif=
fion

äur S)urd)arbeitung übermiefen.

bem 27. gebr. 1892

unter

an bo§ 5ßlenum,

mün= rungen

befonberS

im ^onfurafalle.

.^mar gilt bie§ felbft

3.

ftattete

^eimftätte übernimmt,

bie

eine

;

^lnerbenred)t

für

melc^er burcb

beim nöcbften grbgange rairffam roerbenbe bWo=
tbefarifd)e 33ormerfung unterftü^t mirb bi§ baf)in
barf aber nur in ha§i gaf)rni§bermögen (au§=
genommen ben ®ut§5ubebör) t)olIftredt merben,

©oII beiben 3tüecfen

buid) ^Beöorjugung eine§ ßrben,

bie ^eimftötten

ber

eine»

erhoben

Sntereffe be^ Iänblid)en Arbeiters

be§ größeren ©runbbefi^es,

toie

loirb

genügen,

ber SPerfonalfrebit

in meld}em

borfdjiug,

mit

fie

biefen

2)iefe

er=

ibren 33eric^t

einige ?Ibänbe=

aber ben

ganzen

^lUerbing» fteüt ha§ ©runbeigentum

(Sntiüurf jur

nebft

3w9e^ör für ben länblid)en Unternel)mer
nur ha§ grroerbSmittel, fonbern meiften§
Qud) ein ßapitalüermögen unb eine Safi§ be§
9?eoIfrebit§ bar. ^arum mu^ ha^ löeimftätten=

^ericbt nid)t

nid)t

3ieid)§tag§.

red)t

©d)moaer§ Sa^rbud^XIV 461, 487; XVI 48,
93), mit bem ber beutfcbe 2anbmirt)cbaft§rat
(?(rd^iD 1891) fomie in ©injelpunften 5Bud)en=

fcbenSmert.

in

bem

ßleingrunbbefitje (u)eld)er bicr äunäd)ft

33etrad)t

fommt)

^oB

gefid)erter,

geringjinfiger,

im SBege

öie§ nur

2)arleben

33oIl=

neueßrebitformen

befcbaffen.

barer

mit ber

gleichzeitig

ftredung§befd)ränfung

^_i}pDtt)efarifd)

gläubigerfeit§ unfünb=

mebrjä^riger

mit

5tbjablung
fönne,

(jog.

Dienten ober ?tnnuitäten)

unb

^mar burcb 53ermitt(ung bejonberer Ianb=
üientenbanfen, mirb allgemein an=

gefc^etjen

tt)irtfd)aftlid)er

erfannt,

menn

im

aud)

einzelnen bie 53orfd)läge

^hif

ber

?lnnabme empfabl. ^od) !nm biefer
me^r jur ^Beratung im Plenum be§
onbern

©eite

ftebt

©i^neiber

(in

©antangeIo=
mä^renb ©ierfe
ben 9iiepenbaufenfd)en gntmurf (ber ©runblage
berger,

§elfericb, Üia^inger, SBibal,

©poto

u.

a.

übereinftimmen,

—

nad))

befürmortet.

beiben

©ruppen möge

miifionSantrag
27. t^ebr.

be§

1892 unb

S^x

6bara!teriftif

einerseits

beutfdjen

ber

(A) ber Kom=

9teid)§tag§

anberfeitS (B)

Dom

©ineiber§

gntrourf (1892) bienen.

frebilä fönnte jur fabitaliftifd)en

5lu§beutung unb

A. ®a3 ©ijftem ber f afuItatiDen ©rb=
gut§erflärung (mie man e§ furj bejeid)nen

jum

3'oiii9^>-^fi'f^iufs

menn

fann) geftattct e§ jebem

^

a

ou§einanbergef)en.

e l

fl

u n g

51ber aud) biefe 5lrt be§ 9ieal=

8 g r e

führen,

n

j e

feflgefe^t

nid)t

eine

mürbe, über

24 Sabre

alten beutfdöen

©taatsangebörigen, ein 2Bobngebäube nebft

?lcler=

me((^e t)inau§ 9ienteneinträge unftattbaft ober bod^

ober ©artenlanb unb 3ubebör, böd)ften§ im llm=

S^en 93Ja|ftab bifrfür

fang eine§ Sauernbofes, burcb Eintragung in ha§,

bbbolbefarifd)en ©i^er^eit,

Öeimftättenbnd) ^ur unteilbaren, unüollftredbaren

nid)t

Doli

rotrffam finb.

bilbet bie Syö{)t ber

meiere jurjeit

ben

pflegt

:

orbnung§mä^ig

e§ foü

geforbert ju

it)er=

i^omilienbeimftätte ju ergeben mit ber Sßirfung,

bemgemä| ba§ ©djulbfapital ba^

—

abgefe^en üon ben 9ientent)t)pot{)efen, beren

§eimftättenrcd^t.

1221

Eintragung übrigens jum %i\l üon her §eim=
genehmigt werben mu^
feine
abgeief)en Don ©d)ulben, bie
Selaftung unb
nur
öor ber ^eimftattenerflärung t)errüf)ren
3wang§Dern)ültung , nidjt aber 3rcang§öerfauf
geftattet i[t, unb ha^ ha§ 2Inerbenred)t eintritt,
l'tättenbeprbe

—
—

—

5lm folgenben Sage rourbe in

ber

Abneigung

rungen
jobann

ein

infolgebeffen ha^ ©efe^ bei

ber Söeöölferung gegenüber 9'?eue=

papierner Sabenbütcr bleiben werbe;

bie begriproibrige

fommen

unb

für ba§ 3u[lQnbe=

be§ @efe|e§ bebrot)lid)e 33erquicfung be§

9fieic^e§

burd) Eintragung cine§ nac^ ÜJia^gobe
®efe|e§ geeigneten @runbftücte§ in ha^
f)etmftättenbud^." 5Jacbbem fomit feftgefteüt loor,
erfolgt

ba^

biefe§ ©t)[tem§ loerben tieröorge^oben: ber

„3eber ?tngel;örige be§ ©eutfd^en

lautet:

„!^inreid)enb begrünbeten" Eintrag beä 5Befi^er§
mit 3u[iimmung ber (St)efrau unb ber 9ienten=
gläubiger mieber aufgel)oben raerben fann.
^I§

5RängeI

jfteiter Beratung
angenommen. @r

'iSlt^xfjüt

^at nac^ Dollenbetem 24. SebenSjabre ba§ Ütec^t
jur ©rrid^tung einer ^eimftätte. S)ie 6rrid)tung
biefeS

fafuItatiDe (£f)Qrafter,

mit großer

ber § 1

IDÖ^renb anber|eit§ bie §eim[tättcneigenf(i)aft auf

—

1222

für bie

©a(^e an

mar, oeräic^teten bie

fic^

eine 5Jie^rl)eit

Dorbanben

auf bie Einjel^
beratung ber roeiteren ^arograp^^en, inbem fie
ftütt

^^Intragfteller

bereu bie Üiefolution Dorfc^Iugen, „bie ßer=

bünbeten ji^gierungen ju erfud)en, in ber 3fii^tung
be§ ^JlntrageS im näd)ften 3al)re bem 3fteicb§tag
einen ©efe^entttjurf tioräulegen". Siefe SRefolution
gelangte fobann jur 51nnal)me. S)o(^ mürbe ein

bem f)eimftättenrec^te ferner fold)er ©cfe^entmurf feitenS ber öerbünbeten 3tc»
bem unbebingten ^2lu§)d)Iuffe beä 3tt'ang§= gierungen nid)t borgelegt.
4. 35efte^enbe ©efe^gebungen. Wlit
öerfauf§ üerfnüpfte ®efof)r einer äu!unftäfi(^ern
unb baf)er nad^Iäffigen 53eiDirt}(^aftung, meldier Üte^t werben manche ^eimftättengefe|e be§ ?lu§=
3Inerbenrcc^t§ mit

;

bie mit

eine ebenfo bebenflidjei^ontroüe bur(^ ^eimftättcn=

lanbe§ in bie Erörterung gejogen; jebo^ erfd)einen

beijörben Dorbeugen foHe; cnblid) ber gro^e <5piel=

babei bereu 2;ragmeite unb bie 33erfd)iebenl)eit ber

räum, meld)er ber Sanbe§gefetjgebung b^m. bcn

5?ultur=

3lu§fü^rung§beftimmungen eingeräumt ift.
B. SDer 33orjug be§ ©t)ftcm§ ber allgemeinen

nügenb gemürbigt.

SSerfc^uIbungibefc^ränfung
bafj e§

beftebt

barin,

ben ^leingrunbbefi^er gegen bie Übermacbt

be§ i?apitali§mu§ fd)ü|t, o^ne i^n ber 33eüormun=

bung burc^

bie

§eim[tättenbe^örben au§äuliefern.

S3on bem ©rbgutfpftem (ju

A)

baSfelbe burd) bie allgemeine,

unterfdjeibet fid)

bem

©injelbelieben

unb

immer ge=
fommen bie ben

2[ßirtfci^aft§äuftänbe ni(^t

5ßor allem

?lu§gang§punft unferer 33emegung (1880) bilben=
ben norbamerifantfdien homestead laws in SBe=

ha^ UnionSgefe^ öon 1862,
20. mai 1886, ben ?lnfieb=
lern einen Otfupation§ermerb (160 51cre§) nad)
fünfjäfiriger S3ebauung gemalirt unb gegen frül)ere
2Bäl)renb

trad)t.

neuefle tJaffung

oom

(Sd)ulben nidjt Ijaften läBt, baben bie unter

fid^

homestead and exemption laws,
einer drflärung be§ Sßefitjer§, jebeS 2ünbmirlid)aft§= bie öon 1839 an bi§ in ta^ le|te Satirsebut gum
grunbftüd fofort ergreift, unb fobann bur^ bie mit Seil mit 5mingenber, jum 3:eil mit fafultatiüer
jebem ©rbfaÜe eintretenbe fSd)uIbenau§einanber= S'ßirfung in über 30 Einjelftoaten unb Slerritorien
fe^ung, bei melc^er, ä^nlid) mie im ß'onfurfe, in ergingen, tro^ ifirer 5ßerfd)ulbung§= ober 33oIl=
entjogene SBirffamfeit,

erfter Sinie bie

bann

bie

meldie,

nnabtjängig Don

JRealgläubiger (9ientenbanfen), fo=

33ormerfung§gIäubiger,

toeldie

bei

\a

bem Sanbgute nid)t
einmal bie 3infen i^rer ^^orberungcn beitreiben
burften, unb enblid) bie ^erfonalgläubiger i{)re
33efriebigung au§ ber ganjen unberoegUd)en unb
Sebjeiten be§ ©c^uIbnerS au§

abmeicbenben

ftredung§befc^ränfungen
agrarifcbe S^enbeuj.

bie (Sidjerflellung be§

unb

bod^

33ielmef)r

nidjt üormiegenb
beämeden fie aud)

e^eiDeiblid)en S3eibringen§

S3ermeibung ber öffentlidjen ?lrmenunter=

bie

ftü|ung.

Etma 26

einen ©elbbetrag

berfelben bejeic^nen gerobeju

al§

jugriffSfrei

(300—5000

bemeglid)en ^rbmaffe fud)en fönnen. S)ie 5tu§fic^t

S)onar§), mälirenb nur etma fe^§ ein ®runbbefi|=

auf biefe ?lbrec^nung er^öf)t ben ^rebit unb äu=

minimum (40—200

gteid^
|i^er§.

ba§ SSerontmortungSbemu^tfein be§ ^e=
(Sin meitergetienber ©c^u|^ märe unn)irt=

jc^oftlid)

unb

eine ungereci^te

Segünftigung ber

51cre

5lcre§ auf

bem Sanb, V^

in ber ©tabt) fid)ern, jebod) flet§

—1

nur auf

eine ©eneration.

gerner gehört bierber bieübergang§beftimmung

bem §anbmerf unb on- be§ rumänifdien ®efe^e§ üon 1864, monad) binnen
bern ©täuben. 2Bäbrenb einer berartigen 5ßeriobe 30 Sabren üon ber 51uf^ebung ber 2eibeigenfd)aft
öon 30 bi§ 50 So^ren mufe e§ nämlic^ einem tüd)= anjebe33erpfänbungunbS3eräuf3erungberS8auern=
tigen 2Birtfd)after gelingen, bie <Sd)uIben abju^ guter (ausgenommen an ©emeinbegenoffen) unter=
tragen ober boc^ im 2Bege ber 2eben§üerfid)erung fagt ift.
i^ür (Serbien erflärte 1873 eine 5^oüefle
ein genügenbe§ Kapital ju tiinterlaffcn.
jur ^roäcBorbnung fünf ÜJJorgen SonbeS für un=
©ro^e, aber ni(^t unüberioinbUdje (Sd^mierig= üerpfänbbar unb unangreifbar, aufgenommen für
feiten bietet bei beiben <St)ftemen bie Überleitung öffentlid)e hänfen jebod) ift ber freibänbige 5ßer=
Sanbmirtfc^aft gegenüber

—

;

ber befte-^enben §i)potf)efen= in Ütentenfc^ulben.

3m

beutfd)en 3teid)§tag

ift

inäit)ifd)en

ber

%n=

trag be§ ©rafen S)önf)off = 3^riebri(^ftein in ber
^^affung ber ^ommiffion üon 1892 in benfoIgen=

ben Satiren raieber eingebracht morben. 9JDd)tnal§
fam er jur erften SSeratung am 17. 5lpril 1894.

fauf erlaubt.

— S)a§

englifd^e 33ouernentloftung§=

ha^ SDefan üou 1879 geftattet nur
igwangSüermaltung unb nur für ^fanbfc^ulben.
5. ^ie 21u§ficbten für 'öa^ 3u[lanbefommen
einer ^eimftättengefe^gebung in ©eulfd^lonb finb
gcfe|

für

einftmeilen nid^t eben gut.

3m 9{ei(^§tag
39*

ift

jmor

§)eimtt)erf

1223

—
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Reffen.

^cimtoetrl f. ©emerbe, ©eiüerbeorbnung
im (Sp. 686).
^eirat^ftrttiftiJ f. 58eüölferung.
S)eä. 1905 burd^ ben Slbgeorbneten ü. 9iiepenf)auien
lüieber eingebrad)t toorben, bod) ol)ne tüeiteren
4cffetu 1. ®efcbid)te. Reffen, ®rD^^er=
©rfolg. 9luc^ bie 9iet(^§regierung fdjeint nid)t§ jogtum unb 53unbe5ftaat be§ S)eulfc^en 9teic^e§,
(Srlo^

ber Slntrag auf

cine§ ^£im[tättengefe^e§

1894 noc^ mehrere

auc^ nad)

jule^t

aJJale,

in ber Üiid)tung be§ Eintrags begonnen ju I)Qben.

ift

3n ben junäc^ft beteiligten fleinbäuerli^en Greifen

beutenben

^lan auffaUenb ttjenig SBürbigung ge=
funben. ®ie Sßauernüereine t)aben bie (5nd;e mit

ein mit 5:^üringen öerbunbeneS

ber

t)at

großer ^u'^üd^aUung

2)er

betjanbelt.

Üanbroirtj^aftSrat fprod)

jid)

beutfd^e

für eine gefe|lic^e

5ieglung burd) bie SanbeSgefetigebung au§
f)atte

©egenben

beutfd^e

f^eint

bie

^inberniffe entgegenäufe^en.

fteiglid)e

boc^

alteingemurjelte

unb @rbgen)D^n{)eit

3ied)t§anfc^auung

;

^üx manche

aud) bie§ bi§f)er fein Ergebnis,

unüber=
^emnoc!^

^öebürfniS für §eim=
mebr in ben i^rcifen be§
arbeiterbebürftigen ®ro^grunbbefi|e§ nie in ben
Greifen ber fleinbäuerlic^en ^eüölferung unb ber
Iänblid)en 5lrbeiter empfunben ju werben. SBill
fc^eint

man

n)irtfc^aftUd)e

tias,

ftätten

mit einer §eimftättengefe^gebung jum 3iele

bie

©e^baftmac^ung üon Iänblid)en Arbeitern

in

SDeutfd)lanb nur Dientengüter eine ^u^unft, meldte
obligatorifdje

be§

^Imortifotion

9tentenfabital§

bieten, aber auf $lnerbenred)t, ^ßerfd^ulbungsgrenje

unb ©Eefutionapriüilegium

Derjiditen.

Ob

eine

3]erbinbung fold)er Dientengüter mit einer ^rt
5ßerfid)erung, meiere neuerbing§ tjorgefd^lagen ift
(§eimftättenüerfid)erung nad) 58uer), in ®eutfcb=

lanb beffere ^u§fic^ten bat
^eimftätten,

mu&

bie

tt)ie

3ufunft

bie

eigentlid)en

jeigen.

©tammbater
nannte

1567)

;

in tf)reu

fittl.

@runb=

lagen (^895) 388, 402 ff ; berf., ®ie ©rbaltung be§
ba^r. a3auernftanbe§ (18S3) 43; 9iublanb, 2tgrar=
polit. 33erfud^e (1883) 134; SBudienberger, §eim=
ftättenfrage (1891) b. $8obeIfd)ioing(), .'peimftätten=
gefe^ in $Berbinbung mit bem Sllterä» u. :3nüaliben=
öerforgung§gefe^ (189-2); aSerfiaubl. ber XXI. 5pie=
naröerfammlung b. ®eutfd)en Sanbunrtfc^aft§rQte§
(1893); StDanoaitftf), Sie §eimftätte ober bie
Unangreifborfeit be§ täubl. ©runbbefi^e§ (1908);
SSuer, Sie §eimftättenüerfid)erung (1908). S^ür
Stmerifa: Smitl), The law of homestead and
exemptions (©an 3^ranci§co 1875) ; 3BapIe§,
treatise on homestead and exeraption (ßbif^^lSD
1893); ^üUd, Sa§ amerü. ßanbfl^ftem (1877);
SSofelmann, Über bie 9(nir)enbbarfeit ber amerif.
§eimftättengefe^e, im Slrcbiü be§ beutfi^en ßanb=
mirtfdfiaftQratö (1888); ^Bureau, Le homestead
ou l'insaisissabilite de la petite proprietö fonciere (^ar. 1895); (iorniquet, Le homestead, le
foyer de famille insaisissable (ebb. 1895) ; Slac^er,
;

A

Le homestead aux Etats -Unis
@autangeIo = (&boto,
(1891).

Sütftent)aufe§

er

;

refibierte

teilte bie ^eifiid)en

Sanbe unter

feine

red)tmö^iger (Sb^
2BilbeIm IV.
erbielt 5Heberbeffen mit Gaffel, Submig IV. Ober=

einbogen mit

©eorg
28.

:

mit 9]Rorburg,

Reffen

I.

mü\

^{)ilipp II. 5lieberfa|en=

9if)einfel§

(©t ®oar§boufen) unb

Oberfatjeneinbogen mit 5)armftabt. ?Im
1568 j(^lDffen bie 58rüber jur grbal-

tung ber ^amilienbanbe unb ber gemeinfd^aft=
liefen 2anbe§intereffen ben 3tegent)ainer (Jrb= unb
33ruberöertrag, ber namentli^ bie Srbeinigung
fämtlid)er dürften ju S^t\im, ben 5lu§fd^lu^ ber

üon ber Erbfolge unb bie (Srböerbrübe=
rung mit ©ad^fen feftie|te. S)a ^büipp H- 1583
unb Subroig IV, 1604 of)ne Srben ftarben, blie=
ben nur bie beiben ^auptlinien IFaffel unb ®arm=
Slöd)ter

S)er

Sie a5oII§unrtfd)aft

f)effifc^en

ftabt übrig.

betr. bie

Jfta^inger,

be§

Sanbgraf üon Reffen unb

fid)

©öbnc au§

üier

(Seorg

to.

9JlitteIaIter

S)ü§ Seftament ^^ilipp§ be§ „©ro^mütigen"
(geft.

©rbfolge tu lanblnirtfcfiaftl. ©üter u. ba§
erbgüterrec^t (öeimftättenred)t) (1884) ; 5ßopifd)iü,
^eimftatte (1884); Ofner, Sie neue ©efellfrf)aft u.
ba§ .«petmftättenrec^t (18S6) Dhjbolf WUetjix, §eiut-ftättcu= u. anbere 2ßirtfd)Qft§aefe^e ufiD. (1883);

^et)rer

£anbe§, ba§ im

in Gaffel.

§eimftätt, ®enff(f)rift

Siteratur. ß.

l^effifcben

gürftentum bil=
bete.
5^adb bem 51u§fterben ber Saubgrafen Don
Xbüringen (1247) erbielt ©opbic ßou Sßrabant,
bie 91id)te be§ Sonbgrafen Submig IV. unb ber
f)l. ßlifabet^, nacb langem Kampfe mit bem 9}?arf=
grafen §einridb bem ©rlauc^ten oon 0}^ei^en 1265
Reffen. 31)r <Boi)n ^einrid), ba§ ^inb, ift ber

einftmeilen

gelangen, fo mirb e§ nid^t überflüffig fein, biefe
©rfa^rung ju bead)ten. ^Infdjeinenb baben für

ber Ie|te felbftänbige Itberreft be§ einft fo be=

(ebb.

1895);

Colonizzate ad homestead

[^Be^inger, reü. ^arl iBad)em.]

33ater

Sanbgraf tion |)effen = S)ormftabt
(1567/96) ftaub im ®egenfa| gu feinem
auf ber (Seite be§ §aufe§ ^ab§burg. (Sr
erfte

I.

oermel)rte feinen S3efi^ burd^

©tornfeI§,

ha<i),

©d)otten,

bie Stmtcr 33idfen=

§omburg

öor ber

^öbe unb ein Viertel Hon Umftabt; nad^ bem
2obe feine§ finberlofen $8ruber§ ^b^ipP erbielt
er

1583 ben

8eine

britten Seil

üon

beffen ißefi^^ungen.

©ö^ne Submig V., ^^ilipp unb

brei

griebrid) regierten anfangs gemeinfam, errid)teten

Submig

überlaffen

$rimo=
bem Sanbgrafen
mürbe, ^^ilipp ftarb 1643 obne

(Srben,

unb

?lnteil,

aber

1606

ein ©rbftatut,

in metdbem bie

genitur eingefül)rt, bie Diegicrung

an

fein

bie ^auptlinie jurücf;

ta^

%m\

5ßu|badb,

t^riebrid) ert)ielt

fiel

§om=

1866 bewahrte.
Submig V. (1596/1626), megen feiner ^n^äng=
lid^feit an ben ^aifer ber „©etreue" genannt, be=
anfprud^te nad^ bem ?(bleben feine§ finberlofen
Obeim§ Submig üon 5Rarburg (1604) bie gauje
bürg, ba§ feine ©elbftönbigfeit bi§

grbfd^aft.

©er

^effen=i?affel

„531arburger ©ufjeffionSftreit" mit

mürbe

üorläufig

burd)

^auptafforb üom 24. ©ept. 1627,
aber

erft

auf

bem

ben

fog.

enbgültig

2öeftfälifd)en ^^^rieben becnbet

©ormftabt erf)ielt einen Seil üon Ober^effen,
Submig fd^on 1607 bie Uniüerfität ©ie^en
grünbet ^atte. Unter feinem Dlac^folger ©eorg

:

rao

ge=
II.

:

1225

1226

§e)ien.

©rafen öon ®ör|.

(1628/61) hörten (1628) bie gemeinfci^QftUdjen
Sonbtage mit Raffet auf. ©eorgS iüngfter SBruber

al§ ©tanbeS^erren anerfannten

teerte jur fatf)oUid)en ft'irc^c äurücf, lüurbe ®rof}=

Orbcn§ ^loppen^eim, Ofarben unb ©d)iffenberg
(1809), bie ^anau=5Rünjenbergfd)en Emter 9iob=

prior beä SotianniterorbenS, Jlarbinal unb

t5^iirit=

^ierju famen noc^ bie

Domänen

be§ ®eutfd)en

SubraigVI. (1661/78), ber
in ben i^riegen gegen bie Surfen unb ^^ranäofen
treu äu ^aifer unö üieid) :^ielt, erirorb burc^ 2ln=

l)eim,

tau] bie §err}d;Qft iJranfenftein, bie §älfte tion

®ro^t)eräog in aller ©tille bie Sinjiel)ung ber in
Reffen gelegenen 53efi^ungen be§ 3o^anniter=
orbenS oerfügt. ^Ud) ber ©c^lac^t bei ^onau

bijdjof üon33re§Iaii.

Ort

@ber[tabt unb ben

bern traten

jum

Stobau.

55on feinen i?in=

unb

(Seorg, ^^ilipp

brei,

^a

ß'atöolijiSmus über,

^^riebric^,

ber ältefte ©ot)n

i^ubmig VII. nur einige D^ionate regierte, folgte

(1678/1739),

ber näcf)fte 33ruber (£rnft Subraig

ber ba§

Sanb burd)

liebe in

©c^utben

feine uerfc^ioenberifdje ^rad)t=

ftürjle.

Snbeffen üergröfeerte

er

feinen 5Befi^ burd) üerfd)iebene ^tntäufe (©d)önau,

^^önigftübtcn

^artenau,

,

©rnft^ofen,

^^had),

Ortenberg, ein Seil be§ ^2lmte§ sDorl^eim,

bie 9tefte

einiger gemeinfi^aftlic^en

fulbafd^e

§errfd)aft

fd)lo§

2ubtt)ig

fid)

ierten

an

;

gleic^tr)ol}l

l)atte

bie

ber

ouf ben 9tat be§ fpäteren

I.

bu S^il am

5)^inifter§

Orte unb

1808

^erbftein.

2. D^oü.

1813 ben

brad^te ber SBiener

5iai=

^ongre^

tum

Sßeftfalen t'am

®a§ §eräog=
an ^reu^en, ba§ 51mt ®or=

t)eim

an ^ur^effen,

bie ^^mter 51morbad), 2)ülten=

bebeutenbe ®ebiet§Deränberungen.

berg unb ^eubad), 5lljenau unb 2Bört^ fielen an

unb ^Jeutfd) fomie Seile 33at)ern, bie ©ouoeränität über ^omburg mu^te
unb Umftabt) unb erlief aufgegeben merben. ^1§ ©rfat^ bafür erl)ielt Reffen
1726 eine 3ibil= unb 5?riminaIpro;^eBorbnnng. bie je^ige ^roüinj 3f{^einl)effen (bist)er franjöfifci^),
©ein ©D^n unb 9}ac^foIger Subn^ig VIII. (1739 ben größten Seil be§ gürftentum§ Sfenburg mit
bi§ 1768) erwarb nadi langem ©treite mit C>tifcn= Offenboc^, bie ^errfd^aft §eufenftamm unb bie
Äaffel über bie Erbfolge in ber ©roffc^aft |)anau bisher bai)rifd)en Orte 9Jio§bad), ütab^eim unb
2ubraig I. mi)m am 7. Suli 1816
bie l^errfd^aft Sic^tenberg. 2)a§ ?lmt ^oben|aufen S)ornbiel.
iDurbe geteilt. Submig IX. (1768/90), ber meift ben Sitel „®ro^l)erjog bon Reffen unb bei 9tl)ein"
in ^irmafena lebte, überlief bie Stegierung feinem an unb gab feinem 2anbe am 20. 9)Mrä 1820
eine 9?epräfentotiüDerfaffung naä) bem Wü\kx ber
5D?inifter ÜJIofer.
Unter SubmigX. (1790/1830) üollsog
bie franjöfifdien 6.1)arte.
UmiDanblung ber Sanbgraffc^aft in ben fe^igen
Unter 2ubtDig II. (1830/48) mürbe burc^
^effijd)en ©taot. 3m ^^rieben ju Suneüiüe üerlor ben ©taat^minifter bu Sl)il bie foHegialifd) ein=
^effen=® armftabt ou^er feinen lint§r()einif(^en 33e= gerid)tete 9iegierung burd^ bie bem franjöfifc^en
i'?Iein=53ieberau, §oei)oI)I

ber Stmter 53u|bac^

P

fi^ungen ouf ber redeten St^einfeite bie Stmter 2Kiü=
ftätt unb 2id)tenau an 53aben, 33raubovd), ^a|en=

öermaltung

einbogen, bie ^lerrfc^aft (Sppftein, einteile an (lm§

begpolitif ^ielt .|)effen feine alten Sßejieliungen ju

unb 5lnred)te auf f)obenburg an ^affau, im aanjen

£)fterreid^ oufred)t, bie befonberS burd)

2200 qkra mit 100 000 (Sinmotmern. 2)afür er=
I)ielt es 6000 qkm mit 220 000 einmo^nern

ften

ia^ ^erjogtum tßeftfalen mit ben

unb

liefen .ßlöftern

®crn§f)eim,

5lbteien,

58en§t)eim,

Orte

^mter

bie 3\efte
3tcft

Sorfd},

53ilbel, Ütot^enberg,

?lft^eim, §a|lod), ba§ 5lmt §irfd)f)orn,

bie mainjifc^en
jifc^en

bie DDIainjer 3lmter

§eppen{)eim,

gürti), ©teintieim, ^Ujenau,
bie

bafelbft befinb=

§öfe

füblid) be§ DJiainS, bie pfäl=

2inbenfel§, Umftabt

ber $tmter

Slljet)

unb O^berg,

unb Oppent)eim, ben

be§ SBi§tum§ SlßormS (bie ätmter 2ampert=

^eim, üiedarfteinad) unb ben 3inimer:^of), bie 5Ib=
teien ©eligenftabt

SBimpfen unb

bie

unb

SJIarienfdjlo^, bie ^ropftei

9teid)§ftabt i^riebberg.

5ßalb

bem

f)effen

nod) ber Stiftung be§ ^l)einbunbe§,
fof ort beitrat,

naf)m ber Sanbgraf ben Sitel (lro^=

Submig

I. (14. 5Iug. 1806} an unb me=
Sanbgrafen oon ^effen=^omburg,
benen aüerbingS eine jiemlid) bebeutenbe Siente
gejatilt njerben mu^tc, bie reid)§gräflic^en unb
reid)§freil)errlid)en ®efd)Ie(^ler ©rbad^, 2ött)en=

^erjog

biatifierte

ftein,

bie

©tolbergs®ebern,

©olm§,

©üt)n=Sffiittgenftein=2öittgenftein
ftein=S3erleburg,

2einingen,

unb 2Bittgen=

©d)li^, JRiebefel n. a. fomie bie

in feinem ©ebiete gelegenen rei(^§ritterf^aftlid)en

33efi|ungen, barunter

au^

bie

©üter ber fpöter

^räfefturfi)fteme öoUftänbig nadigebilbete i?reii=
erfe^t.

3n

ber au§mörtigen

unb SBun=
ben jüng=

^Bruber be§ (Sro^erjogS, ben ou§ ben 9ia=

poleonifd)en gelbjügen befannten ^ßrinjen ®mil,

®ie (Srcigniffe be§ 3at)re§ 1848
^bbanfung be§ ©ro^erjogS ju=
©o^ne§ 2ubmig III. (16. 3um
ju bem im ^erbfte 1848 erfolgten

gepflegt mürben.

oerurjadjten bie

gunften feine§

1848), ber bi§

Sobe

feine§ S3ater§ bie ^Regierung al§ 9)^itregent,

aber felbftänbig

1849

2ubmig
Union an,

fül^rte.

ber preu|ifd)en

III. f(^Io^
trat

aber

fid)

1850

mieber jurüd unb nol}m einen üoUftänbigen ©t)=
ftemmed)fel bor.

S)a§ lonferbatiöe SJiinifterium

t).

®almigf=5rand

22

3a!^re long bef)errfd)te, fa^

,

melc^eS

|)effen§
\\6)

®efd)icte

bolb genötigt,

©efe^gebung ber 3al)re 1848/49 in
©eine S^inan3=
üermaltung mar fo fporfom unb georbnet, ba^
1866 bie SSefreiung Don allen ©tootsfc^ulben in
bie liberale

üielfad^er S3ejiei)ung objuänbern.

nöd^fter ?lu§fid)t ftanb.

3n
loig

ouSmörtigen 5Politi! bemal^rte 2ub=
ben ?lnfc^lu^ on öfterreid^, unb bie
©iöifion erlitt am 13. 3uli 1866 eine

ber

III.

t)efiifd)e

9iieberlage bei 2aufad^.

3m grieben öom 3.

©ept.

mu^te |)effen 3 TM. ©ulben ßrieg§foften jaulen
unb bie erft furj Dorl^er nocf) bem 51u§fterben ber
Sinie §effen=§omburg ermorbene 2anbgraffd^aft

^omburg

mit 5JJeifenl)eim, bie Greife 33iebenfDpf

:

1227

1228

C)e|fen.

unb

W6%

Ort

9töbel^eim unb ben ^Inteil üon 9]teber=UrfeI,

einen

%ül

im ganzen 740 qkm,

bc§ ^rei|e§ ©ie^en, ben
abtreten.

®a?ür

erhielt e§

Orte Ofime«,
©eibelSborf, ükutieim

qI§ fc^road^en (Srfa^ bie fur^effifc^en

SSodenrob, 9tu{)Ifird^en,
mit ber ©aline, S)or{)eim, ©d)iüal^eim, Dföbgen,

bie najfauijd^en

§ar!^cim

Orte 9teic^el§^eim,
unb bie franffurtifc^en

©ortelmeit unb Dtieber^Srlenbod^.
in ben ^iorbbeutfc^en

ber 5trferbau.

Reffen geliört ju ben obftreic^ften
Sänbern ®uropa§ ber SÖeinbau liefert jum Seil
bod)feine ©orten. S)er Xabatbau mirb befonber§
;

in

ben Greifen 33en§!^eim unb ^»fppfn^eiin be=

?ln 33ie!) jäf)Ite man 1907: 61696
331 384 ©tüd 9tinboieb, 64 905 ©c^afe,
®Drn=?Itien= 384 593 ©diraeine unb 132 260 Riegen.
5Jti=

Xrei§ an ber Sumba, 5)?a[fen^eim, Dtumpenljeim
unb ben fur'^effifd)en 2;eil öon 9JHttel=®rünbau,
l^eim,

12,3, auf 2BeibenO,8 unb auf 2öalb 31,2 V«.
6in fe!^r bebeutenber ©rroerbSjmeig ift immer nod^

^unb

Orte

2)er (Eintritt

(für Ober^effen), ber

trieben.

5|^ferbe,

—

neralien finben

fic^

in Oberf)effen,

©alj unb 58raunfo£)Ien gebaut
tt)idelt

ift

bie Snbuftrie,

ido auf (Sifen,

iDirb.

—

§oc^ent=

beren öauptfi^e 5[)kinj

unb eine§ ?)o\U unb Offenbod) finb. Dieben einer bebeutenben
^reu^en maren bie iceiteren (Srgeb= ®ifen= unb 9)lafd)ineninbuftrie ift nennenfracrt
niffe be§ 8^elb3uge§. ®ie Sa^re 1870/71, irelc^e bie ^^abrifotion öon 2eber= (^Dlainj, 2öorm§,
bie Reffen (25. S)iöifion, 2. ?lrmee) an ^reu^enS Offenbad)), ©(^u!^= (DJ^ainj) unb ?ßDrtefeuiIIe=
5Ibfc^lu^ einer 5}hlitärfDUüention

üertrageS mit

(Seite l'a^en, brad)ten

ben

(Eintritt in

burc^ ben ^ßerfaitler 53ertrag

3ieicl^

ha^ ^eutfc^e

öom

15. 5^dö.

roaren

(Offenbad)),

bie

c^emifd)e

Snbuftrie in

S)armftabt (pbormajeutifd^e Präparate), Off enbadö

®a§

nationoKiberale ÜJünifterium ^of= (^üniline) unb 2Borm§ (©oba), fomie bie 5)?öbel=
1871) unb jpäter ü. ©tarc! (6i3 1884) unb SBogcnfabrifation in DDJainj. ®ie I)ert)or=
al^mte ben in ^reu^en begonnenen ^ulturfampf ragenbe Slabafinbuftrie !^at il^ren ©i^ namentlidi
fofort nod) unb brarf)te 1875 bie jog. ^irc^en= in ©ie^en, in ber Umgegenb öon Offenbad^ unb
geje^e in ber Kammer jur ^Innobme. 9?ad) bem in ben Greifen 53enS!^eim unb §eppen^cim.
Sobe SubmigS III. (13. Suni 1877) befticg fein DJJittelpuntt be§ anfebnlii^en §anöei§ ift ^Rain^,
3^etfe Subtüiq IV. ben 3;f)ron; unter i^m tt}urben Sieid^abanffteÜen befinben fid^ in ÜJkinj unb in
(1887 unb i889) ber fatj^olifc^en ^ird^e §e[|en§ ©armftabt. S)ie mic^tigften S3anfen finb bie 93an!
einige Erleichterungen gemährt. Subtrig IV. folgte für ©übbeutfc^Ianb (^armftabl) unb bie Sanf
am 13. gj^ärj 1892 fein ©o^n grnft Submig (geb. für ^anbel unb Snbufirie (fog. ^armftäbter

1870.

mann

(jeit

—

1906

1430

beftonben

km

33anf).

(5nbc

33eoöIferung; ©rmerbSber^ältniffe.

hal)ntn,

babon 1334 km ©taat§büt)nen (preu^ifd^=

Reffen be[te!^t au§ jroei getrennten §auptteilen
Ober^effen (43 "/o ber i^Iäd)e) unb 9il^einf)e)fen
(17 7o) nebft etorfenburg (40 V«) unb i[t mit

f)eififd)e

6ifenbal)ngemeinf(^aft).

25. 9bt). 1868).
2.

7688,8

qkm

unb mit (1905)

1209175

löD^nern (157,3, im 3af)re 1871: 111 auf

1

(Sin=

qkm)

3. 53 e r

f

a

f f

un g

;

33

e r

ma

1 1

un

g.

@ifen=

Reffen

ift

eine fonftituttonelle 93bnar(^ie nacft ber S5erfaf=

fung bom 17. ^ej. 1820, bie am 8. DIob. 1872
abgeänbert mürbe, ^er Sl^ron ift erblid^ nad)

bem 9ied)te ber (?rfigeburt unb Sinealfufjeffion
1817: 601000, 1855: 802000, im männlid)en unb nac^ beffen 6rlöfd)en im meib=
1885: 956000, 1900: 1118 979 ©eelen. ®ie Iicf)en ©tamme be§ §aufe§ ^tüm. 3)ie öerrfd^er
33eDöIferung§juna^mel871/1905beträgt41,87o, gepren ber ebangelifdjen ^ird)e an unb nennen
bie öon 1900/05: SVo- "Ilem 5öefenntni§ nai ficö feit bem 7. Suli 1816 ©roBf)erjoge bon Reffen
maren 1905: 803195 (Jöangelifc^e 372 894 unb bei Dlbein, ßöniglid^e §»o^eit. ®ie !Rac^=
5?at^olifen, 24696 3uben; auf 1000 (Sinwo^ner gcbornen fü:^ren ben Sitel ^rinj unb ^rinjefftn
!amen 664,3 (1871: 685,2) ®Dangelifd)e, 308,4 bon Öeffen unb bei 9i^ein mit bem ^^räbifate
®ie Sanbftänbe, meiere
(1871: 280,3) ^at^olifen, 20,4(1871: 29,7) ©ro§^erjDgIid)e öobeit.
Suben. 9kd) ber 5ßeruf§5äblung üon 1907 oIljät)rIi(| ju „Sanbtagen" jufammentreten, be=
mibmeten fid^: 341899 (1882: 386 360) ber fte'^en au§ jmei Kammern. S)ie Sanbftänbe befitjen
Sanbiüirtfd^aft, 542 371 (339 809) ber Snbuftrie ba§ ©teuerbemilligung§= unb 33ubgetrcd^t foroie
unb bem Saumefen, 168 851 (98 631) bem öan= ha^ üied^t ber @efe|gebung fie finb befugt, bei
bei unb 53er!e^r, 78 300 (54 730) bem öffent= bem 2anbe§]^errn 33efd^merbe ju fü^^ren, nament=
lid^en ©ienfte unb freien berufen, 9681 (14895) lid) über ha^ 53er^alten ber ©taat^beprben, unb
t)erri(5teten mei^felnbe 2o!)narbeit unb bäu^Ii'i;)^ Sßünfc^e jeber 5Irt borjutragen. ®ie (Jrfte ^am=
S)ienfte, 94 721 (35 332) maren o^ne ißerufe unb mer beftei)t au§ ben groBjäf)rigen ^^rinjen, ben
S3eruf§angabe.
®ie ^ßenölferung berteilt fi(^ Häuptern ber ftanbe§t)errlidt)en gamilien, bem
auf etma 920 Sanbgemeinbcn unb 66 Stäbte, ©enior ber freif)errlid^en ^^^amilie b. 9tiebcfel, bem
bon ben fat^oIifd)en 2anbe§bifc^of ober feinem ©tellber=
barunter 10 größere ©tabtgemeinben
legieren ^ä^tte (1905): 2)arml"tabt 83 123, yUain] treter, einem bom ©rofe^eräog auf SebenSjeit er=
(mit Haftel unb iDlombad)) 106 338, Offenbad) nannten ebangelifc^en Prälaten, bem ^anjler ber
(mit qSürgel) 65 372, 2Borm§ (mit SSororten) 2anbe§uniberfität, au§ 2 Ißertretern be§ grunb=
43 841 unb ©ie^en 28 769 ginmofiner.
befi^enben ?lbel§ unb au§ pc^ften§ 12 bom ®ro^=
5Son ber ©efamtfläd^e entfollen auf 5Ider= unb ^erjog auf 2eben§jeit berufenen 3)?itgliebern. S)en
ber fiebte ©taat be§ ^eutfdien 9ieid)e§. €ie5Solf§=

5a{)I

betrug

,

—

;

—

;

©artenlanb 48,9, auf Weinberge 1,8, auf Söiefen

erften

^präfibenten ernennt ber ©ro^^erjog, bie

1229

1230

Reffen.

loerbcn geloä^It.
S)ic S^dk mirtfd^aft, §anbel unb ©emerbc; bo§ 5[ltinlfterium
10 oon ben mit befonberem 9Bat)I= ber Suftij baS 9)iinifterium ber x^inanjen mit
red^t begabten ©tobten imb 40 (17 qu§ ®tarfen= 4 SIbteilungen: a) tJorft= unb ^ameralüermallung,
bürg, 13 au§ Ober= unb 10 qu§ 9tf)ein^effen) b) Steuerroefen, c) ftaatlid)e§ S3aumefen, d) ^i=
53iäcpräfibenten

Kammer

bilben

;

öon ben Söablbejicfen auf 6 ^ai)u inbireft ge=
(im ganjen aI)o 50) ^Ibgeorbncte, beien

Joä^Ite

SurnuS
1872 unb

|)älfte in breijä^rigem

austritt (2öo^(=

gefe^ t)om

6.

3ur

Üioö.

8.

Suni 1885).

2öa^lbere($tigung (3enfu§) lüie sur 2Bä^l=
i[t ha^ 25. 2eben§iabr erforberlid). (Stimm=

borfeit

®em

nanjmirtfd^aft unb föifenbabnen.
f)errn

unmittelbar untergeorbnet

ift

nungSfammer. 2)er StaatSminifter

Sünbe§=

bie Oberred^»
baftet für bie

genaue 33eobad^tung ber 93crfaffung. beruft fid^
ein 9Jtinifter auf angeblid^e Sefef)(e beS ®rofe=
bcrjogS, fo fann biefer Sßerfe^ung be§ !Diimfter§

al§ Urwähler i[t jeber Staatsbürger in ben 5lnflageäuftanb toerfügen. 3u[länbig jur
Onlänber, ber 3 3a^re in Reffen föobnt unb ben Slburteilung ift bann ba§ oberfte Sanbe§gerid)t.
53erfal'fung§eib geleiftct liai), ber ©taat§= unb
Reffen äcrfötlt in 3 ^roüinjen, Oberbeffen,
^üminunalfteuer jablt unb mit bereu (Jntrid)tung Si^einbeffen unb Startenburg, unb in 18 Greife
nid^t länger al§ 2 ÜJZonate im Stücfftanbe i[t. (7 in Starfenburg, 6 in Ober=, 5 in 9lbeinl)effen).
2Bä[)Ibar jum SBal^lmann finb ftimmbered)tigte 5^ermaltung§= unb ^oliäcibebörbe be§ ^reifeS ift
Urmäl^Ier, bie an bireften ©taot§[teuern minbe[ten§ bQ§ i?r£i§amt unter bem ^reiSrat (©injelbeamter).
ben einem Dtormalfteuerfapital öon 80
ent= ®ie ^reiSämter unterfte^en ben birett oom 5[Rini=
fpredjenben 33etrag für eigentümliches ober nu|= fterium be§ Snnern abl)ängigen ^rot)injialbiref=
bercd)tigt

M

nie^IicbeS 33ermögen jäl^rlic^ entrid)ten.

jum 31bgeorbneten

©toatSfafje

if)re

©ürgermeifter in ben ©emeinben al§ Präger ber

^räfibenten

für <Stabt=

®ic

fetbft

;

^n^eite

Kammer

bie nic^t in

S)arm=

9 i/ diäten.
Sine Umgeftaltung be§ 2Baf)Ired)t§ auf birefter
©runblage ift fd^on feit 1901 in2lu§fid)t genom=
mcn. S)ie üerfdjiebenen (SntttJÜrfe (bi§ 1909: 4)

ftabt anfälligen 2)iitglieber bejiefien

finb jebod^ flet§

am

mer

bie gefetigeberifc^e

gefc^eitert,

^reiSämter in ben 3 ^roöinjialbauptftäbten

ober

tüerben,

befolbet

i^rem 5lmt§bejirf geboren.
\vai)U

bie

ganj ober jum größten %i'ü ju

?Iu§gefd)Io[fen finb

SBalilbejirfe, bie

tionen (unter einem ^rot)injialbireftor), al§ meld)e

(®armftabt, ©ie^en unb 9)Jainä) fungieren. Unter
ben ^reiSämtern fielen bie ©ro^tierjoglii^en ^o=
lijeibel^örben in ben größeren Stäbten unb bie

üon ber Söä^Ibaifeit
Suftiä= unb SßermaltungSbeamten, bie au§ ber

monier.
bie

Sööblbar

finb alle [timmberec^tigten tlr=

^am=

Söiberftanb ber Srften

S3orredöte beanfprud)t.

öffentlidien

^roüinj

bie

Selbfttjerroaltung

Seber ^rei§ unb

bilbet gleidi^eitig einen 53erbanb für

Kreistage, bereu

;

33ertretungen

(15—24)

finb

bie

DJütglieber ju Vs

öon

ben 50 Sböd^ftbefteuerteu, ju Vs oon 5BeöDnmä(^=
tigten ber ©emeinbeoorftänbe, unb bie ^rotjinsial»
tage,

bereu 5Qlitglieber (ein 5lbgeorbneter auf

je

10 000 Seelen) üon ben Kreistagen auf fed^S
3abre gemäbU merben (®efe^ tiom 12. Suni
$ßom i?rei§tag gemä^It merben bie
Soften 1874).

unb bubgetäre
bcm ©ntmurf tion

'ülaä)

—

^olijeigeiDalt.

iebe

—

fon bie ®rfte Kammer auc^ einzelne
be§ @tat§ (nicf)t nur ben Stot im ganzen) abju=

7 5}iitglieber be§ KreiSauSfd^uffeS (mit SluSnal^me

klonen ba§ 9te(^t t)aben.

beS KreiSratS, ber ben S3orfi^ fübrt).

1909

(Stellungnahme

gu

®urd)ftimmung

ber

53ei

einzelnen

beiben

©egenfä^en in ber
Soften foü einer

Sommern

bie

le^te

6ntfd)eibung auüertraut merben. Sine 9iegierung§=
»orlage foll nur mit ^tfetbrittelmajorität einer

Kammer
Kammer

merben fönnen.

abgelehnt
fott

burd)

je

®ie

@rfte

jmei 53ertreter ber 2anb=

Organ

be§ ^reiSüerbanbeS

Kommiffion beS Kreistages),

(gleid)fam

2)iefer

ferner ftaatlid)e Sluf=

mit 5poliäeibefugniffen unb S5ermal=
tungSgeric^t. SBefc^merbeinftanj gegen 33efd^lüffe
beS KreiSauSfd)uffeS ift ber ^roOinjialauSfd^u^
fid)tSbeljörbe

(8 DJiitglieber), öor ben aber aud^ mistigere S3er=

unb be§ ^anbelS fomie
einen 33ertreter be§ ^anbmerfs crmeitert merben,
bie 3ro«ite Kammer 15 ftäbtifdje unb 43 länblit^e

maltungSfacfien in erfter Suftanj gepren.

^bgeorbnete erbalten. 5ffienn beim erften 2öaf)U
gang ein^anbibat ni^t bie .*pälfte ber abgegebenen

gericbtSl)of.

tt)irtfd)aft,

gültigen

ber ^nbuftrie

Stimmen

gang gemäblt

foH im jmeiten 2Ba]^l=

crbält,

fein,

ber bie meiften

Stimmen

ouf

ift

ftänbigc

Suftanj

ift

je

Se|tc

nad) ber ©igenart beS t^aHeS ha^

ÜJ]inifterium beS

Snnern ober

ber 53ermaltungS=

Stäbteorbnung (Dom 12. Suni 1874) gilt
©emeinben mit 10000 unb mebr @in=
tt)ol}nern, für ©emeinben oon 3000 Seelen nur
S)ic

für alle

fid^ öereinigt.

ouf ^efd^lu^ ber ©cmeinbeoertretung mit gro|=

Spi|e ber StaatSDermaltung fte^t ba§
StootSminifterium. S§ befielet au§ bem 35or=»
fi|enben, bem StaatSminifter, ber gleid)jeitig
5JUnifter be§ grofebfräoglic^en ^aufeS unb beS
^lu^ern ift, ben SSorftänben (TOiniftern) unb 9iä=
ten ber brei ©injelminifterien unb einem für ba§
StaatSminiflerium bef onberS angefteÜten Diät. ®ie

©enebmigung; bie Sanbgemeinbe=
orbnung (oon 1874, obgeänbert 1885 unb 1908)
für alle übrigen ©emeinben. Stöbte unb Sanb=
gemeinben meid^en aber in i^rer öermaltungSred^t»
liefen ©runbloge nur in menigen 5|}unften bon=
einonber ah (5. ^. Kompetenz beS 5ßürgermeifterS).
®S beftebt boS fog. franjöfifdbe Softem, b. \). ber

Sin ber

ba§ 5)iinifterium be§
a) S^ulangelegen=
(Sefunb^eitspftege, c) 2anb=

brei ©injelminifterien finb

:

Snnern mit 3 Abteilungen
l)citen,

b) öffentlid^e

:

Ijerjoglicber

Stabtüorftonb

ift

leine

KoÜegiolbe^örbe (33ürger=

unb Stobträte), fonbern

meifter
gef c^äfte

bie 5D'iagiftrat§=

»erben üon einem ßinjelbeamten (^ürger=

:

1231

1232

Reffen.
unb eöentueö Don SBeigeorbneten

meifter

qI§

®e= §aufe§). Saline unb

^ßabeanftalt SBab 9ku{)eim,

^ilfen) üerfe^en.

5öab Salä^aufen, 58rauntot)(enbergmerf 2ubtt)ig§=

3ur Seit (1909) i[t eine 9teform ber @täbte=,
2Qnbgemeinbe= ,Jfreia= unb ^roüinjialorbnung

I)t)pot^etenban£

an ber §ej)ifcf)en 2anbe§=
unb ben ^Ittiüen be§ ®omäncn=
ber
5tfquifition§fonb§
§aupt[taat§faffe
unb
f)Dffnung, 5lftienanteil

,

foraie ber 33eriüaltiui9§reci)t§pf(ege in ttuSfidjt ge»

nommen. 3n ©emeinben mit minbe[ten§ 10 000
ßinmofinern joü

©infü^rung ber

bie

S)a§

Staat2fd)uIbenEaife.

©efamtanlagefapital

ber Staat§eifenba()nen beläuft

9}^agi[trQt§=

1908

öerfoffung äuläffig fein, für ben ©rföerb be§ 2ßQ^(=

auf 326,20 DJiiü.

fidö

M. S^re

für 1. ?lpril

9ieineinna^men

12,55 WxVi. i¥(1906/07
brctiQ!)rige§ betrugen in 1907/08
©emeinbe genügen, bie 2Bä^Ibar= 14,06 9JUII. M), momit fic^ ba§ 5lnlagetapitat
feit auc^ ©eiftlid^en unb ÖJolfsfdjuUel^rern foioie
mit 3,85 «/o (4,45 °/o) unb t^a^ i?apital ber (Jiien=
ben ^Beamten ber ©tQatSQnraaltji^Qft unb ber [tQüt= ba{infdE)ulb mit 4,05% (4,63 7o) oersinft. ®er
33ermögen§roert ber %qx\U unb i^ameralbomänen
liefen ^l^olijei juerfonnt roerben.
5Iu^er bem DberlanbeSgerid^t ju Sarm[labt fomie 'ha^ t^ai^^^i^neigentum be§ ©ro^fjerjoglid^en
äur (Semeinbeüertretung foH

recf)t§

S5o|nen

:

in ber

§aufe§, beffcn Dieinertrag ebenfalls in bie Staat§=
auf 286,12
ÜJ^iO. M. ^lu§ biefeu CueÜen ergab fiel) für 1906

Befielen Sanbgeric^te in ben brei ^^roDin5ial^aupt=
[tobten, 5

Kammern für

51^mt§=

§QnbeI§iad)en,

gerid^te, 1 9t{)einfc^iffaf)rtsgeric^t

ju Tla'wi].

taffe fliegt, beziffert fid) id)ä^ung§n)eife

®ie

bi§ 1907 ein Sieinertrag oon 4,30 DJäü. M, fo
bo^ fid) aus bem gefamten ermerbenben Staat§=
oermögen ein 9ieinertrag oon 16,68 DJiill. J/er=
gibt, alfo 4,81 W\\[. il/ (1905/06: 6,25 93M.)
me^r, al§ für ben 3in§auftDanb ber Staat§id)ulb

Oberpoftbiveftion S)artn[tabt umfaßt Reffen mit
^uäna^me be§ ^Imtagertcijtäbejirfa SBimpfen, ber

ju ^arl§ru^e
3lfiid)en

21.

gel^ört.

3uni 1896

womä)
fifdje

e

f i i I

tcurbe

Reffen

©taatsüertrag

ein

am

geid)Io)"jen,

bie ^eififdje 2ubn}ig§bal)n (bie grii^te ^ei=

km) Don

^tioatba^n, 700

bem gemeinfam
f)

unb

$reufien

d) e 33

lüurbe,

bie

!^effiid)en

e t

erforberlid)

^ie

ben beiben 2än=

i e

b § g

5J5reu^en

e

me

auc^

i

n

)

dö

f t

eine gefd)Ioffene SiDifion

ge)c|lofien

i|t

2ön)en.

§anbel unb ©ewerbe Der=
treten 7 §anbel§fammern unb eine ^onbicerfä^
fammer (©i^ in 2)arm[tabt). (Sine 2Qnbn3irt=

Drben:

Sntereffen Don

fd^aftSfammer lourbe burc^ ©efelj

1906

öom

Staat §red}nung

für

60,29 miü.

M

Sietigion unb Unterricht. 3n ber
Dom 27. 5)ej. 1820 unb im
®efe^ Dom 23. ?Ipril 1875 finb alä c^riillicf)e ^on=
feffionen mit bem Siedete ber freien unb öffentlichen

M

M

5lu§übung i^re§ 3teIigion§!uItu§ unb bem

unb

M

@rforbern
über bie

20,77 m\\{. M.
Staat5fd)ulb

beträgt

(1.

^pril

Voige

12,7 W\\i. M, auf bie
Staat§rentenfd)ulb 0,84 93Zia. M, tDäf)renb fid}
bie eigentliche StaatSfdlulb au§ 317,52 3«iü.
2anbe§frebitfalfenfd^ulb

eifenbatmft^ulb unb

69,44 93^0.

M

nfung

M

gung.

hierfür bietet ber roerbenbe Sefi| be§
Staates reic^lic^e Sedung. '2)a§ ftaatlic^e ^ftiD=
vermögen beftef)t ^auptfä(^üd) m^ bem ?tnteil
an ben preuBifd)=!^efliid^en Staat§eiienbal)nen,

Dom

bie (SefeÜfc5aft§=

DoIIftänbige,

33erl)ältniffe ber

geiDiffen^afte

51u§tunft

®emeinfd)Qft ju

erteilen.

bilbenben neuen SieligionSgefeüfd^aften fte^t nac^

aufju=

wcnben , baöon für bie eigentliche ©taat§fc^ulb
12,05 ^m. M, auBerbem 943,416
für 3:il=

93erorbnung

ift, barf ber 3utritt ju ben 93erfamm=
lungen ber 9ieIigion§gemeinf^aften nie Derireigert
merben. S)en au^er ber eDangeIif(^en unb fat^o=
Iifd)en ßirdfie bereits befte^enben foiüie ben fidö

fonftigen
3 1

'i>ü\

übertragen

M

M

äufommenfe^t. ^^ür bie SS e r
toaren 1908 tnsgefamt 13,23 DJ^iü.

51nlei!^en

beftimmte,

Unter gemiffen Umftänben ift oud^ eine befonbere
ttbcrmac^ung ber S3er)ammlungen ber 9ieligion§=
gemeinfd)aften anjuorbnen; ben Staatsbeamten,
tt)elc^en bie 2ßal^rung ber öffentlid)en Orbnung

1908)

bie 3S'o

1850

Beamten neuer IReUgion§gemeinfd)aften Derbunben
fein foüen, ber Staat§be^örbe ju ieber '$ft\i auf

M

S)ie

bie eDangelifd)e ^ird)e. (Sine

23. gebr.

%tx

400,7 TliU. M. ©abon entfaüen auf

üiec{)tc

öffentUd)er ^Korporationen onerfonnt bie fat^olifd)e

SSoranft^Iag für 1909/10 balanciert
für bie Sßerujaltung in (Jiunai^men unb 5lu§gaben
mit 62,65 WxVi.
unb für ba§ Sßermögen mit

gaben.

STÖei^.

33erfaffung§urfunbe

1907/08 ergab

^m.M

unb

3.

16, 9)ki

einnahmen,
baöon 14 53^11.
au§ bireften Steuern, 4,5 WxVi.
au§ Stempeln unb inbireften ^luf lagen, unb 59,82
5Iu§gaben; für ba§ ^Bermögen 22,74
ginnat)men unb 17,12 9)üü.
5)]iü.
5Iu§=
für bie 5ßermaltnng

finb 9iot

ber golbene 2öiüenorben, ber 2ubn)ig§=

orben, SSerbienftfreuj $t)ilipp§ be§ ©ro^mütigen.

gefi^affen.

S)ie

Sunt 1871 al§
(9k 25) im SSerbanbe be§

2anbe§farben

»erträglich geregelt.

®ie

nad^ ber 93ZiUtär=

8.

§effen§ 2ß a p p e n ift ein blauer Sd^ilb mit
einem üon Silber unb 9iot je^nmol quergeftreiften

6taat§ba:^nen überlief. 5)ie 33erteilung

ber (jinfünfte be§ gemeinfornen (Sifenba!^nne|e§

[teilen

Dom

XVill. ^kmeeforpa.

Sßermaltung ber

bie

Gruppen

fonoention mit ^reu^en

angefauft unb eine preu^if(f)=
r

ift.

l)effifd)en

bem

(Sefel

Don 1875 baS

9ied)t

ber öffentlichen

j

(S)otte§Dere{)rung ju. ,$?orporotion§red)te f ollen ben=

infofern fie fol^e nod^ nid^t befil^en, auf
ben 9Jad)iüeiS ber entfpred^enben Srforberniffe Der»

felben,

Silbung neuer 9{eIigion§=
S'l^re 53erfaf)ung unb il)r
ferner au§ ben t?orft= unb ^ameralbomänen (ein= SetenntniS bürfen ben Strafgefe^en unb ber Sitt=
|d)UeBlic^ gamilieneigentum be§ ©roB^erjoglid^en lid^feit nic^t föiberfpred^en unb ni(|t jum SSormanbe
Helfen

werben.

gcfeÜfc^aften

ift

S)ie

geftattet.

1233

4) burd^ ©efe^

bienen, anbere in il^ren poUtifrfien, bürgerlichen

fe^

ober religiöjen Üicd^ten ju beeinträchtigen.
S)ie Sieformotion rcurbe unter bem Sanbgrafen

niffc

))rote[tantifd)e

®lauben§befenntni§

al§ eine [taatlic^e Ülotmenbigfeit.

religiöfe

bem

fd)lie^Iid)

üom l.Suni 1895
Orben ufm.,

galt

(5r[t

unb

Unterrid)t

mibmen); ©efe^ 5) burc^
feitbem 1901.

im

(3ugeftänb=
fid) au§=

meld)e

ber ß'ranfenpflegc

©efetj

üom

30. DJiärj

©a§ 53i§tum SJtaiuä umfafjt 19 ©efanate,
168 ^forrfteüen, 16 i?uratien, 10 ^ßenefijien,
auf 74 i?apioneicn. ßlöfterlidje Siieberloffungen {)aben

Snf)re

ert)ielten bie i^at^olifen S)arin|tQbt§ bie (£r=

Iaubni§ jur ?lbt)altung eine» @otte§bien[te§
bem 2Bege be§ „5ßriDileg§". ®urd) ben ^Infaü fQ=
l^oafd)er SonbeÄteile in ben 3af)ren

maren

an

bem®rDBmütigen(1526)eingefiil)rt. S)a§

5ti^ilipp

1786

1234

C)ejfen.

bie be[tet)enben tird)Ud)en

.<?apuäiner, 5ßarmt)erjige

1803 unb 180G 8 grauenorben bjm.

3u[tänbe nni)a\U

unb 3ofep(}Sbrüber fomie

ß'ongrcgationen.

bar gettjorben. Reffen beteiligte fi^ an ben 33er^anb=
langen ber je^t jur Oberrtieinijd^en ^ir(^enproDinä
üereinigten Staaten mit Dtom, bie cr[t mtt bem

onftalten nod) 3 ^nabenfonüifte.

Süllen Provida solersque (1821)
unb Ad dominici gregis custodiam (1827) it)r
@nbe fanben. ®a§ 2anbeöbi§tum DDiainj bilbet

6.

nad)

feitbem einen 2;eil ber Dberrt)einiid)en ilird)en=

ber

(Sriafe

ber

tHu^er

bem

^^riefterfeminar ju 9)lainä befielen al§ S)iö3efan=

2)ie

neu

eüangelif(^e

geregelt

burd)

ßirc^enüerfaffung murbc

Ianbe§{)errUd)e§

üom

(Jbift

San. 1874 unb 58erorbnung üom 23. 5märj
1874. dlaä) ber neuen ^ird)enüerfaffung (roie

bem

früheren (Sbift

üom

6.

Sunt 1852) übt

Sanbe§bevt bie ^irc^enregierung burd^ ba§

Dom Obertonfiftorium

^uftänbe unb

au§. Unter i^m fielen 8 Super=
intenbenturenmit23©etanatenunb4105ßfarreien.

einen bureautratifc^en'5lbfoluti§mu§gejd)affen.5Be='

S)ie @üangelifd)en finb in Üifjein^effen uniert, fonft

iSd)on bie organifd}? S3erorbnung

proDinj.

12. Ott.

1803

^atte ftaat§nrcf)Iid)e

®rnnb= übermiegenb lut^erifd^. Sie ßir(^enüerfaffung be=
jä|e ber jog. ^irc^enpragmatif) bie Ianbe§!t)errli(^e rut)t auf bem Si}nobaIfi)ftem. 3)ie 2anbe§ft)nobe
SSerorbnung üom 30. Tlai 1830. ©od) luar bie tüirb ade 5 ^ai)Xi neu gemätjlt, tritt nat^ 5ßebürf=
!:^5raj;i§ milber
unb infolgebeljen bie Sage ber ni§ äufammen unb beftet)t au§ je 1 toeltlic^en unb
kxxä)i günftiger als in anbern Säubern ber Dber^ geiftlic^en (5rmät)lten jeber ber 23 2)efanat§=
Um bie Dcad^teile fi)noben, 7 (3 geiftlidjen unb 4 meltlidjen) üom
rfieinifc^en ßird)en|)rotiin3.
einc§ Kampfes äiDijci^en ^irc^e wnb ©taat üom Sanbe§^errn ernannten 9Jlitgliebern unb bem ^rä=
Sanbe ab^umcnben, fc^Io^ 1854 33ifd)ot ^etteler taten. ®ie SBefel^ung ber ^farrfteOen gefd^iet)t
feftigen foHte biefeS <Staat§fird)entum (bie

t).

bie 93]ainäer ^ontiention, bie aber ju ©ifferenjen

burct)

ben eüangelifdjen Sanbe§^errn auf S3orf(^Iag

unb be§ OberfonfiftoriumS; ha^i ^ßotronatärec^t unb
1866 auf @rfu($en be§ ©ropersogS ßon 33ifdjof ha§! in einigen ©emetnben l^ertömmlid^e 2Babl=
1). ^etteter jurüdgcjogen würbe.
Sm Sa^re 1872 rec^t i[t jebod) be[tet)en geblieben. ®a§ eüongelifd)e
(5JJini[terium ^ofmann) brad) aud) in S^t\\m ber ^rebigerfeminar befinbet fid^ ju i^riebberg.
S)er altfatljolifc^e 93ifd)of mürbe bur^ 33erorb=
^ulturfampf au§. ©eine^^rüc^te maren bü§ ®c^ul=
gefe| öom 14. Suli 1874 unb bie fünf ßird^en= nung üom 15. Sej. 1873 al§ fatf)oIifd^er SSifc^of
gefe^e üom 23. ?IpriI 1875. Siefe finb: 1) ®efe| anertannt.
5In ber Spi^e jeber i§roeUtifd)en 9teUgton§=
betr. bie rec^tlic^e Stellung ber ^ird)en unb 9te=
ligionSgemeinfc^aften im Staat, 2) ©efe^ betr. ben gemeinbe ftelt)t (SSerorbnung üom 2. 5Joü. 1841)
5tt)ifd)en

Regierung unb Sanbftänbcn

füt)rte

9)ii|braud^ ber geiftttd^en ?tmt§gemalt, 3) ®efe§

ein SSorftanb al§ beren gefe|lid^er S3ertreter.

S)er

4)®efe^betr.bieOrben unb orben§ä!^nIic^enn'on=
gregationen, 5) ®efe| betr. ba§ 53efteuerung§red)t
ber ^ird)en unb 9teligion§gemeinfd)aften. 3n i^ren
fulturfämpferifc^en ©eftimmungen beden fid^ biefe

bem 53orftanb junäc^ft üorgefe^te
Sienftbeprbe. @§ beftet)en 8 Siabbinate.
Sie oberfte unb au§fd)Iie^lid^e Seitung be§
Sd)ulmcfen§ [te^t nad) bem Sd^ulgefe^ üon
1874 bem Staat ju. 3n cinjelnen gälten (ffiat)!

©efe^e üoüftänbig mit bem 3nt)alt ber preuBi=
'^lad) bem ^obe 93ifd)of ü. ^et=

ufm.) finb

betr. bie

33orbilbung unb^lnftetlung ber®ei[tlic^en,

^reiSrat

ift

bie

Sefetjung üon Sebrerfteüen
©emeinben jur 5)litrcirtung be=
telcr§ (1877) fd^eiterte bie Söa^I eine§ neuen 53i= red)tigt. ®ie ©emeinben tragen audö bie Sd^ul=
fd)of§ an bem 2ßiberftanbe ber ütegierung. ©ie laften. 3)ie Siegel unb ©runbform bilbet bie Si=
firc^lid)e 9Jot(age rourbe immer brüdenber. ®rfi multanfd)ule (mit getrenntem Dieligion§unterrid)t).
unter bem 93Uni[terium ginger (1884/98) üoKjog 33eftc'^enbe ßonfeffionSfd^ulen bürfen nur mit 3u=
3m ?lpril 1886 mürbe ber ftimmung ber ilRelirbeit ber © emeinbeüertreter um=
fic^ ein Umfdiraung.
SJiainser ©omfapitular ^oper öom ^apft jum gemanbelt merben. 5ludö fönnen Anträge auf fon=
33if(^of ernannt unb eine Umgeftoltung ber firc^en= feffioneüe Trennung gefteüt merben. ^in fold^et
politifd^en ©efe^gebung eingeleitet. @efelj3)n)urbe üon ber 5[Re^rl)eit abgelehnter Eintrag fann nad^
erfe^t burd^ ba§ ©efe^ t)om 5. 3uli 1887 (2ißieber= 3 Satiren üon neuem gefteßt merben. 33efonbere
erö^nung be§ 9)lainjer Seminars unb ber ^on» ^onfeffion§id)ulen merben al§ öffentlid)e 33olf§=
oifte, 33efe|ung erlebigter Pfarreien, 33efd)ränfung f Ovulen anerfannt, menn bie betreff enbe^Dnfeffion§=
ber ^tnjeigepflic^t)
©efe| 2) mürbe abgeänbert gemeinbe in ber Sage ift, bie nötigen ©elbmittel
fd^en 9}?aigefe^e.

ber Sc^ulüorftänbe

,

bie

;

burd^ ©efe^

üom

®eric^t§^of§ für

7.

Sept.

1889

(58efeitigung be§

firi^Iidie 5(ngelegenf)eiten)

;

nadl)^altig ju befc^affen.

®c= üom

6. bi§

jum

S)ie Sc^ulpflid)t

14. Sebenäja^re, für

mä^rt

Knaben

folgt

;

^ctäria
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bann noc^

—

ein bretiQ^nger33eiuc^ ber i^ortbiIbung§=

©(^ulbc^örben finb, obgefeljen bon ber

id&ule.

9J?inifterial6eprbe(5IbteiIungfür©d)uIangeIegen=

bem

ß'rei§rat,

öom

brei

n\tf)x

8eelen unb ben ^rei§f(^ul=

(befonbern ^yad^männern)

,

unb

bte

iSd)ulDDr[tänbe,

benen

OrtsDorftanb,

ein ©eifllid^er ber öerfdjiebenen

ber

ober

53ürgermei[ter

^onfej[ionen, ber £)rt5id}uIinfpcftDr, bie

bienl't=

Se^rer unb 3 bi§ 6 ©emeinbemitglieber

Qngef)ören.

Siteratur.

Iftommel, ©efc^. »on §. (10 Sbe,

1820/58); ^t^Ux,

©elbft^tlfe

[tel^enben

SInbere alte §iIf§foffen l^aben

fation.

Orgam=
fic^

unter

tungen utngenjonbclt, bie in bie 33ern)altung ber
(Seineinbe übergingen ober burd^ eigene ©tiftung§=

10 000 unb

ältc[ten

geroerblid^en

ßret2Qu§fd)u^ geraä^Iten

ben SBürgermeiftern ber ©tobte ßon

je

ber

i^eftlegung ber üorl^anbenen 33ermögen in ©tif=

beftet)enb

9}litgliebern,

injpeftoren

bem 33oben

auf ©egenfeitigfeit gegrünbeten, auf

qu§

bte ^rei§i(^ulfommii]'ion,

I;eiten),
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§ilf§faffen.

©eftf).

öon §. (1891); ©olban,

©efd). be§ ©rofefijgt. ö- (li^ö6);

eiualb, Serrtto=

rialöeränberungen ber Sanbgvaffdjaft §. ti. be§
©ropagt. §. (M872); ftünäel, (SvoBf)33t. §>., Se=
ben§(nlberaue93er9angeuI)ettu.(Segcmr)Qrt(^1894j;
©rtmm, SanbeSfunbe 1908, 8amml. ©öfdieu'i.
©arei§ in 3)larquarbien§ §Qnbbud) be§ öffentlidien

—

(

fommiffionen Dermaltet werben, meiften§ aber in=
fofern

il^re

^erfunft unb (Jntftei^ung foirie i^ren
S^tä hahuxä) fefll)alten, ha'^ fie

urfprünglid)en

nur an beftimmte ©eiDerbegenoffen unb beren?In=
ge!^i3rige Unterftü^iungen aus^ablcn. Sine ganje
Siei^e üon „93rautlegaten", „^Bitroenpenfionen",
„^nter§pfrünben" unb ö^nlid^en ©tiftung§fpenben
laffen fid) in i{)rer @ntfte{)ung auf alte ®ilbe^ilf§=

füffen jurüdfüijren.

bilDelen

fid)

Um

bie 93iitte be§ 19. So'^rl^.

nad) englifc^em 3}DrbiIb (Friendly

Societies) eine neue 5lrt ^ilfsfaffen, bie jmar
gleid)fall§ auf (Begenfeitigfeit berul^enbe 53ereim=

gungen waren, i^re

wenn nid)t
©tanbe ber

5DiitgIieber aber Doriüiegenb,

bem fid^ neubilbenben
unb
^^abrifarbeiter ent=
1Re(f;tS III (1884); eofadf, Staatäredit be§ ©rofe=
Ie[)nten fid) meift an
I^ergogt. §. (1894); $agen[tccfier, ®ie £f)tonfo[ge nahmen. S)iefe öilfSfaffen
im ©roßfiägt. §• (1898); geller, §Qnbb. ber 35er= ©ewerfüereine an unb lüaren nic^t frei Don poIt=
faffung u. 3}era)altiing im ©roPägt. ö. (2 SSbe, tifd)en 2;enben^en. ©eit (Jinfü^rung ber obIiga=
1885/86, ©rg.=$8b 1893); änä)ln 5)q§ 25erfay= torifc^en .^ranfen= unb über'^aupt ber 3tDang8=
be§ ©roB^sgt.
|ung§=' u. 3}ertDaItung§rc(^t
orbeiterPerfid)erung im ®eutfd)en 9?eid) führen im
(4 aSbe u. DlQC^träge, 31894/96, tjon a3raun u. ©egenfa^ ju ben 3tDang§faffen ber ?lrbeiter=
SBeber) §)el;er, Sie ©tanbcäl^erreu be§ ©roBt)39t.
oerfidierung ben 5^amen ^ilfsfaffen jene (Sinrid^=
§. u. t()re 9ted)t§nerf)ältniffe in ©efd). u. ©egen=
tungen, bie feinem red^tlic^cn 3^flng jur ?Iuf=
lüort (1897); 2Ö. »an ßolfer, §eff- 33crfaffung§=
na^me üon ^erfonen unterliegen unb freien (Sin=
2Inbre§, Sie @infi'ü)rung be§ fon=
gefetje (1906)
flitittioneaen ©ljftem§ im ©roBf)3gt. •'p. (1908). tritt unb 5tu§tritt I)aben. ©ie i^eipen {)eute audb
freie 5>ilf§f äffen unb bilben bie ^ilfstaffen
§eppe, ^ird)engcjd). beiber ö. (2 S3be, 1876)
ffirücf, Sie Cberrfjein. .ßird)enprolnn3 (1868);
im engeren ©inne, mit benen wir un§ im foIgen=
58rüd=ßiBling, ©efd;. ber fatf). kixd)t im 19. ^af)xi). ben ju befc^äftigen I)aben.
11(1889) 102ff; 111(^905) 325 ff; IV, 2(1905),
S)urd) tias, 9?eid)Sgeie| üom 6. unb 7. 5IpriI 1876
S. 283 ff; ^fiilf, SBif^of n. ßetteler (3 58be, 1899)
erf)ielten bie ^ilfsfaffen eine ein'^eitUdje red^tlid^e
Leiber, Sie Mi), fiirdje im ©roB^ägt C^ (1904);
©runblage. ®a§ fog. $)ilf§faffengefe^ fteKte Dior«
2t. @d)mibt, i?ird)enred)tl. Duellen im ©roß^ägt.
au§fd)lte^Ud)

Snbuftrie=

,

§

;

;

—

,ßöf)Ier, ßir(fietired)t ber eöang. i?ir^e
be§©roBr)3gt. §. (1884, Dladjtvag 1890); 3Dlüner,
Sa§ a}oIf§t_d§uüücfeu im ©roBfisgt. §• (1891);
ßimpel, ©ef(^ic^te be§ l^eff. aioIfsidniiuiefenS im
19. ^alfri). (2 $8be, 1900); SieöcrS, ©eogropfjifc^e
3)litteilungeu au§ ö- (feit 1900) ; 9JHtteiIungen

§. (1891);

ber 3entrQlfteüe für Sanbcöftatiftif (feit 1862);
^Beitrüge 3ur Stotiftif be§ ©rofeißgt. ^;>. (feit 1862).

[1 (£b. granj, reü. ©ad)er

^Ctätia

f.

;

2

u.

3 ©ac^er.]

©efeüidjaftcn, geheime (<Bp.

595)

®ried)enlQnb (@p. 824).

,<öiievav^ie

f.

§Uf§fQfjen

m
unb

fc^on

alle

im

3t" weiteren ©inne

l^eißen

Unterftü^ung§einric^tungen,

ÜJtittelalter

bei

bie

ben ^nappfc^aften

ben 3ünften ausbilbeten unb ben föenoffen
in ^ranf^eit unb 9tot, Filter unb Snualibität bei=
ftel)en

foüten.

fd^uf C)ber=

unb Untergrenjcn für Umfang unb

^Jauer ber Seiftungen,

tuten auf u. bgt. S§ würbe jugleic^ bie @infü^=
rung ber 5?er)id)erung burd) Ort§[tatnt (famt 58ei=
trag§pflid^t aud^ ber ^trbeitgeber) ermöglidjt.

bem

S)ur(^ bie ?luflö)ung be§ 3unft=

al§ Diegcl

an

bie ©teile

ÜRit
traten

ber öitf^faffen bie gefe^=

Ort§=, ^etrieb§=, SnnungS»,
53aufaffen, ba biefen allein ha^ ^Inrei^t auf ben
^Beitrag be§ 5Irbeitgeber§ (gleid^ ber $)ölfie ber
^Beiträge ber ^Irbeiter) juftebt,
faffen

Sie ben 5Inforberungen be§

re(^tlid)en

(j. 53.

preufe.

fafjen jumcift i^ren urjprüngtid^en (S^araÜer einer

bie S>ilf§'

53er,^i_^t

auf

ben IJtrbeitgeberbeitrag) ober al§ 3ufc^u^faffen in
^Betrac^t famen.

^flid)tbeiträge ber 51rbeitgeber julie^

1854), Perloren bie §ilf§=

wä^renb

nur nod^ al§ (^rfaMaffen (unter

entipred)enben Waffen !^ei^en

3. Slpril

1883

.^ranfenDerfidöerung§geie| üon

unb feitbem bie ©eje^gebung eingriff unb
bie ^nappfdjaften unb fonftigen §tlf§faffen anber=
tucitig organifierte, teilroeife aud) ^affenjroang unb
tDe|en§,

®efe^ Dom

©runbfäi^e für bie

[teilte

^Bemeffung ber ^Beiträge unb ben Sni^alt ber ©ta=

lid^en 3rcang§taffen:

i?leru§.

Ä>ilf^fotl<^«*

matiübeftimmungen auf; e§ bef(^rän!te bie 2ei=
[tungen auf ßrontenunterftü^ung unb ©terbegelb,

(freie) .f)ilf§!afien
lid^feit.

unb

§ilf§!affengefe|ee

eingefd^riebene

t)aben juriftifc^e

^erfön=

Deeben ibnen befielen aud) nur Ianbe§=
33orfd)riften

unterfteKte

nid)t

etn=

g e f d) r i e b e n e (freie) ^ilfatoffen. ®ie[e fönncn
über bie 2:ätig!eit ber eingefd^riebenen §ilf§!affen

;

:
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§il[§faffen.
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unb oud^ Snbaliben»,

Öinau§gel^cn
2Baifen=

93on

loäfiren,

unb mad)en ober aber burd^

9Öittt)en=

ge=

^IrbeitSloligfeitSöerfic^crung

forate

treientlic^er

lung ber ^ilfsfoffen

i[t

58ebeutung \üx bie ©tel=

ferner bie 33e[timmung be§

^ranfenöerfi(i}erung§gefe|e§ (§ 75), bie befagt, ba^
öon ber 55er|)flic^=

um

bie DJZitglieber
'2)ie

öerflaufulierte

93ebingungen

i^re 5lnfprüd)e bringen.

Üiegierung üerfd^lo^

nid^t ber (Srfennt=

fid)

Umgeftaltung be§ ^ilf§faffengef€^e§
erforberlid) fei. ©übe 9loü. 1905 ging bem Dieid^§=
ni§, ha'^ eine

bie 53?itgUeber einer ^ilfsfafje

tag ein bieSbesüglicber (Sntmurf ju, ber auc^ jur

tung, einer 3tt'ang§fQffe anjugefiörcn, befreit finb,

33eratung

loenn bie betreffenbe freie ^ilfsfaffe bie 91iinbe[l=

beren Anregungen

@§

näi)ü.

©emeinbefranfenöerfic^crung

ber

leiftungen

laffen fid^ olfo üier Wirten

fafjen unterfc^eiben:

bem

mn

gc=

C)ilf§=

9Wd)§re(f)t unterfte^enbe

(eingefd^riebene) freie ^ilf^foffen mit ober o^ne bie

einer ß'omnüffion

in

gelangte,
^uf
nimmt ein nad) ber 9ieid)§tag§=
auflöfung öom 2)ej. 1906 bem neuen 9ieid^§tag
Anfang ÜJki 1907 oorgelegter 5meiter9iegierung§=
entmurf Dtüdfid^t. 2)er im April 1909 I3eröffent=
einer 9teic^§t)erfid)erung§orbnung

fönttDurf

lidjte

im Sinn be§ § 75 be§ ^ranfen=
rung unb bem 2anbe§red^t unterftet)enbe (nid^t Derfid)erung§gefe|e§ jugelaffene §ilfsfaffen nod)
eingefdjriebene) freie ^ilf Pfaffen mit ober o^nt biefe tt)ie t)or anerfennen, neue fold^e ß'affen aber nid^t
®ie eingefd)riebenen ^ilf§= mebr julaffen. S)ie 3ug«I)öngfeit ber Arbeiter ju
5D'?inbe[tIei[tungen.
faffen jeigten aud) nad) bem Snfrafttreten ber einer ^ilfgfaffe foÜ ben Arbeitgeber nid)t mei^r
@ojiaberfid)erung eine nid^t ungünftige @ntit)id= Oon ber Anmelbe= unb 5ßeitrag§pflid)t jur äu=
lung, obgleid) i^re 5)litglieber bie gcfamten 53ei= ftönbigen 5)5flid)tfaffe befreien, fonbern nur be=
träge allein aufbringen muffen, bie Arbeitgeber mirfen, ha^ bie 33erfid)erten feine 9ted^te unb
feine folc^en ju leiften baben. ?incrbing§ meifen ^fli<^ten gegen bie ^flid^tfaffe l)aben. Snnerbolb
bie §ilf§faffen jufolge ber ?lu§mal)l ibrer dJliU be§ 9ia{)men§ it)re§ fa^ung§gemä^en !l)?itglieber=
®emeinbefrnnfenüerfic^e=

ber

53^inbeftleiftungen

glieber nad) ©efunb^eit unb 2llter aud) feine fo
lobe SBelaftung auf mie bie 3iDang§fafien. hieben
gemiffen 3lnne^mli^feiten, mic ©elbfiöermaltung,
freie 5trjtema!^l u. bgl., fioben üerfc^iebentlid)

aud)

mill beftebenbe,

foüen bie §ilf§faf)en aufnafimepfli^tig fein,
ben beitritt nidbt öon Seben§altcr, ®efunb=

freife§

alfo

ober

"^eitSäuftanb

abl^öngig

©efd^Ied^t

mad)en

Surfen. S)ie Seiftungen muffen ben 9tegelleiftungen

parteipolitifd^e

ber ß'ranfenfaffen minbeftenS gIeid)fommen

2)ie

5!Jiitglieberäat)I

"öloüeüt

©rünbe bie ßntmidlung gefi3rbert.
jum ß^ranfengefel? 1892 bat jeboi^

ben 2Bettbemerb ber eingefc^riebenen ^ilf§faffen
mit ben 3ft)ang§faf)en mefentlid^ erfdimert. SBä!ö=
renb bie §ilf§faffen früf)er

ärstlid^er

ftatt freier

^ei^anblung unb 5Ir3net in natura ein erl)ö!^te§
^ranfengelb berabreii^en burften, genügt biefe§
je^t nur bei fold^en SJiitgliebern, bie gleid)3eitig

unb einer 3'üang§faffe ongebören,
unb ^Irpei alfo fd)on au§ ber le^teren
33on ben bem ^riüattierfid)erung§=
crbalten.
gefe^ oom 12. mai 1901 unterfteÜten 5ßer=
ber ^ilf§foffe

freien 5irjt

fid)erung§t)ereinen auf ©egenfeitigfeit finb bie ein=

SnöfterretdC)=llngarn

(§ 122).
Sei=

i!^re

5n§ 3wf'^u^faffen be:^Quplen

fie

rung unb öon großer fojialer unb politifd^er 33e=
Aud) in ^^^ranfreid^ ift auf ben Societes de secours mutuels ein mefentlid)er

2:eil ber

©oäialoerfic^erung oufgebaut.

®ie ©nttoidflung

33etrieb§=)??of|en

inbem

einerfeit§

öielfad)

leifteten,

ba^

fie

aÜerbingS

erfutir

fed^tung,

fie

befdf)ulbigt

burd^

5lbfid^t

tiielfad^

^ttfgtQffen

fie

anberfeit§ ben 3tt'ang§faffen bie

foId)e

fi'affen

unter ^inmeiS

auf

bie

merben,

errid)tet

Sßerfprediungen
„ObrigfeitIid)e

migung", antoden unb bann burcb

f)o^e

j.

,

58.

®ene]^=

®rünber=

\pt\m, burd) ^Infteüung l^odjbejaiilter ^Beamten,

burd^

leid^tfinnige

Ißerroaltung

balb

1885
1890
1900
1906

5ln=

merben, ha'^

ber ©ojialbemofratie 53orfd^ub

fd)tDinbeIf)afte

be§ ßronfent)er=

§ilf§faf)ert

geigt

®§ beftonben

©ingeWrteficne

3nnung§v

mä^renb fie felbft
nur bie jüngeren unb gefunberen 2Irbeiter auf=
näbmen. ®aju fommt, ba^ ßielfad) in betrü=
bie

bem § 75

ßanbeSred&tlid^c
§ilf§taffen

aud^ nod^

fd^Iedbteren ütififen überliefen,

gerifd^er

ber

entfpredfienben

fotgenbe Statiftif.

neben ben gefe|Ii^en 3tt5ang§foffen i^re toolle 9Se=
red^tigung unb 93ebeutung.
S^re ^ered)tigung
q1§ (Srfa|faffen ber 3>ücing§= (Ort§=,

befielen gleicf)fan§

beutung.

ftungen al§ in§befonbere aud^ für bie Srjiebung
ber 5lrbeiter gur (Selbftüermaltung fegen^reid) ge=
mirft.

bie

Societies) bie ^aupttröger ber Arbeiteroerfid^e=

fic^erungSgefe^eS

3)ie ^ilf^faffen l^aben fomot)! burd^

,

betragen.

midlung unb recf)tlid)e ©runblage (®efe^ Dom
16. 3uli 1892) ben beutfdjen 53ert)äUniffen m-manbt ift. 3bre Au§bef)nung ift jebod) gering.
3n ©nglanb finb bie §ilf§faffen (Friendly

'

men

1000

minbeften§

„regiftrierte §ilf§faffen", beren gefc^id)tiid)e (Snt=

auSbrüdlid) au§genom=

gefdbriebenen §ilf§faffen

mu^

Jßanfrott

Äaffcn

aSetftd&crtc

1805
1836
1451

730 722
814 455

1339

846110

I

884 104

I

1906 tüaren runb

SöerfK^erte

ßaffen

143
144
45
36

474
461
236
155

785
668
587
405

ß^/o aÄer ßaffen, burd^ beren

genügt

toirb,

3Serfic^erten bei

i^nen

DJIitgliebfdfioft ber S3erfid)erung§pf(i(f)t

§ilf§f offen unb runb 8

% ber

t)erfid)ert.

ßiteratur. §Qbn, Kommentar gum §.gefe^
gum ßran=

(1896); bie berftf}iebenen Kommentare

|)onigniann, Slrt. „§." im
;
Öanbtoörterb. ber ©taat§tDiffenfct)Qf ten IV (^ 1900)
53^ane§, 2(rt. „fQ." im Sßörterbud^ ber SSoIfStoirtfcTjaft II (2 1907); ©tier=®omro, ©eutfd^e ®03ial=
fenöerfid)erun9§9efet?

gcfeljgebung

I

(1906);

öerfidjerung (1906)
u.

;

berf.,

Sel)er§,

3"fw"ft (1908; bort an^

Stecht

ber 3](rbeiter=

®ie §. in ©egenmart
toeitere ßiteratur).

—

^inrid^tung
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©töger=2Bim5er§ft), Slrt. „§." im Cfterr. Staat§=
tüörterbu^ II (^906); Qenn^, Sa§ engl. §.toejen
[öa(^er.]
(1905).

Ä>intt(J)ttmö

f.

5IprU

5.

Silbung

unb

erhielt feine

l^auptfädjlid) auf 3ieifen in

rao

weitere

er

namentlid) auc^ be§ 33acü üon SSeruIam, ben er
in feinen literarifdjen 5lrbeiten unterflü|te, iDib=

mete

er

fid^

^auptfädjUc^ ben p^ilologifc^en,

t^ematifd)en

unb

ptiilofop^ifc^en

ma=

©tubien unb

brachte fo allmätjUd) feine eigenen pt)ilofop!^ifd)en
3lnfid}ten jur 9veife.

Sn

ben

I)eftigen bürgerlichen

Unrul^en fetne§ 2anbe§ ergriff er bie ^^artei ber
3fiot)aUften gegen bie Siepublifaner, nadjbi^m er
früher ben

fc^on

fprac^e überfelU

in n)eld^e§

(jlenb,

gierung§form

2;!f)ufi}bibe§

!^atte,

fii^

fie

um

in

50Jutter=

feine

feinen Sanb^leuten ba§

burd) bie bemofrotifdie Die=

ftürjen lüürben,

2)ie Diic^tung,

S5erulam,

§obbe§ in feiner ^5f)iIo=
empirifttf c^e ©aco§
babei an ba§ 9to^=9J^ateriü=

loelcbe

bor ?Iugen ju

ftreift

gorfdiung ift nad)
an ba§ körperliche
jum Überfinnlid^en unb Un!5rperlid)en

S)ie

liftifd)e.

p^ilofop^ifc^e

au§fd)lie^Uc^

feiner %ific^t

geiüiefen;

Stauen unb üermag

mit ©affenbi, P. D3^erfenne,
ßartefius unb ©aülei in 23erü^rung tarn. 5luf=
gemuntert burd^ ba§ 5ßeifpicl biefer 9}Mnner unb
^ranfreic^,

unb: Quaestiones de libertate, necessitate et
casu (Öonb. 1656).

1588 üon

geboren ju ^Jblme§buri) al§ ©o^n eine§ prDte=
ftontifc^en ©eiftlid^en, mochte feine ©tubien auf
ber Uniüerjität O?;forb

1240

.'pobbeS.

fop^ie eingefd)lagen, bie

3;obe§[trQfe.

S^ohbC^, %\^oma^, am

—

:^at

fie fid)

nic^t ju ergeben.

®ie

^f)ilofopf)ie

blo^ ha^ SBerben ber finnlic^en Srfd)einungen

au§ i()ren natürlid^en Urfad)en ju ertlären unb
au§ i^nen bie loeiteren mögli^en ^^änomene ^u
erfd^lie^en fie beruht ouf ©inne§roa^rnet)mungen,
;

5ßerocgungen in unferem Organismug, bie burc^
ba§ ©ebäd^tniS feftge^alten unb burd) SSorte

auSgebrüdt werben. ®er (Srunb l^ierfür liegt barin,
bo^ e§ in ber 2Birflid)feit nur Körper gibt. ®ie
^Begriffe üon Körper unb ©ubftanj fallen in ein§
äufanimen. (Sine unförperlic^c ©ubftan^ ift ein
Unbing. 9Ba§ mir „®eift" nennen, fann nur
al§ ein

!)öcf)ft

feiner l?örper betrad^tet werben, ber

eben wegen biefer feiner ^einl)eit unfid)tbar

ift.

—

^lad) ^obbe§ ift nur ba§jenige (SJegenftanb ber
^^^ilofop!)ie, \m^ einer 3ufa'nmenfe|ung unb

Sr mn^te 1640 nac^ ^ari§ flüd)ten, tt)0 5luflöfung fäbig ift; bie ^^ilofop^ie felberift bie
er feit 1646 jum ©rjie^er be§ ^rinjen üon 2BaIe§, burc^ med^anifd)e§ S)enfen (9tcd)nen, b. i. 33er=
be§ nachmaligen ^önig§ ^arl II. oon ©ngtanb, binben unb brennen) erworbene Kenntnis ber
ernannt raurbe. §ier üerfa^te er feine po(itifcf)en SBirfungen au§ ben Urfad)en unb ber Urfa^en
fie ift lebigltd) 9iatur= unb
©cf)riften. Söeil er jebocl) barin bie nadte ®e= au§ ben SBirfungen
raalt jum ^l^rinjip ber öffentlid)en Slutorität im ©taat§p^ilofopl)ie. 5lu§gefd^Ioffen üon ber 5ß^Uo=

ftellen.

;

bemnad) aüe§ Söiffen au§ Snfpiration

©taate machte, im ©efitje ber ©emalt ober ba=
bie Diepubüfaner maren, fo fom er in

fop^ie

mal§

unb Offenbarung,

ben 25erbad)t, ber Partei ßrommeÜS ju bienen.

(Sefc^i(^te,

ifi

welche

bie
fid^

natürlid)e

unb

politifd^e

auf 5lutorität unb @rfa^=

er bie ©unft ber föniglidjen ^a= rung ftüljt, jebe nid)t begrünbete Se^re, wie
mu^te ((Snbe 1651) mieber na^ 6ng= 5l[ftrologie, aud) bie Sebre üon ber 33erel)rung
lanb flücf)ten. 33on biefer 3eit an befd)äftigte er (Sotte§, weld^e auf fird)Iic^er Slutoritöt berut)t.
S)ie ^i)ilofop^ie, lebiglic^ i?örperlet)re, i)ai brei
fic^, bon ßarl II. mit einer ^enfion unterftü^t,
nur met)r mit Iiterarifd)en ^(rbeiten bi§ ju feinem Wirten üon i?örpern gu unterfd)eiben bie natür=
2;obe äu^arbioide (4. ©ej. 1679). ©ein fittlid)er liefen .Körper im allgemeinen, ber menfc^lid^e
6'^arafter erfcf)eint, rcie ber feine§ ^^reunbei 35aco, Körper im befonbern unb enblicb ber bürgerlid)e
Körper (©taat); fie äerfäüt alfo in bie 2el)re üon
in wenig erfreulichem Sid)te.
©eine pf)ilofDpf)ifd)en ©ebanfen !^at §obbe§ ben natürlid)en Körpern im allgemeinen, in bie
1. Ele- Se^re üom 03Jenfd)en unb in bie Sebre üom ©taate.
in folgenben ^auptfd)riften niebergelegt
®er DDIenfcf), lebrt §obbe§, ift blo& Körper.
mentorum philosophiae sectio prima De
corpore (1655) in üier Seilen: a) Logica, ßine ©eele im ©inne einer unförperlid^en, üom
b) Philosophia prima, c) De rationibus ma- Ceibe wefentlid^ berfd^iebenen ©ubfinnj gibt e§
gnitudinum et motuum, d) Physica. 2. Ele- nii^t. 2)a§ erfte üon allen (Sütern be§ 93lenfd)en
mentorum philosophiae sectio secunda: De ift bemgemä^ bie ©elbfteri^altung. ®a§ ^öd^fte
homine (1658). 3. Leviathan sive de materia, ®ut beftel)t fübann für ben 9)lenfd)en in einem
forma et potestate civitatis ecclesiasticae et beftänbigen, ungel)inberten i5^ortfd)reiten ju immer
neben
civilis (1651
jal^Ireicbe Tceuau§gaben, beutfd) weiteren 3^üeäen unb luftüollen (55ütern
^oEe 1794) in oier Steilen: a) De homine, bem ©elbfterl)altung§trieb erfennt §obbe§ nur
b) De civitate sive republica, c) De civitate noc^ ben |^ortpflan3ung§= unb 6rfenntni§trieb
christiana, d) De regno tenebrarum; bOjU an. 2)ie§ oorau^gcfe^t, ge()t §obbe§ in feiner
eine Appendix. 4. Elementorum philosophiae ©taatSlefire üon bem (S5runbfa| au§, ba'^ ber
Sectio tertia: De cive (1642. beutfd^ üonS?trc^= 5)lenfcb !eine§weg§ üon D^atur au§ ein gefellfd^aft=
mann, Seipjig 1873) in brei Seilen: a) Liber- lid)e§ SBefen, ber (SJrunb ber 53ergefellfd^aftung

S)aburd^ Derlor
milie;

er

:

:

:

;

;

tas,

b)

Imperium,

nod) bie ©djrift

:

c) Religio.

'Daju fommt

De natura humana

et cor-

pore politico (1650; englifd)er Urtext au§ bem
Satire 1640, ]^erau§gegeben üon SönnieS, 1888)

alfo

nic^t

in

ber menfcblic^en Statur

ju fu(^en

5ßon Dktur au§ befinbet fic^ üielmel)r ber
9iat ur=
93^enfd) im gefelljc^aft§lofen ^uftonbe
ftanb. Sn biefem SJiaturftanbe t)at er ein unbe=
fei.

—

t;

§o66e§.
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fd^rön{tc§ ^iäji auf aüeS,

lDa§ feinem Sntereffe,

S)a

feinem Sßorteite bienen fann.
gleicf) finb, fo ift

alle

einanber

jeber berecfitigt, fein perfönlic^eS

i^ntereffe in jeber 33cäie!^ung

unb

ot)ne alle

9iüd=

fi(f)t 5U ttJQ^ren unb ju »erfolgen, unb jraar gegen
jebcrmann, magbiefcr baburd^ auc^ nod^ fo fe{)r ge=
fc^äbigt «erben. iTurj, im 9iaturftanbe reid)t ha^

3fied)t

e§

gilt

be§ einjelncn fo weit al§ feine 3!Jiad)t.
Mo& ba§ 9ieci)t be§ ©tärferen; ber Unter=

1242

JU wiberfiel^en unb il^r SSermögen unb i^rc Gräfte
gegen jebweben, gegen ben fie angewenbet werben
\\)m nid)t ju berweigern.

foüen,

ha^

trägt jeber

3led)t

§ilf§mittel auf "ba^

S)aburd^ über=

auf feine Gräfte unb feine

§aupt

unb

ber ^Bereinigung,

fo befil^t biefe§ eine berartige 5D]ad)t, bafe e§ burd)

unb

bie ^urc^t aller bie 2öal)rung ber (Sintrac^t

be§ x5rif^f"§ erjwingen fann.
2)ie in fold)er 2Beife fonftituierte ^Bereinigung

unb Unred)t epfüert f)ier l^eifet ©taat (civitas) ober ftaatli^e ©efellfc^af
^aju fommt, ba^ ein jeber im 9tatiir= (societas civilis). 2)ie ^Begriffe bon (Staat unb
nid^t.
ftanbe Don Diotur au§ aud) geneigt ift, rüdiic^t§= ®efenfd)aft fallen alfo in ein§ jufammen. @rft
Io§ gegen alle fein unbefd)ränfte§ ^ed^t auSjuüben, nac()bem ber Staat fonftituiert ift, fann bon Stecht
weil jeber nur fid^ felbft liebt, unb roenn er einem unb ^flid)t, überliaupt bon fittli(^en unb red^t=
fd^ieb

3mifd)en Siecht

—

anbern einen Siebe§bienft erroeift, fo tut er bie§
nur um be§ eigenen 33orteiI§ »niÜen. ?ln fid) fte^t
oon Dtütur au§ ber eine bem anbern feinblic^
gegenüber.

2)er DIaturftanb

felbft ift jebod)

einjelnen

bie

t e

g
©iefer ^rieg aller gegen

aller gegen alle,
aUe

alfo ber i? r

ift

raieberum baju angetan, jebem

2Ba^rung unb görberung

feiner

©rbaltung auf
S)enn menn
bie Sauer unmöglicf) ju mad^en.
aüe§ nur barauf anfommt, mer ber ©tärfere ift,
fo wirb immer ber ©tärfere ben ©c^mäc^eren
unterbrücEen, ja töten, bi§ il)n felbft mieberum
burd) einen nod^ ©tärferen ba§ gleid^e ©c^idfal
®arau§ folgt, ba^ bie "DJ^enfd^en jum
trifft.
3medfe ber ©elbfterf)altung unb ber ^örberung
i^rer Sntereffen barauf angemiefen finb, au§ bem
Sntereffen,

ja felbft feine eigene

jueinanber bie

lid)en 5Serl)ältniffen ber 93?enfd)en

®er Staat

Siebe fein.
Dted^tS,

ift

Queüe aüeS

fomit bie

oüer Sitte, alle§ (5igentum§ ufro.;

ben Staat

ift

nic^t§

of)ne

bon allebem möglid).

5)ian fiebt, ba^ nad) biefer S;l)eorie bie !^öd)fte
©ewalt im Staate feine§weg§ {)ö'^eren Urfprunge§
fonbern au§fdl)lie§lid) nur au§ bem 53olfe
ift,
beroorgef)t, infofern biefe§ burd)

gemeinfame llber=

einfunft ha^ Staatsoberhaupt auffteÜt
bie 33ertretung feine§
trägt.

aber
fcf)aft

unb

il^m

ein^eitlicben 2öil(en§ über=

®er eigentlid^e Souberän
immer ba§ 53olf, nur bofe

ift

unb

bleibt

§err=
burd) ben SSiüen beffen au§übt, ben e§ mit

ber böd)ften

©ewalt betraut

e§ feine

?Iber eben ibeil

l)at.

ha^ S3olf buri^ ha?, Staat§oberf)aupt regiert unb
nur burd^ biefe§ regieren fonn, ba biefe§ ber
^laturftanbe l)erau§äutreten unb ben ^^rieben ju Slröger be§ ein^eitli^en SöiÜenS be§ SBolfe§ ift,
fudöen,fomeitbiefererreid)bar ift ;fon)eitfolc^e§ ober barum bleibt bem S3olfe gegenüber bem Staat§=
nic^t möglid^ ift, bie notmenbigen DDtittcI jur ?lb= oberbaupte gar fein Diedjt mel)r. Sn bem ?lugen=>
me^r gegen bie Eingriffe anberer fid) ju t)erfd)affen. blicfe, wo e§ bie ®ewalt an ha^ Staat§ober!^aupt
überträgt, 'i)öxl e§ auf, 53olf ju fein, unb wirb
S)a§ ift ta^ erfte 5^aturgefe^.

Um
fein

jebod^

jum ^xkhtn

anbere§ DJhttel,

al§

ju gelangen, gibt e§

ba^

bie einjelnen i^r

unbefd)ränfte§ üted^t aufgeben, iüa§ jebod) nur ge=
fd^el^en

fann burd^ eine Bereinigung ber 5Jienfc^en

miteinanber, in melc^er jeber ben anbern oertrag§=

ju einer bloßen 5Renf d)enmenge

,

bie

auf fein

—

me^r ?lnfprud^ macfien fann.

eigenes Stecht

®ie ©ewalt be§ StaatSoberl^aupteS

ift

alfo in

jebem Staate eine bötlig unbef d)ränf te, a b f o 1 u t e
fie ift bon fold)er Sntenfität unb 51u§be^nung,

mö^ig üerfprid)t, ba^ er fein unbefd)ränfte§ 9ied^t ba^ eine größere nid)t benfbar ift. S)em Staat§=
nid)t me^r anroenben molle. Unb bie§ ift ber Ur= oberliaupte al§ inbibibuetler Sßerförperuug ber
fprung ber ©efeüfdliaft. ®ie ©efeUfdtiof t berul)t alfo gefamten „StaatSperfönlic^feit" foü „be§ ^olfe§
auf einem 53 e r t r a g b. i. ba§ med)felfeitige S3er= Sßoblfa^rt böd)fte§ ®efe_^" fein, aber e§ l)at im
fprec^en, unter fid) frieblid) ju leben, fo ba| jeber, einjelnen gar feine SSerpflic^tung gegen ba§ SSolf
ber ben Si3ertrag brechen unb ben anbern angreifen e§ fann atte§ tun, wa§ e§ nur immer wiü, unb
follte, burd^ gemeinfameS 3ufammenftef)en aller alle§, wa§ e§tut, ift redl)t bloB beSball)/ weil e§ bon
niebergcfd)lagen merbe, bamit bie ©törung be§ il)m getan wirb. Sein Sßiüe ift für aüe Stoat§gef e^e
3^rieben§ abgemenbet werbe.
3"^«^^ muffen attein mafegebenb. (J§ fann niemanb unreal tun;
be^uf§ ber ßr^altung be§ grieben§ unb jur ge= e§ fann bal)er audö nid)t bom 33olfe wegen fd)lecl)ter
,

—

meinfamen S3erteibigung alle nur einen Sßiüen Siegierung jur
ma? nur baburd^ möglid) wirb, ba^ jeber= ift unabfe^bar.

l^aben,

mann
fei er

feinen SBiEen

nun

bem SBiüen

eine§ einjigen,

eine pl)t)fifd^e ober eine moralifc^e

^ex^

fon (coetus), fo unterwirft, ba^ alle§, wa§ biefer
jum 3tt3ede ber (Srf)altung be§ grieben§ unb jur

Oberhauptes
ftanbe.

—

ift

9tcd)enfd)aft gejogen

werben

;

e§

^urj, bie ©ewalt be§ Staat§=
bie

be§

Söiefer abfoluten

im 9ktur=
©ewalt be§ Staat§=

einjelnen

Oberhauptes entfpricbt auf feiten ber Untertanen
ein

ebenfo

unbebingter ®el)Drfam

in

aUem, waS eS nur immer befef)len unb anorbncn
2)ie bürgerlicfie ^^reibeit reid)t nur fo weit,
aller, aller einzelnen ju gelten l)at. (Somit muffen mag.
auf ©runb ber gefeüfc£)aftlid)en ^Bereinigung aüe als baS StaatSoberbaupt fie burdl) feine ©efe^e
miteinanber übereinfommen, bem SBiüen ctne§ ni^t aufbebt. Sie ^Berpflic^tung jum ®el)orfam
einjelnen 5Jienfc^en ober eine§ 5?otlegium§ nic^t ge^t fo weit, ba^ bie Bürger fogar in bem ge=
gemeinfamen SSerteibigung

will,

al§

ber Söille

;;

^orc^en mün'en, ir)a§ gegen ba§ notürlid^e ©efe^
üont (ataat§oberi)QUpte befofilen unb angeorbnet
wirb, ©ie begel^en bomit feine «Sünbe, raeil bie
Ißerantiüortung für eine jolc^e
fäüt, ber

|ie

befDf)Ien ^at.

(Staaten

jueinanber

gleid)e

ba§

rcie

5öer^ä(tni§ ber

öon Üiatut au§ ba§
ber ^nbioibuen ju=

ift

33ert)ältni§

bem

fünft

burc^) t)ertrag§inä|ige llberein=

freilii^

mx=

miteinanber abgeholfen

ber Staaten

ben tann.
(J§

bie

©taat§befpotie,

atfo bie rüdfialtlofe

ift

bem ^intergrunbe be§

üon

S^aturftanbea

öermeintlic^en

Ser Staat

jule^t ob(}ebt.

fid)

foü

merben burd^ eine Übeceinfunft oon
groufamen5?annibaIen, mobei nur ha^ eine Siötfel

gefd)affen

bleibt, lüie folc^e

^ienfd}en

je

fommen

baf)in

fön=

neu, eine ^Bereinigung miteinanber, einen 53ereini=

gungsüertrag einjugefien.
einigung treten

bann

fie

^obbes'

Unb

burc^ biefe Sßer=

men=

nid)t etica in einen

nadte ©emalt

über

al^ 5)f0tit) be§

;

ma§ it)nplt,

fie;

©e^orfams

übrig.

iftblo^

fein,
raill,

i

§

m u §,

ben 2)ienfc^ ftrafen,
über if)n oerfügen,

©e^orfam

aud) raenn er nid)t gefünbigt ^at. S)er

gegen (Sott

be§ Ü3?enfd}en

einjig in feiner

liegt

S(^raäd)e unb in ber gur(^t öor ber Mad)t ©ottee.
Satfäc^Uc^ i)at jebod) ©Ott über bie 5)ienfc^en
biefem natürlid)en 33er^ältniffe

einjig nad)

nie

ge^errfd^t, fonbern

immer nac^ einem

Sd)on

DJienfc^en ftanben

bie

erften

SDurd)

33ertrag§Derbältniffe.

baSfelbe gelöft

bie

mürbe

erneuert

;

53 e r

t r

ag

©ünbe

e.

im

ju if)m

raurbe

5lbra^am

e§ mit

unb bur(^ 5JJDfe§ mit bem tiroelitifc^en S5olfe
gelöft mürbe e§, al§ bie Suben einen .^önig oer=
langten

raurbe

äuletjt
;

—

2)arin

e§ raieber^ergeftellt burd)

ba§ Söefen ber (Srlö=

beftef)t

6l)riftu§, raie er al§ 9]^effia§ auftritt,

ift

unb Äönig: ha^ ift fein breifa(^e§
51mt. ^a^ 6rlöfung§= unb Se^ramt f)at er fc^on
in biefer SBelt ausgeübt; ^önig bagegen fonnte
©rlöfer, Se^rer

er

beoor er ben ^reia ber ®rlö=

nid)t raerben,

fung cntrid)tet

5luc^ ha^ ryei=

tatfäc^lid) crft,

it)r

ju

raa§ er

ja aüe§,

töten,

bleibt

nur bie iyurd)t nor

nian

er, fann über bie
nur fraft feiner unumfd^ränt»
analog bem Üted)te be§ ©tärferen

er fann, of)ne ungeredjt

fung.

bie

c i

jeber übernatürlid)en

®ott, Idjxt

an.

ten ^Ulmaci^t,

bebingung§Io§ ber fdjranfenlofen 2Biü=
für eine§ einzigen anl^eim, ber mit i^nen f(^alten
unb malten fann noc^ belieben. ?iid)t in i^raft
einer I)öf)eren 53ered)tigung unb 33eöoümöd)tigung
!^errfc^t biefer eine

So

5D^enfc^en l^err)d)en

ßtjriftum.

fallen

an ben
Seugnung

bie rationaliftifc^e

fd^enraürbigen, freif)eitlid}en ^iifionb ein, fonbern
fie

Slnfc^auungen in§=

religiö§=firc^IicE)e

bef onbere letjuen fi(^

^anblung auf bcn Offenbarung,

— S}q§

einanber im Diatuvftanbe: ber i?rieg aller gegen
alle,
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fjatte.

Sein i? ö n i g t u m beginnt
jum jraeitenmol fommen

raenn er

allgemeinen

ligtum be§ ®emiffen§ bleibt nic^t me{)r unange=
taftet; ber Untertan muB ja ge^ord^en, and)

roirb,

bei

bal)in

ift

menn ha» Staüt§übert)aupt

SBorbereitung ber 53ienfd)en auf bie jraeite ?In=

fittlic^

Sd)Ied)te§ ge=

ber

^dt

bie

fünft 6f)rifti.

bietet.

2Bie fonnte

^obbe§ ju

einer foldien S^eorie

fie

auf bie

au§

erflären

(Sinigerma^en

mag

fid)

bie§

feiner med)anifd)=naturaliftiid^en 5In=

fdiauungsraeife,

bem

eigenen sügellofen öcben

unb

feiner
l)at.

®ie

firc^lii^en

f).

ber

DJIenfc^en aber ju regenerieren,

'3)ie

jraeiten

99i§

^^luferftel^ung.

Diegeneration, b.

oorjubereiten,

'"Jlntunft S^rifti

fommen, bie feinen Unterfd)ieb im ^Begriffe Don ber S)iener be§
Stoot unb ©efeUfdjaft juläfet unb bamit bie 33e= ©eraalt f)aben
griffe beiber fälfd)t?

ber

?lnfunft

S^riftu§

raeil

nid)t,

fie

3iegierung^geraalt

Sac^e

felbft

bor

9iegierung§geraalt

feine

?lngelcgen^eiten

ift

(Sine regierenbe

geiftlid)en '31mte§.

für

fte^t

Orbnung
ber

ber

ftaatlic^en

aua ben Derämeifelten 3eitDerl)ältniffen, in meieren ©eraalt ju. ®er bürgerliche unb ber fird)Iid^e
ba§ reIigiö§=politifd)e ^arteiraefen {)atte Supremat finb fomit miteinanber untrennbar
er lebte
nat)^u 3u einem i^rieg oller gegen alle au§= oerbunben ;^irc^e unb Staat fallen üielmel^r
]\<i)
ha^ bürgerliche ©emeinraefen
gebilbct. SBenn öobbe§ ben ©ebanfen oufgriff, in ein§ jufammen
nur eiferne ©emalt fönne bier Orbnung fi^affen, Reifet Staat, infofern feine DJ^itglieber ÜJknfc^en
unb il^n jum förmlichen St)ftem oerarbeitete, fo unb ^Bürger, unb e§ l)ei^t ^ird)e, infcfern feine
;

;

mag mon

bie§

allerbing§

erflörlid)

33ernunft= unb Dtaturmibrigfeit, an
n)erfltd)feit

oerliert

be§l)alb

fein

finben:

Sriftem nid)t.

"Senn ber 3beenfrei§, bem ba§ „St}ftem"
gnlfte^en üerbanft,

ift

an

fittlic^er S3er=

fein

ber be§ neubelebten antif=

93ütglicber

ß^riften

finb.

@§

gibt feine allge=

meine ßirct)e, fonbern e§ gibt fo oiele ßird)en, al§
ha^ ^rinjip be§ 9tationaI=
e§ Staaten gibt

—

firc^entum§.
in

tird^lid)en

®ie ©eraalt be§ Staat§ober!^aupte§
raie in raeltlid)en unb bürgerlid^en

—

abfolut. 2)a§
|)umani5mu§, fomof)! ma§ ben üer= fingen ift ganj unbefdiränft
raeintlid)en „9caturftanb" al§ ma§ bie Staat§= Staat§oberf)aupt allein i)a\ ju beftimmen, rael^e
anfc^auung anbelangt; für erfteren ift ^obbe» religiöfe S)ogmen im Staate gelefjrt, raeld^er
über bie rauben ^£)anta§men eine§ Oüib, Sucrej .ß'ultuS geübt raerben foOe. ^ie ^Diener be§ geift=
u, a. unb über it)re 33erraertung in ben Staat§= liefen ^mte§ finb nur feine Beamten unb f)aben
romanen eine§ %i). Wlooxi u. a. nid)t f)inau§ge= ni^t§ äu tun, ol§ raa§ er i^nen üorfd^reibt. 3£)m
fommen ju legieren regten bie im '^(nfdjlu^ an flebt e§ ^u, bie ^eilige Sd^rift auszulegen, b. i.
bie orientalifdje ^efpotie entmidelten 3been eine§ ben S)ienern be§ geiftlidöen 2lmte§ ju biftieren,
Sßlato (De republ. 1, 5), ^iiriftoteIe§ (Polit. 1, 25) raie fie bie öeilige Sd^rift auslegen muffen. S)ie
u. a. an. S3on einer pofitiD=d)riftlid)en ©egenroefir ^eilige Sdirift ift überbauet nur bann 3iegel be§
fonnte bei ber bomaligen 3citlnge ""^ ^obbes' fittlic^en 2eben§, raenn unb foraeit fie com Sou=
oerän gefe|lic^ al§ ^anon eingeführt ift. 2Bo
SilbungSgang feine 'Stiht fein.
f)eibnifd)en

;

:
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^0(i)fd)ulen

titer

if)re

®er ©ouDerän fonn

gelten.

£)ärefie

fein.

^riüatnieinung,

i[t

behauptet toirb

tüeidje i^avtnäcfig

im ©egenfa^e gegen

DJieinung, n)eld)e ber

jene

(5out)erän ju lehren be[iet)U.
S)ie „9iefürmation" t)atte nnd) ^Ibmerfung ber
in

tlutoritot

fird^Iic^en

33erjd)meläung

^rinjip

§obbe§

feiner

nod)

ber

luiir

fid)

[taltung.

ber

?llp

aud^

hü§i

53iad)tbaber

fird)lic^en 3lutürität

faropapi^muä

unb noc^

angeeignet unb rüd=

©taat unb

fici^l§Ioä burd)gefüt)rt I)at.

Präger ber

in

bie

ber iDeIt=

metii^er biefe§

er[te,

üoUen 3n{)alt

feinem

raeülidje

^onb

tjon

ganjen 3;ragtDeite

ein§; ber

bie

unb baburi^ bie öoll^
5?ird)e unb ©taat

lid^en £Qnbe§!^erren gegeben

nahegelegt.

®ingen

rcligiöl'en

®ett)alt in

oberfte fird)Ii(^e

[tänbige

jugleid)

ift
:

Ifirc^e finb

e§

ift

ber

ber

6 ä=

feiner üoflenbeten '2(u§ge=

unb

fittlid)e

fll§

mirb

fo

©eiüiffen

flud^ aller

be§

Snbioibuen

überantwortet. ®ie§ luar bie 3^rud^t jene§ ®eifte§,

gegen bie

fircl^lid)e

geftiaft

in

eingetaufd)t.

Unb bann

^()'ilofopt)fn be§

bem

5Uilorität fid} auflehnte

bem,

S)ie t^reü^eit roollte er;

an,

JBIadburncS

morin

er

gefünbigt.

ben ®efpoti§mu§
finb

ijat er

alle ^Jiodibeter

be§

5lbfü(uti§mu§ Don S. 3. 9iDuffeou

5|5_^iIo)op{)en ber Oteüolution,

fid)

gleid)

Seben§be=

feine

in Stiä).

Hobbes Angli-Malmcsburensis

Tli.

vita (Sonb. 1681). 93gt. lönnieä, §.' Seben u.
Sebre (1896), n. bie engl. 23iograpf)ien oon 9}obert=
fon (ebinburgb 1886, n. 21. 1901) u. SeSlie ©te=
Pben (ßonb. 1904). g^erner 9tüfd)eler, ®ie ©taatö»
tbeorie be§ %i}. §. (3üridj 1865) ; ©igmart, fBn=
g(eid) ber 9iecOt§= n. ©taatStbeorien be§ ©pinoja
u. be§ C>- (1842); ßoüberg, §•' ©taütälebre (®iff.,

1883).

[©tödl,

^od)|d)U(cn
0oü)tfCVtnU
©eltenbeS

li^es.

Söemanb.]

reu.

UniDerfitäten.

f.

[®renä5iet)ung äroifd)en (Sm=
erlaubtem SBiberftanb. ®ef(^ic^t=

pörung unb

9ied)t.]

53ei feiner ^^roge ber Üted^tSmiffenfdöaft fäKt e§

eine rein zufällige

erbrüdt mirb,

ßfjarleStoinn)

(in

me^r in ha^

religiöfe

tt)urbe

erfd)ien

fd^reibung Don 3iobn Slubrei;, latcinifd)

2Bie bie bürgerlid)e ^^reibeit burd) ben

ganjen 53olfe§ foioobl

er

Sobe

©taot§gemalt

öoEftänbig ber 9Jiad)tbefugni§ ber ©taatSgeioalt
ber
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©ebole nur 1760). Sie tooUftänbigfte 2lu§gabe feiner latein.
nie §äre= aöerfe (5 33be) u. ber englifcbeu (11 23be, Sonb.
1839/45) öevanftaltete m. 9)toIeSuiortf). 91üc^ §.'
nid)t§ Qnbere§ qI§ eine

bie§ nid^t ftatt^nbet, ha fönnen
al§ 9?üt

—

5luge,

ba& ba§

gorm,

üxed)t

nid^t auf

fid)

bie be§ ®efe^e§,

fonbern
emigen ©runbfö^e ber 3)loxa\, b. 1).
auf ©Ott, jurüdfübren lä^t. äBill man bie gorm

nur auf

bie

ht^ ©efege§ unb bie 9J?el)r^eit al§ bie einjigen
Quellen be§ 9iedöt§ ertlären, bann ift bie natür=
lid)e golge baüon, bo^ jebe zufällig jur ^errfd^aft
gelangte politifd)e Partei biefc§ 33erbältni§ au§=

nu^en mirb jur (SrbaUung

^errf^aft unb

il^rer

jur Unterbrürfung jeber biefelbe bebrol)enben 3te=

gung,

fo geredjtfertigt legiere

mirb

^^artei

fid^

au^

t)erpflid)tet

mag. Sebe

fein

ober biefe

erad^ten

mad)en unter 5ßern)erfung ber üer= 5ßerpflid)tung tüenigflenS üorfd)üljen, i^re ©runb-nunftgemä§en d^rifilidjen Se^re an ^JJenfdjen unb fä^e al§ ma^gebenb für bie 3ufunft
erljalten.
an ber ®efeüfd)aft bie uon il)nen fonftruierte Sbee Se geringer aber il)re 9[Rel)r:^eit, je gefä^rbeter im
ber 5Dienfd)ent)ereinigung jur olleinigen OueÜe ber übrigen i{)re Stellung ift, befto mel)r mirb fie
öffentlid)en !D?acbt unb jum au§fi^lie^lid)en Ur= S3eranlaffung nelimen, il)r feinbfelige 33eftrebungen
burd) brafonifd)e ©trofgefe^e ju unterbrücfen. 9Jun
fprung be§ 3fied)t§.
Slufeer ben genannten ©c^riften fei noc^ i)tn-- finb unb maren aber bie Dtegierungen, mie fie in
geblieben

:

fie

p

geftiiefen

bem med)felnben

©efc^idjtätoerf

getaud)t finb,

auf ba§ in biatogifdier Storni üerfafete
Behemoth, or a History of tlie
Causes of the Civil Wars of England from 1640

1660 (1679 n. 31. Don Sönnieä, 1889) üon
ausgeprägt rationaliftifcfier ii. fir(f;enfeinblidjer
©runbauffaffuug auf bie Historia ecclesiastica
carmine elegiaco coucinnata (1688), ein poetifrf)
n. inbaltlii^ iDcrtfofeg, an 31u§fäüen gegen baS
^apfttum u. ba§ 6f)rifteutuin rei(f)e§ ©ebid}t; fer=
ner auf bie gegen bie Slnflage be§ 2tt^ei§mu§ ge=
rid)tete Historical narration concerning heresy
and the punishnient thereof enblid) auf bie üon

ta^

53ilbe ber ®efd)id)te bi§ ie|t auf=

oon

fo unenblid) üerfd^iebenem SBerf,

bie SScrfudbe ju ibrer 33efeitigung auf formell

to

nid^t gcred)tfertigtem

SBege einer

fel^r

üerfd)iebenen

^Beurteilung unterliegen.

;

;

bem

©reife berfafete (geI6ftbiograpf)te in
©tarfen ©infüife übte §. auf bie polit.

84iäbr.

Sßerfen.

6d)riften Don ©pino3a, Sode u. ber fransöfifcben
®n3^tIopäbiften.
3i' feinen
©egnern geborten
Sialpb ßabuiortf), Ötid). (Jmnberlonb, 'Stob. ©bar=
xod u. a. mitber beurteilte i^n Seibnis (Essais
;

de Theodicee

II

278

ff,

Stmfterb. 1734), ftrenger

(in feinem „3eru=
folem") u. Sluf. lyeuerbad) („2lnti=§.", ©iefeen
1798), ßomte (in feinem Conrs de philos. positive) nennt ibn ben „luatjren äJater ber ret)oUitio=
nären $^iIofop()ie". §. felbft beforgte eine größere
StuSgabe feiner SBerfe: Opera omnia philosophica,
bie

S)eutfd;en

quae

5DknbeI§fo()n

latine scripsit (2ä3be, Stmfterb. 1668); üott=
Moral and political works (ßonb.

ftänbiger finb bie

S)ie befonnte ©teile
„3-eglid)er ^JJJenfd) fei

im 3iömerbrief (13, 1):

ber Dbrig{eitlid)eu ©etnalt

Untertan", unb: „'2)enn e§ ift feine Obrigfeit al§
nur bon ©ott; meld)e ba finb, bie finb Don ©Ott
georbnet", l^at nid)t bie 33cbeutung, ha^ man nun=
mc^r einer jeben beliebigen S^egierung, bie fid)

einmal jufällig ber ©elualt bemäd)tigt bat, unbe=
bingt unb au§na^m§lo§ ©e^orfam fd)ulbe, nod)
weniger aber bie, ba§ bo§ in ber ^eiligen
©^rift gebraud)te SBort Obrigfeit eine befummle
©taot§form in fic^ fd)lie^e ober gar fid) auf eine
befummle S)t)naftie bejie^e, mie bie§ bie ©tuart=
üiel

§ofpublijiften feinerjeit

fdben

fud)ten.
falfd^e

au§äufü^ren öer=

2)ieienigen, meld)e biefem S3ibelfprudl) bie

?lu§legung ju geben oerfud)cn, tun bie§ ge=

tDÖbnliä) Qu§ iiem

©runbe, meil ibnen

beftel)enben 53erbältmffe gefaOen;

fie

beffen in i^rcr ^uräfid)tigfeit babei,

aud)

ben ben

if)rigen

bie gerabe

überfel)en tn=

ha^

entgegengefe|ten

fie

bomit

@runb=

fä^en,
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einmal äu[äÜig jur ^errfd^oft ge=

fie

Söort reben. Sft jebeS 9tegiment,
ta§ einmal latjädjlic^ bie ©eiualt in §)änben f)at,
nid^t nur üon ©ott äugelaffen (benn ba§ ift un=
langen,

has,

jroeifelfiaft)

fonbern ^at e§

,

be§ befonbern

\\d)

bercn Stegierung
teftanti§mu§
lid)en

,

ber

jum ^ro=

5JJi(^tübertritt

Dlic^tanerfennung be§

bie

fönig=

(Supremats in rein geiftlid)en ^nge=
ober gar ber Empfang ber ^riefter=

fog.

legen![)eiten

meibe mit ben fc^merjlen Strafen bebroI)t unb

®döu^e§ ber Sibel ju erfreuen, bann fällt unter bäufig genug mit einem marterboHen S^obe bc=
biefe ©d)u^bere^tigung unb gleidjmä^ige mDra= ftraft mürben. 5luf ©runb fold)er „^od)üerrat§=
Iifd)e Inerfennunggpfüci^t ber Untertanen aui) bie
gefe^e" mürbe ba§ irifd)e S3oIf gefned)tet, unb bie
(S(^redcn§^err)c^aft eine§ ^onüentS unb eine§ lln= franjöfifd^e JReboIution üon 1789 jog ebenfalls
mit ^odjDerratsprojeffen gegen fog.

get)euer§ mie ÜtobeSpierre.

ariftofratifci^e

au§ ber ®efc^id)te jal^Ireii^e SBei= unb fird)ii(j^e ©efinnung ju gelbe.
fpiele aufjöljlen, in roel^en üon 93cäd)ten, bie m.it
Snbem mir bie t^eDrctifd)e DJIögtidjfeit auf=
3ftcd)t al§ f)D(^fonferöatiD gelten, 5üifforberuugen
fteUten unb fie mit einigen praftifd^en Sßeifpielen
ju ^anblnngen ftattgefunben t)aben, meiere fid) belegten, ba^ nid^t eine jebe 5tuflel)nung gegen
(J§ laffen fic^

ber 3^oi'in nac^ a(§ I)od)Derräterif(^ barftellen, loenn
fie

auc^ moralifd) gered)tfertigt maren.

im Sobre 1809

?l(^ £)fter=

Semoljner 3taUen§ unb
gegen benjenigen
auf^ufte^en, ber jic^ al§ ben 3er[törer ber (S:Qat§=
unb 9ted)t§orbnung öon ganj (Suropa etiniefen
reic^

be§ SR^einbunbe?

^atte,

war

biefer

bie

aufforbcrte,

ber lRed)t§orbnung

^^rf^öi^fr

anerJannter ^önig bon Statten nnb

eine tatfäd)Iid^

beftetjenbe

öffentliche

©emalt unb

gegen fog. ^od^i:)errat§=
gefe^e unter aßen Umflönben unb au§naf)m§Io§
al^ ^odjDerrat moralifd) gebranbmarft merben
3uiDiberI)anblung

jebe

bürften, finb mir loeit entfernt,

ein fog. 9ied)t ber

9ieöolution ober ein fog. unbefc^ränfteS Selbft=

beftimmung§red)t ber 53ölfer, mie

man

e§ I}eut3U=

i^n lüar basier für bie 53eU)o'^ner be§ bamaligen
^önigreid)? Stauen unb be§ 9tf)einbunbe§ ein

S)ie bon
gäüe, in mcl=
d)en bie allgemein gültigen ©efe^e ber DJbral bie
Sßered)tigung jum ^iberftanb flarfteüten.

^o^Derrat, unb bod^ wirb niemoub
aud) nur bem leifeften 5Label

unterhielten.

genbe§, jebenfaQ§ ftrafbareS ^Beginnen, ber gefe^=

S)er ^tufftanb ber Xiroler gegen bie unterbrüden=

mäßigen ®emalt unter anbern Umftönben gemalt=
fomen SBiberftanb jn leiften. dli^i nur ha^ e§

92apo(con,

3ßrotcttor be§ 9tbeinbunbe§.

S)er ^Jhifftanb gegen

fefte

biefe 9Jlani=

ben 33ai}ern unb g^ranjofen mar ben ebelften @e=

unb be§

fübAen ber Sieligion

n)af)ren 5^Qtrioti§=

mu§

tage ju nennen beliebt, anjuerfennen.

un§ angeführten

dagegen

ift

33eifpiele betrafen

ein

e§

burd) nid)ta ju red)tfcrti=

al§ eine§ ber fd)merften 33erbred)en erfd)eint,

man

menn

entfprungen unb bilbet für ben ftrengflen
5}^oraliften nur eine luirflid) erhabene Srfc^cinung.

be§ perfönüd)en (£^rgeiäe§ ein Sanb, bcffen 9ie=

5lnbrea§ §ofer ftarb at§ 9J(ärti)rer unb nid)t aia

gierung bie 9?ed)te ber Staatsbürger im atlge^

jur 33efriebigung feiner ^^ribatintereffen ober

©cnau fo mu^ ber ^lufftanb ber meinen ad)tet (ober fid) mcnigftenS ber fd)merften
(Spanier non 1807 beurteilt luerbcn. 3Iud) bie im 33ebrüdtungen auf benjenigen ©cbieten, auf raeld)en
Saläre 1813 in,^?alif(^ üerfammelten ^^ürften unb ber Staat nid)t§ ju fud)en l)at nnb bereu Orb=
^lufroiegler.

^ro= nung bem

^olitifer erliefjen bie I)i[lorijc^ gemorbene

flamation öon

.ßalifd), in toeldjer fie bie

mn

9ca=

freien

unb bernünftigen (Srmeffen be§
ift, 3. ^. auf bem rcli=

93lenfd)en anheimgegeben

poleon unterbrüdtcn iColfÄftämme jur Xeilna()me

giöfcn, entbält), in bie

an ben 33eftrebungen ju

flürjt,

berten,

otjne ha'^

Sm=

2)ieie§ --ßorgel^en euro=

gemeinten fubjeftiben Srmeffen be§ einzelnen ober

auffor^

barin bie flrengfte ^ritif

moralitöt erblicfen fönnte.

©reuet eine§ SürgerfriegeS

aud) bie fog. Unerträglic^feit eine§ poIi=
tifd)en 3uftanbe§, raeld)e auf bem nod) fo ernft

ibrer 33efreiung

pöifdier (dürften

unb

günftigung be§

|")od^iierrat§

ÜJMc^te, benen

man

eine 5Be=

felbft

beS gri3^ten SLeileS ber Nation beru'^t, fann

unb ber Dienolution an biefem Sal^

um

nid^tS änbern.

2Bir berabf^euen

mit bem mir fonft feiten übereinflimmen, ju reben,
ha^ in gcmiffen gölten ben ^ßölfern juftef)enbe

(bon ben menigen oben
angefüf)rten unb bieüeid)t nod) einigen anbern
StuSnabmefäüen abgefe^en) regelmäßig nur ben

©elbfluHeil über bie 9ied)tmäf5igfeit eine§ über

3med

unmoglid) jutrauen fann,

beiceift,

mit 9bttcd,

gefommcnen 3u[tanbe§ nnb aud) ba§

fie

9xed)t

ber 5luflebnung gegen unrcd)tmöfjige ©emalt.

^nberfeit§ gibt e§

forberung

^um

(Staat§gcraalt

^^älle,

in meld)en bie 5Iuf=

SBiberftanb gegen bie red)tmä^ige

jmar Don legitimen

g^ürften,

bem ©rüde

aber

ift.

Unter

ungered)ter ^orteiregierungen

l^at e§

in febr ungerechtfertigter SBeife erfolgt

ha^ öanblungen, felbft
©efinnungen für ]^od)i)erräterifd) crflärt morben
finb, meiere mit biefem 33egriff nidit ha§ geringfte
gemein tjoben. 9)?an erinnere fic^ in biefer ^e=
jiei^ung an bie ®efd^id)te (Jnglanb§ unter §ein=
rid) VIII., glifabetf) unb ben Stuarts, nnter

fid)

fc^on

oft

ereignet,

alfo alle Dtebolutionen, bie

baben, ben eigenen 2BilIen an Stelle be§
2öir berab=
fetjen.

äßillcns ber 9tegierenben ju

ben ^Jlufftanb ber protcflan=
©d)otleu gegen ibre bem alten ©lanben
treu gebliebene Königin DJkria Stuart, ber lebig=
fd^enen bemjufolge

tifd)en

lid)

bem ganatiSmuS

einiger ^srebiger

unb bem

fd)amlDfen (Jigennu^e ber 5J]el)r^eit beS fd)otti=
fd)en ?IbeI§ feine ßntfte^ung berbanfte.

2."Öir

abid)euen bie 3af)Ireid)en Diebolutionen ber

länber,

namentlid) bie,

meld)e jur

nc{)mung unb ©ntbanptung ^arl§

©efangen=

I. fübrte,

ber fcblec^ten DIegierung bicfeS gürften.

ber=

®ng=
tro^

2Bir miß=

billigen entfd)ieben bie abermalige ^J(ufle!^nung be§

englifd)en S3olfe§ gegen

Safob

lt., ber trotj einiger

:

1250

^od^berrat.

1249

periönlic^en ni^t gerabe lobenSroerten ®i9enid^Qf=

für bie ©ünben feiner
Söir öerirerfen bie lebigUc^ jur 33e=

im aHgemeinen

ten bod^

3}äter bü^te.

friebigung prioater Sntereffen unb Senut^ung be§
religiöjen

unb

gonatiimuS

poütifcfien

einzelner

ba§
genug greifen
tonnten, wenn biefelben ^olitifer, meldte für baS

^luftretcn ber beutf^en 9teic^Sfürften gegen
beutfd^e ß'aifer^auS ^at'Si'urg nid)t

Slreiben

l^od^berröterifd^e

eineS

^Jieuc^elmorbt^eorie eineS

©aribalbi,

bie

unb

bie

ÜJlajätni

für

unb fird)Iid^ Snbifferenten unter=
nommene, übrigens nur jum 2;eii gelungene 5ie=

35elo!l)nung beS 5?önigSmbrberS SJiilano burd^ bie

üolution ber Ütieberlänber gegen if)ren Qnge[tamm=

Ratten, i^rer föntrüftung

^t^roteftonten

unb

beffcn gelb^errn 5llba.

ten

^önig ^^ilipp

3n

glei^er 2Bei|e DerroerfUc^ finben rcir bie 5ie=

II.

üolution ber fran^öfifcfien Hugenotten gegen i^re
üiegenten;

benn

burc^auS nid^t

^infftänbifc^en

biefen

um

bie ®r{)altung

if)rer

gefä^rbeten religiöjen t^rei^eit, fonbern

langung ber

politifdicn OJ^ad^t

be§ ^att)oIiji§mu§ ju tun.
i[t

war

e§

fo

über baS
fc^öfe,

„rebolutionärc"

einfeitig

erlaffene

unb

nid)t ju befolgen,

um

bie ^id^tbefolgung biefer

®r=

ju beurteilen

ber ?lufftanb be§ ^aufeS ^folj gegen ha^

^aug

^abSfiurg, ber jur ©ä)Iad)t am 2ßei^en Söerge
führte unb bie poUtii(f)e 33ebeutung ber ^^falj öer=

welche

fid^

in if)rem

beftimmte

erad)teten,

©eibiffen berpflid^tet

Staate

^treiben beutfdt)er 93i=

unb Saien,

^rieftcr

niemals

unb Unterbrüdfung

©enau

faum ein 2öort beS S^abelS
faum S^txt werben f onnten

italienifd^e Dtegierung

fird^iid)e

bom

53orfd^riften

eS bal^er boijogen, bie auf

©efe^e gefegten Strafen

3n eine ö^ntid^e (Sntrüftung gerät
JU bulben.
biefelbe ütid^tung gegenüber ber 2;^eorie beS 3e=
fuiten DJfariana

(f.

b. ?lrt.),

ber bie S^rage er=

ob unb unter weld)en SßorauSfe^ungen

örterte,

^otwetir gegen einen X^rannen erlaubt fei.
unb ber mehrmalige ^ufrul)r ber ö[ter=
Sn ber neueren 9ted)tSwiffenfd^aft begreift man
reic^ifd^en unb ungarifd^en ^roteftanten (mit ^ilfe unter Hod)berrat jeben rcd)tSwibrigen abfid^tti^en
ber 2;ürfen). 2Bir öerabfd^euen bie fd^mac^üolle Eingriff gegen bie Unberfel^rt^eit unb Selbftänbig=
franjöfifd^e älebolution bon 1789, menn mir un§ feit ober gegen bie SSerfaffung eineS Staates
aud^ ber ©infid^t nid^t tierfd^UeBen fönnen, ha^ fowie gegen Seben, §rei^eit ober §errfd^aft eines
eine ?[^oUtif, toie jie bon ben 35ourbon§ feit Sub= 2anbeS:^errn unb unterfc^eibet il^n auf biefe %xt
raig XIII. unb XIV. befolgt roorben ift, notn)en= bom SanbeSberrat, ber bie ©rregung eines Krieges
big 5ur IKeöoIution führen mu|. SQßir üerbammen gegen baS SSatertanb ober bie Unterftü|ung beS
ha^ reüolutionäre 2;reiben eine§ ©aribalbi unb ^einbeS im 5?riege jum ©egenftanbe f)at, wie
be§ ?lpoftel§ be§ ))oIitifd^en 5[)]eud^eImorb§, 9J?a5= anä) bon ber 5}Ja|eftötSbeleibigung, obwof)! bie
jini, bie unter bem 5lu§{)ängefd^ilb eines glii{)en= ^Begriffe jum Steil ineinanberfließen, ba ja ^anb»
ben Patriotismus lebiglii^ i|rem §a^ gegen ©ott lungen, toeld^e äußerlidf) nur ben Satbeftanb eineS
unb ieben fir(^lid)en unb ftaatUd)en ^ofitioiSmuS SanbeSberratS ober einer 5)kieftät§beleibt9ung er=
Suft 5U mad)en beftrcbt waren. 2öir glauben aud), füllen, wegen ber bamitberbunbenen?lbfi^t(aiiiha^ bie Üteue ni(^t ausbleibt für einen (Staat, mus hostilis ted^nifd) genannt) in Ho^^öerrat
roeld^er fii^ berorttge SBerfjeuge jur (Srreid^ung übergeben fönncn. ^ie HauptqueOe ber ©efe^=
feiner ^mdt bebiente, für einen (Staat, ber eine gebung über ben ^od^öerrat im römifd^en
^od^berröterifc^e %ai, mie ben 5Korbt)erfudö eines Sfted^t ift bie bon ben .dauern ?lrcabiuS unb
(Soibaten an feinem angeftommten ^^ü^ften unb HonoriuS erlaffene 1. 5 C. ad leg. lul. maiestabaS römifd)e
Kriegsherrn (beS ?(gefiIao D[RiIano an bem ^önig tis 9, 8. ®iefe enthält jebod),
öon Ü^eapel), "ömd) ^penfionen an bie §inter= Stecht füfuiftifd) unb gerabe im ftrafred)tlid^en 3:eil
bliebencn beIot)nt.
3n noä) f)ö^erem ©rabe mie fef)r unbollfommen ift, feine genaue Segripbe=
bie poIitifd)e mu^ aud^ jebe ftrd)Iid)e 3teüoIution ftimmung beS Hod)berratS, fonbern nur Straf=
nic^tete,

M

—

anbrof)ungen

mißbilligt werben.

für

berfdf)iebene

beftimmte

^^älle,

§rage, unter meldten 33orauSfe|ungen ein 2Biber=
gegen bie tatfäd^Ud) befte^enbe StaatS=

ben fpäteren ^aifern unb
Suriften aud^ anolog angewcnbet würben. '^Raä)
biefem ®efe§ Würben bie Hod)berräter, b. ^. bor

gemalt juläffig ober berboten

aüem

2Bir i)aben unfere 5Infid)t über bie fd^mierige
ftanb

Sä|en

fo gut, als eS

unS

fei,

in borftel^enben

bei ber fdjroierigen 5Be=

ftimmung beS ©renjgebieteS möglich
julegen oerfud^t.

©egnern über
fte

Italien

jebe

53etrac^ten mir

bie

fd)ien,

bar=

weldl)e

^od^berräterifd^e .'panblungSroeife

für gered^tfertigt, meld)e bie bon ü^nen angeftrebten

bie,

bon

weld)e eine berbred)erifc^e „gaftion"

eingegangen waren, mit bem Sobe, ber S5er=
mögenSeinjie'^ung unb ber Infamie beftraft unb

bon unfern bereu

biefe ÜRaterie aufgefteÖte S^^eorie

inbeffen

Sö^ne

ju beftänbiger 'Jlrmut unb 6^r=

lofigfeit

oerbammt, „fo ba^

Qual,

ber

Xöc^tern

3:ob

foll

jum

iljnen

jtrofte

ber ^Jflid)tteil auS

baS Seben jur

gereiche".

®en

bem SSermögen

unb ^ibedfe beförbert, mäl)renb fie bon i^ren ibrer 5)?utter gewährt werben. S)ie t^rauen ber
©egnern ben ©e^orfam beS befdfiränften Unter= Hod^berräter erhalten i^re dos jurüd fowie bie
tanenberftanbeS, jumal gegen il)nen fQmpatf)if(^e 9iu^niefeung beS i^nen bon i^ren 5Jiännern ®e=
^Regierungen, berlangen. 6S mad^te einen me^r fdienften, baS bem Eigentum nad^ mit bem 9IuS=
als fonberbaren @inbrud, wenn bie nömlii^en fc^lufe bcS ^fIid)tteilS ber 2:öc^ter an ben giSfuS
^olitifer, meldte bie 3fiebolution ber 9Jieberlänber fäüt. '3)oS 53er^äItniS beS alten iudicium pergegen 5ßl^Uipp II. unb bie ber Hugenotten in duellionis ju bem iudicium maiestatis ift ni(^t
granfreid^, baS ^od)= unb lanbeSoerräterifctie genau befannt.
etaatSIcjilon. IL 3. Sufl.
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Criminalis Carolina

S)ie Constitutio
tigte

im ganjen boS

(3^

ü

{)eftä=

römi)cf)e 5Ked^t, |o bofe bei beffen

DöHiger Unbeftimmt^eit ber ^Begriff be§ |)Dd)üer=
rot§ Don ber iuri[ttj(f)en S;^eorie

unb ^ra^iS

be--

ftimmtraurbe, ebenfo mie natürlich fpäterbie Strafe,
tia bie graujanien ©trafen ber C. C. C. jpäter

me^r angeroenbet würben. S)a§ 53erbrecöen
nur üon einem Staatsangehörigen tierübt
raerben, aeil nur biefer beftimmte ^ßfUc^ten gegen
ben ©taat ^at. 3" Seiten be§ b e u t j d) e n

e r

r

a

1252

t.

i^m

^laä)

ift

^odjtierrat ein Unterneljmen, meld^eS

auf eine gemoltfame Ummäläung ber 3Serfaffung
beS Staates ober gegen baS Seben ober bie ^^rei^eit
feines

OberbaupteS

abäielt.

Unermö^ut

ift

ber 9ln=

auf baS Staatsgebiet. Stac^ ben neueren beut=
fd)en StrQfgefe|büd^ern ergab fi^ als 2:atbeftanb
griff

nid^t

beS ^od)tierrotS objeftiü bie ^erfon beS 3iegenten,

fann

ber

9teid)e§ fannte

man

nad) ber 33erfa)iung be§)elben

unb

einen boppellen §oc^üerrat, ben gegen ifotjer

unb ben gegen ben einjelnen

9ieic^

öon

beffen Untertanen

S)er

9teid^§=

bem

fonnte tion jebem jDeutfdjen an

^ocbtierrot

^aifer,

gerichteten,

9ieid)ej*flnb

üon einem reic^§unmitteIborcn

S)a|3

9leid)§ftanb

fein

§od^tierrat gegen ben ^aifer iiaht begangen mer=

ben fönnen,

ift

fd^önigung

eine burc^au§ un{)altbare, gur 53e=

^anblunglroeife

ber

9teid)§fiirften feit ber

tierfd)iebener

Steformation tion beren ^Df=

publijiften erfunbene 33ebau|)tung.

S)ie

©emein=

gefä^rlic^teit be§ 5)od)üerrat§ f)atte jur t^olge, ha'^

ber beutf(^en ^rojiS ol§ 5lu§na:^m§tier=

brechen betrautet
i!^n

unb mit

üerfc^iebenen nur für

beftimmten projeffuaUfd)en ÜJegeln

rourbe.
fud^

ber

3u

^iff^"

mürbe

ibüenbung

tierfel^en

fd)ulbigt, aber noc^ nic^t überführt finb,

erft

be=

noment=

li^ jebe 33efd)ränfung ber 5ßerteibigung, burd)au§
S)er §od)üerrat

mu^ im ®egen=

gemeinen 33erbrec^en ein=
gefüt)rt unb mit einem feften Satbeftanbe tierfe^en
fein. §Dc^ften§ fönntc man einen, übrigens tion
9tei!f)e

ber

öornl^erein geregelten, befonbern ©erid^lSftanb für
juläffig

erad)ten.

dagegen

ift

ha^ auf ber ent=

gegengefe^ten «Seite oft ge{)örte 53erlangen, bafe
ber §)od)Oerrat in feiner ©igenfd)aft al§ poIitifd^e§
33erbre(^en eine nid)t fe^r i^obe obere Strafgrenje

inÜbttedS Staat§=
benn e§ ift nic^t
einjufe^en, an^ meld)en ©rünben ein gemeines

f)aben muffe
lejifon),

(j. SB.

5Jiittermeier

ebenfalls unf)altbar;

5ßerbred^en,

3.

5ß. ber

als

in mehreren tnefentlidjen teilen.

3n

3)eutfd^lanb mürbe burd^ ben 53nnbeSbef^lu^ tiom

1836 bie ^ugebörigfeit beS StaatS=
jum S)eutf^en S3unbe geforbert. ^l§

18. ^ug.
gebietS

|)anblung genügte

jeber

bejeid^neten Objefte.

Eingriff

auf

bie

tior=

©egenüber bem Regenten

jur Unterfc|eibung tion ber 5)kjeftätSbelei=

bigung ein Eingriff auf feine §errfd}erftellung,
ouf fein Seben, feine ^^^reibeit ober feine @e=
fangennebmung, feine 5luSlieferung on ben 3^etnb,

Unmögli^mad^en
Eingriff auf feine

ber ^Regierung ober ein fonftiger

^erfon

geforbert, meld)er geeignet

mar, ibn jur 3iegierung untauglid^ ju mad^en.
?IIS 93iittel fomen ©emalt unb Öift in Setrad^t;

^wedeS mar

bie (Srreic^ung eines politifd)en

nic^t

nötig. 2)ie auf redjtlic^em Sßege bemirtte Dteform

ber 33erfaffung

mar

nid^t F)0(^tierrat.

9)^it

biefem

iDoren audb nid)t ju tiermed)feln blo^e tierfoffung§=

ha^ ber 5ßer= mibrige ^anblungen, blo^e Übertretungen ein=
bo^ aud) seiner SSerfaffungSbeftimmungen ol)ne bie 5lbficf)t
merben bürfen, ibrer 3tnberung. Subjeft beS ^od^tierratS fonnte

gegen ^erfonen, bie eine§ 33erbred)en§

in bie

unb

Sjiftens

StaatStierfaffung

bie

fei,

Saugen gel)ört
ba^ bie 50litmiffenfd)aft be§ §od;oerrat§ eine
Seitna^me begrünbe, ha^ eine 33erteibigung au§=
gefd^Ioffen fei, ba& auf bie (^olter o^ne eine ?ln=
Seige erfannt merben tönm ufm. S§ föOt in bie
5(ugen, ta^ fold^e 5Iu§na^men in bem SSerfofiren

unjulöffig finb.

feiner natürlid()en

unb

gercd)uet,

gleid^juad^ten

fonft unjuläffige

teil

©anjcS ober

bem römifd)en ß'önig unb ben ^urfürften mar

öerübt merben (©olbene SuIIe ^ap. 24).

er tion

Staat nacb

Selbftönbigfeit

Woxb

eine§ i^ürften ober

nid^t blo^ ber Staatsuntertan.

jeber fein,

mar

enbet

ber §od)Oerrat nid^t

erft

S5oE=

mit bem ®e=

lingen beS beabfidfitigten UnternebmenS, fonbern

mit

bem

meiere

SSeginn

baS

^anblung, burd^

berjenigen

Sßerbredjen

unmittelbor

auSgefül)rt

merben foKte , menn fomit ber Eingriff auf baS
Objeft mirflid) angefangen l^atte ober bie 5luS=
fül)rung beS l^od)tierrQterifd)en UnternebmenS öott=
ftänbig tierabrebet, 5lrt unb SBeife fomie ^i'xt ber
9luSfübrung feftgefe^t unb eine 2;ätigfeit in ber
9iid)tung ber ^luSfü^rung erfolgt mar.
^a§
3ieidbSftraf gefe^ud) bejeicbnet ben 9)iorb
unb ben S3erfu^ beS 5}^DrbeS an bem 3ieic^Sober=
l^aupt, an bem eigenen SanbeSl^errn ober, möbrenb
beS 5lufentbolteS in einem anbern 33unbeSftoatc,
an bem ßanbeS^errn biefeS Staates (jebod) nic£)t
an bem öanbeSberrn eineS anbern 53unbeSftaate§,
§ 80), fomie baS Unternel^men 1) einen 5Bunbe§=
fürften ju töten, gefangen ju nebmen, in 5einbe§=
:

gemalt ju bringen ober jur ^Regierung unfäbig ju

mad^en;

2) bie 53erfaffung beS JReid^eS,

eineS

Staatsmannes, beSmegen gelinber beurteilt mer= 5ßunbeSftaateS ober ber Slbronfolge in bemfelben
ben muffe, meil bamit jugleid^ ein politifc^er gemaltfam ^u önbern ; 3) baS ©ebiet beS DteidbcS
ganä ober teilmeife einem fremben Staate gemalt=

ü^ebenjmecf tierfolgt mürbe.

fam einjutierleiben ober einen 2;eil beSfelben tiom
mäbnten Ü3Jängeln ber früheren ^oc^berratSbe= ©anjen loSjurei^cn 4) baS ©ebiet eineS 33unbe§=
ftimmungen 5lbbilfe ju fdiaffen gefucl)t. 3uerft ftaateS einem anbern 33unbeSftaate gauj ober teil=
finb im preu§ifd)cn 3lflgemeinen ?anbred)t (1794) meife gemaltfom einjutierleiben ober einen 2;eil
bie SSerbred^en geregelt, bie im beute geltenben beSfelben tiom ©anjen loSjurei^en, als §od^=
beutft^en 9ied^t unter bie Segriffe .^od^oerrat, öerrat (§ 81). ®aS 3lttentat ift mit bem Xobe,
SanbeStierrat unb 5IRojeftätSbeleibigung fallen. bie in § 81 ermäl)nten §anblungen finb unter
5Die

neueren ©efetjgebungen

l^aben

ben

er=

;

§of

125c

Suloffung milbernbet Umftänbe mit lebenslang»
iid)er !S^ii)il)au§= ober mit Ieben§tänglid)er ^t=
[tungs^aft bebrof)t.

5ll§ Dlebenftuafen jinb bie 5lb=

erfennung ber befleibeten öffentlid^en $tmter fomie
ber ou§ öffentliciien SBal^ten i^eiDorgegangenen
Siechte

unb

bie
51I§

Dorgei'e^en,

ber

^uföfliflf^it

ein Unternefimen,

1254
unb

aller 3lrtcn

finbcn mir biefelbe (Srf(beinung. ©elbft
Ütepublifen baben in einiger C)infi(bt biefen
fürft-

lid)en

©lauj

Sa

ber §offtaat

ftänbige

man

aboptiert,

einfügen Siepublifen
fagt, ber

ha^

bcn !monar(bien

formen

burd) mcIc^eS
lüirb,

Sn

ftaate§.

^olijeiQuf)icl)t

ha§ 33erbre^en be§ §od^oerrat§ üoflenbet

§anblung

ujnj.

beute nur

an

bie

®enua unb 53enebig.
ober, mie man ie^t fcblec^tl^in

§of ben ^öd)ften ©lanj be§ Sanbe§ ol§
Umgebung be§ dürften barfteHen, jugleitb

53ort)aben unmittelbar jur 2lu§fü^rung gebraut

aber aud) ben rein menfd^Iicben ©eiten feine§ ®a=
fein§ bienen foÜ, fo ergibt ficb bie meitere 9iot=

merben foü

S"'

menbigteit einer feften, ftrengen Dteglung ber

ober

gangsformen foroobl 3mi}d)en bem dürften unb
feinen ^ofleuten felbft al§ für ben SSerfe^r mit

ift

jcbe

loffung

anjufel^en,

(§ 82).

'5)ie

burd)

meldte

©trofe beträgt unter

Umftänbe 3uö)tt)Qu§

milbernbcr

i^e[tung§baft nid)t unter fünf Salären. S)ie gteid^e
meld^er jur Sßorbereitung eine§

(Strafe trifft bcn,

Öoc^oerratS entmeber

fid)

mit einer au§märtigen

9iegierung einlädt ober bie

i^m Don bem

9teid)e

über einem ^unbeSftaat anvertraute 5Rad)t mi^=

ben Untertanen (|)of3eremonien). ©emobnbeit unb Obfertianj baben bie ^^ormen gebilbet
melcbe bie 93]aieftät ber fürftlicben 5perfönli(^feit
fiebern; gegenfeitige 51nerfennung bat bie (Stitette

braud^t ober 5!Jiannfd)aften anmirbt ober in ben

fogar ju einem ©efe^ über bie 5monard)en

SSaffen einübt (§ 84). Unb mit 3u(^tf)au§ ober
(^eftung^baft bi§ ju jebn Sauren rcirb unter 3u=

erboben, berortig, ha^

loffung milbernber Umftänbe beftraft, mer

33erfebr mit gierfonen ibre§ 9ftange§

lid^

öor einer DJ^enfc^enmenge

'^ffent=

ober burd) 5ßer=

breitung ober öffentlicben 51n|d)Iag ober öffentlid)e

öon

2(u§fteIIung

©d^riften

ober

anbern S)ar=

fteHungen jur ^uSfübrung eine§ boc^oerräterifcbcn

UnternebmenS

(§ 85). ^ebe anbere,
Untcrnebmen öorbereitenbe

aufforbert

ein bo<^öfrräterif^e§

Um-

fie

unb

felbft

i^re D^epräfentanten

ganj biefelben formen einbalten muffen, melcbe im

unb ©tanbe§
©d)mälerung ober Sßeigerung gilt für

antreffen.

einen S3erfto^ gegen has, Jßölferrccbt.

©ie C>Df= ober ßourfäbigfeit felbft ift
mieber ein anberer ^Begriff al§ ber ^offtaot unb
bie ^ofetitette.

©ie

begreift

ba§ 58orrcd)t in

ficb,

in ben gefcltigen ^rei§ be§ C)ofreben§ einzutreten,
5u feinen befonbern geftlicbfeiten 3ugelaffen ju

Öanblung mirb mit 3u(btbfiu§ cber |^eftung§baft
3abren beftraft (§ 86). gür bie Ünter-- merben, unb befcbränfte ficb in früberen Reiten
jud^ung unb 6ntf(beibung in ben Italien be§ §ocb= au§fd)lie^licb auf ben ^bel. ©egenmärtig bot bie
oerrot§ gegen ba§ 9teicb ift nad) § 136 be§ ^er.= 5praxi§ biefen S3egriff ungleid) meiter, auf ben
S3crf.=®ef. i)Q^ 9iei(b§geri^t äuftänbig. 2Ber öon ganjen bibberen ^Beamten» unb 9)^iatärftanb, auf
bem S3orboben eine§ ^od)öerrat§ ju einer 3eitr bie 2anbtog§abgeorbneten, bie böberen gciftlicben
in ber bie 5öerbütung be^felben möglicb ift, glaub= SBürbenträger, ©elcbrte unb ^ünftler au§gebebnt.
II. ^>cfd^tt^ffi(ßc f nfwttßfnng.
büfte Kenntnis erbält unb e§ unterläßt, bieröon
?tu§ ber
ber Sebörbe ober bem bebrobten 33unbe§fürften 33ibel, bem 5Uten 3:eftamente (1 ^ön. 4) miffen mir,
jur rechten 3«it 5(njeige ju machen, mirb mit ®e= ba^ ©alomo einen glänjenben unb jablreicben
fängniS beftraft, menn ber §od)t)errat begangen ^offtaat botte. ®ort merben al§ feine öornebmften
S)iener unb ^Beamten ermäbnt: ein .^anjler, jmei
ober unternommen morben ift (§ 139).
bi§ ju brei

ßiteratur finbet fi(b in ben ßomjjenbien be§
^tminQlrc(bt§ u. ben ßonunentttren ber <Straf=
proje^orbnung e. ©ulter, •§). in öergleicbenber
©arfteüung be§ beutfcf)en u. au§Iänbifd)en (£trQf=
rec^tä, bef. Seit, SSb 1.
[grand, reo. ©pabn.]
:

^of, .'öofftttat, ^o^evcntonieU*

[(Sin-

teitung; öiefcbicbte; (jinäelne §öfe; ®eid)äft§frei§,

Organifation;

9ied)t§t)erbältniffe ber

^ofbeomten;

@influ| ber §bfe auf bie fulturelle introidlung,
in§befonbere auf ^unft unb SBiffenfd^aft.]
I.

Einfettung. (Scbon

ein

gelbbauptmann, greunb

geber) be§ ßönig§,

ein

mit äußerem ©lanje ju umgeben, in ber @r=

(9tat=

53orfteber ber 3Imtleute,

ein §ofmeifter, ein ©d)o|meifter, mebrere gebeime

©efretäre fomie jmölf ^Imtleute,
ÜJionat, ba§

§au§

batten bie afft)rifcben
ibren ^offtaat.
ägt)pti|cben

unb

bie, jeber fiir

einen

be§ ^önig§ oerforgten.

©bcnfo
unb bobi)Ionif(ben Könige

D^atürlicb
perfifcben

batten

mä)

\\ä)

Über

bie

bem
^offtaat bem
mit

^errfcber

äußeren ©lanje umgeben, ben ber
3;räger ber i?rone oerleibt.

bei ben älteften ^ultur=

oölfern bemerfen mir ba§ 93eftreben ber ^errfcber,
fid)

^ofpriefter,

bie

^ofbaltung

ber gricd^ifcbcn ©aufönige ber m^fenifcben 3eit
mie über bie ber fagenbaften römifd^en „Könige"
finb mir ju

menig

orientiert.

ba& ber 3;räger ber geiftigen unb ma=
terieHen '^laäjt be§ ©taate§ nur bann gebörig ge=

©enaue Kenntnis fine§ ftreng geregelten f)of=
jeremonieKS unb eine§ fcft organifierten ^offtaate§

mürbigt mirb, menn

mir über bie ^ofböltung be§ römifd^en
mit bem bie 3eit be§ un=
umfd^räntten römifd^en ^aifertumS einfe^t. ©d^on

fenntnis,

t^ormen

ficb

be§ §errfd^er§
entfprecben.

biefe

funbgibt.

mu^

®arau§

ÜRad^t auc^ in äußeren

5)iefer erböbten

aud) feine ganje
ergibt ficb

Stellung

Umgebung

ba§ 33ebürfni§,

befi^en

^aiier§ ©iofletion,

^abrian botte ben ^ofämtern, b. f). benen ber
ßömmerer, 9ieid)§poftmeifter
Btaat^xäk unb

befonberS auSgejeid^nete ^mter ju fiboffcn für bie
in be§ dürften unmittelbarem 2)ienfte tätigen 5per=

DJJinifter,

fönen aller ©rabe, ber Silbung eine§ fog.

©iofletion

§of=

,

eine fefte Sieglung gegeben.

umgob

®od^

bie bödjfte ?iutorität

40*

mit

erft

bem

Oof
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monarc^ifd^en 9]tm6u§, her bie orientaltfc^en §err=
i^er fennjeid^nete, raäfirenbbemrömifd^en Snipera=

torentum bi§ ba^in nod^ immer fein ^alb bürger=
lii^cr ^alb folbatifc^et Urjprutig unb ©fjorofter
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uftt).

®ro|en ben

2:itel

Janjier

ftanben mehrere ^Rotare.

führte.

Unter il^m

©iefe föniglid)e i^anjlei

bem 5?ömg§^ofe.

raanberte mit

S)er fd^on unter ben 3!)^eromingern amtierenbc

anhaftete. ®r tooHte bie faiferliclje ©emalt qI§ eine ^ f a 1 3 g r a f (comes palatii) l^atte ben 53er=
Don ber ©ott^eit ]db\t cingefe^te geehrt miffen, oor l^anblungen be§ 8pofgerid)t§ al§ Urfunbaperfon
i{)m, bem dominus sacratissimus, loarf man jict) beijumo^nen. Unter ben Karolingern mürbe i^m
aü\ bie ^nie, er trug ba§ ©tirnbanb ber orien= bie neu gefc^affene §ofgerid^t§fd)reiberei mit be=
talifc^en DJbnarc^en, ba§ in 9iom fo lange üerpönt fonberem §ofgeric^t§= ober ^faljfiegel unb eigenen
©urd^ feine §änbe gingen
2)ie oon i^m reorganisierten ober neu» ^f^otaren unterftellt.
war.
gejc^affenen §)ofämter ber neuen Ütefibenä ber jpä= alle für ha^i ^ofgerid^t beftimmten Einlaufe, mor=
teren römifd^en ^aijer, 53t)janj, bilbeten bie ®runb= über er bem Jönig referierte; in minber mistigen
läge für ben §of[taat ber bt)jantinifd)en ^errfi^er ©at^en präfibierte er an «Stelle be§ König§ ben
aud^ be§ 53üttelalter§, mie and) an fie bie ^of= ^ofgerid)t§fi^ungen. ©er 5]3faljgraf mar ftet§ ein
oerfaffung ber irefteuropäifdien gürftenpfe fid) 2aie, fein Si^reiberperfonal meiften§ geiftlid^en
angelehnt f)at. ®en pd^ften 9iang naf)men ein StanbeS.
©ie §of geiftlicf)f eit bilbete bie fog. ^ f ! a p e n e,
ber praefectus praetorio unb bie fpäteren comites domesticorum, bie ^Infübrer ber faiferlid^en beren ^aupt ber ^of= ober Srjfapeüan (capelarchicapellanus apoSeibgarben.
S)er comes reihum privatarum lanus sacri palatii
(sc. principis) mar ber ^ou§fc^Q^mei[ter beä ß'ai= crisiarius) lüor, ber feit Submig bem i^rommen
fer§ im Unterfd)iebe oom ginansminifter (comes and) ben SSortrag in allen auf ©eiftli^e bejüglid^en
sacrarum largitionum). S)er magister offi- §ofgerid)t§fad^en Ijatte. (Jr l)atte au6) bie Ober=
ciorum, etma Obert)ofmarfc^aü unb äugleic^ 9!)ii= Icitung ber mit ber ^offapeUe öerbunbenen § o f=
nifier be§ Innern unb ber ^oUjei, mar fpäter ber f d) u l e.
Sn allen germanifd)en 9ieid)en gab e§ bier
Sf)ef aller ^ofämter (officia), f)atte bie Ober=
auffielt über bie ©taatSEanjlei unb übte bie ®e= gro|e ^ofämter, neben benen nod^ einjelne
ri(^t§barfeit über bie nieberen fjofbeomten. S)em Don geringerer Sebeutung, mie ha^ be§ Jü^en=
praepositus sacri cubiculi, etma Obcrfammer= meifter§ (coquus), 2Baffenträger§ (spatarius),
,

berr, lag l)aupiiäd)lid) bie

©orge

für bie faiferlid^e

Unter biefem ftanb ber primicerius

ob.

^j^erfon

cubiculi, erfter Jämmerling, unb unter ibm eine
gro^e '31njo^I üon i?ammerbienern (cubicularii)
fomie Diele anbere ^ofbeamte.

mar

bie

einflu^reic^fte.

©er

Siefe f)Dfd)arge
castrensis sacri

palatii ^atte bie ^luffid^t über ben faiferlic^en

(scario

S;ürmärter§

,

ostiarius)

,

Quartier^

,

(mansionarius) beftanb. ©ie l^ol^en
§ofämter mürben repräfentiert burd) bie ®rof;=
meifter§

,

mürbenträger, benen mit bemfelben Sitel auS»

©er un=
mürbe DorjugSmeife
Don unfreien Seibbienern (ministeriales, pueri
geftattete Unterl)ofbeamte

unterftonben.

mittelbare perfönlid^e ©ienft

comes stabuli mar ber Oberftall= regis) Derfe^en (Dgl. b. 5lrt. §örigfeit <Sp. 271).
comes sacrae vestis ®arberoben= ©ie 5Iuffid)t über bie Redereien unb Söeinberge
lag bem ©d^enf (pincerna, buticularius) ob,
meifter.
1. S)er f önigli(^e ^of ber fränfif(^en bie über bie ÜJIarftälle bem ioiarfc^alf (b. ^. ur=
3 e i t. ©er ausgeprägt perfönlic^e 6f)ara!ter be§ fprünglid^ 5|Jferbefned)t) ober ©tatlgraf (comes
5Palaft.

2!er

meiftcr,

ber

fränfifd^en

Königtums

brad^te e§ mit fid^,

bafe

stabuli),

bem

bei ^ofreifen

unb

^eerfa^örten bie

5)ütglieber be§ föniglic^en ^offtaatel (palatini

Sorge

aulici), inSbefonbere bie 33eamten ber §ofDermaI=

^erbeifd^offung be§ |^utter§ (fodrum) oblog.

für bie Unterbringung ber ^ferbe

unb

bie

©ie

Sermoltung be§ ^iija^i^ unb be§ bemeglic^eu
^au§rate§ am §ofe unb in ben ^faljen, bie
ben §ofgerid^t§fi|ungen teil, mürben ju 93Hifionen äßol^nräume unb ha^ 53efleibung§mefen unter»
im 3n= unb ^u§lanb oermenbet, unb in mid)tigeren ftanben bem Sc^a^meifter (thesaurarius), ber feit
3lngelegen^eiten bilbeten fie bie Dtatgeber be§ ber 3fil ber Karolinger ben Diomen Kämmerer
(camerarius, cubicularius) führte. ©a§ mid^=
Königs.

tung, üielfad) aud^ in bie Dieic^Söerroaltung ein=
(Sie

griffen.

3u

nal^men an ben 9tei(^§tQgen mie an

ben mid^tigften §ofämtern ber fränfifd^en

Seit jä^lte bie föniglid^e ßanjlei, bie unter ben
DJZeroroingern ein meltlic^eS §ofamt, unter ben

Karolingern bagegen au§fcblie§lid^ mit ©eiftlicben
Unter ben D}^eromingern l^atte bie
befe^t mar.
i?anjlei

na^ bem

DJkfter be§ b^jantinifd^en §ofea

au§ jmei bi§ fünf
3fieferenbaren
il)nen lag ob bie Beglaubigung
(recognitio) ber föniglidöen Urfunben mit il^rer
9^amen§unterjd)rift. Seit ^ippin bem jüngeren
trat an bie 6tefle ber Sieferenbare ein einziger 53e=
amter, ein ^ö^erer ©eiftlid^er, ber feit jarl bem
einen

^ßorftanb
;

befte^enb

^mt

tigfte

2;rud)fe^.
fnedbt)

aber

©er

mar ha^

be§

Senef(^alf ober

Senefd^alf (seniskalk

ober 2:ruc^fe&

(mittelbDd^beutf(^

saeze) mar ber praeses familiae, ber

=

9nt=
truht-

33orftel^er

be§ föniglid^en @efolge§ (ber altfali)d)en druht,
alt=

unb mittel^od^beutfc^en truht,

trustis).
er

3n

oltfränfifdben

ben romanifd^en Öanbe§teilen

maior domus, §au§meier,

l^ie^

ber al§ 95orftanb

ber gefamten ^ofoermaltung fo aud^ ber geborene
3teid^§Dermefer bei ?lbmefenbeit be§

König§ unb

ber ^rjie^er ber föniglid^en 5|5rin,^en mar.

bem ba§

alte

^'mt

be§

^iod^^

§of=domesticus bc=
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S^o]

fam au^

feitigt toor,

^rongüter in

bie Sentralüeriroltung ber ba ber erblich 33ercd£)tigte ba§ 5Imt für fid^ in 5ln=
§änbe. S)ie ?|}ip|3iniben ^aben fprud^ nat)m unb anberfeitS ber i?önig nod) nid^t
^au§meieramt jur §öl}C eine§ er6= fein 6rnennung§recbt ganj aufgegeben tiatte.
feine

bann

bie)e§

liefen

53i3efönigtum§ erfioben.

©rittel
roicber

be§

7.

Sa^rf).

nur mit

ein
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ujtD.

bem

(Seit

erfc^eint

am

legten

feierlid)en

bem

2:itel

^ofämter

@elegent)eiten,

mürben

bei

namentlid^ beim ^rö=

nung§mat)I, nic^t üon ben geraöbnlid)en ^of=
beamten, fonbern non ben böd)ften meltli^en
SBürbenträgern be§ Dieid^e§ Derfet)cn. ^JlnfangS

mirtfc^attlidien ^lufgoben be=

trauter ^Beamter unter

oier älteren

S)ie

fiönig§lt)of

©enejc^alf, je^t

bem jum t)öd^ften ©taatsbeamten mit
©ematt emporgeftiegenen !D?aj[or= mar bieä ©ac^e ber StammeStierjoge feit Otto III.
bomu§ burd)au§ unterfdjieben. 5U§ bonn ber ift ber ^erjog non Sad^fen im ftänbigen 93efi^e
5JJaiorbDmu§ 5pippin ber jüngere 751 |elb[t ben be§ 5J?arfd^aUamte§, ber ^erjog t)on 6d;iDaben
föniglic^en 2:^ron beftieg, befeitigte er natürlich ift ©rjfömmerer, bod^ erbielt biefe§ 5Imt bann
ha^ 5DkiorbDmat unb übertrug bem neuen (Sene= ^Ibrei^t ber SBär, ber DD^arfgraf Don 53ranben=
aber üon

J)i5eföniglid^er

;

bürg mobi al§ 6ntfd)äbigung für ben 33erjid^t
auf ba§ ^erjogtum ©ad^fcn. (Sräfd^enf mar eine
nic^t. 3n feinen 2ßirfung§ltrei§ geborte nun aud^ Seitlang ber ^tx^oq bon Sßatiern
feit ^einrid) V.
ha§ 5tmt be§ früberen ^üc^enmetfterä , tt)e§!)alb aber ift e§ ber ^n^oQ üon 53ö{)men. 51uf ba§
man irrtümüd)erraeife bi§meilcn truchtsaeze öon 5lmt be§ 3;rud)fe^, ba§ t)ornef)mfte öon aflen,
truht (ciba) ableitete unb truhtsaeze mit da- fi^eint ba§ jemeilige §aupt be§ fränfifd^en @tam»
bie 3f"ti"fli^fi"^öltung ber i?rongüter.

l'c^alf

jum

jie^ungen

93e=

föniglict)en (Sefolge l^atte er aber

;

1

pifer unb inferior überfe^te.

!

me§ einen gemiffen

5(nfprud^ gehabt ju f)aben,

§)Dfämtcr be§ beutfc[)en ^^nig§ bem 11. Sa^rb. fiänbig ber $faljgraf
unb ßaifer§ im DJMttelalter. ®ie ^oxU ben feine auf bie ^lad^ener ^aiferpfalj
2.

2)ie

feit

bei 3i^ein,

j

fe^ung be§ fränfifc^en 9teid^e§ im beutfdben jeigt
fi^ aud^ barin, ba^ ber ^önig oiine 9tüc!fid)t auf

!

^faljgraffd)aft

jum „@rften

begrünbete

ber ^^ranten" maä)te.

^urd) bie ©olbene 5ßuEe mürbe bie feit 3abrt)un«
?lbftammung al§ -^^ranfe galt. 2)arum mußten berten geraof)nbeit§red)tUd^e territoriale 55erbin=
^önig§tt)o{)I unb ^önigsfrönung auf fränfifti^em bung ber genannten ßr^ümter mit ben bejeidineten
j

feine

33oben erfolgen.

^önig§|)fal3en roaren »or allem

2:erritorien reid^Sgefe^licb anerfannt.

?lu§ biefen

^rönung§= unb granffurt ol§ 2Ba^I= (Srjämtern mar audb bie ^ u r ro ü r b e ibrer 55:rä=
ort. S)ie ©ad^fenfönige refibierten gern inQuebIin= ger I)eroorgegangen.
®ie gefamte §ofgeiftIicf|»
bürg unb IRagbeburg; bann famen Sngel^eim, feit bilbete bie Kapelle, au§ ber bie ^Beamten
Srebur, Ücimmegen, 8pei)er, ®D§Iar, 5)?ainj, ßbln für bie Sieid^Sfanglei genommen mürben, ©er
unb Nürnberg in 33etrad)t.
SBorftanb beiber mar feit 854 ber ©rgfapeEan
5lacf)en ol§

—

3u

ben oier mit Saien befe^ten

be§ 2;rud^fe^,

unb
nod^

©

d^ e

t)ier

n

f e

33?arfc^an§,

^ofömtern
^ämmerer§

n traten im ?auf e be§

9}iittelalter§

ober fünf meitere 3lmter: unter ^^t)ilipp

(archicapellanus) ober (Srjfanjier (archi(Seit 870 befleibete regelmäßig

cancellarius).
einer

3tmter

ber bödjften ®eiftlid)en be§ 9teid)e§ beibe
;

feit

^einrid^

I.

öon (Sd^maben (1198/1208) ba§ öon bem 2:rud)=

^ür Stalten mürbe

fe^amt abgejtt)eigte ?lmt bc§ ^üdE)enmeifter§, fo=
bann 1235 ha^ 5Imt be§ §Dfri(^ter§, feit

oon ^öln.

33urgunb

ber (Jrjbifdjof l3on SCRainj.

^räfaujler ber ©rjbifdiof
erfjielt

unter ^einrid» III.

unb jmar ben
VII. (1308/13) ba§ für bie 5(uffid)t über Sr^bifc^of oon 58efan9on, fpäter ben öon 53ienne.
bie ^au§baltung bestimmte ^ofmeifteramt (ma- (Seit bem le|ten drittel be§ 13. Sal)rb. er=
gister curiae), ba§ feit 9tupred)t in ein S^an^- f)ielt bann ber ©räbifd^of öon Xrier auf @runb
bofmeifteramt unb ein mit bem S3orfitj im §of= feiner i?urmürbe ben 2;itel eine§ @rjfanjler§ per
rat
betrautes
Oberft^ofmeifteramt
®ie förja
gefd^ieben Galliam et regnrnn Arelatense.
rourbc. Unter ^arl IV. fam baju ber §ofpfaIä= fansler traten nur bei ganj feierlid)cn 5Inläffen
ebenfalls einen eigenen ^anjler,

C)einricb

graf

(comes sacri

palatii),

ju beffen 5imt§=

befugniffen bie Erteilung töniglid^er ©nabenafte

unb 2Bappenbriefe),

perfönlid) in 51ftion,

bie laufenben ®efcC)öfte be=

forgten bie orbentlidjen ^anjleibeamten in 35er=

S3ormunb= tretung be§ ©rjfanjlerS, ber aber in jeber Urfunbe
@man= au§brüdlid) genannt mürbe. ?ln ber ©pi|e ber
jipationen, restitutio famae, legitimatio per 5?anjlei [tanb ber ^onjler, feit ^riebrid) I. §of=
rescriptum principis unb bie (Srnennung fönig= fanjler (imperialis ober regalis aulae ober
lid^er ^Jtotare, ferner bie Erteilung faiferlid)er curiae cancellarius) genonnt. S)icfer ^of» ober
(mie ^2lbel§=

ferner

fd^aft§=unb 3:eftament§fad)en, Stboptionen,

®er täglidfie Dieid^Sfanjler mar regelmäßig ein bober ®ei[t=
mar ^aä)t ber lid^er. 3"^ (Jntlaftung ftanb bem .?)offanjler feit
9teid)§minifterialen. ^i§ jum 13. Sabrb. x^riebrid) I. ein protonotaiius aulae imperialis
batte ber ^önig ba§ 3ted)t, ben 3ieid^§marfcbaE, jur Seite.
S)ie Sßejie^ung ber brei ^r^fansler
9teicb§trudöfe^, 3ieidö§fämmerer, 9teid)§fd)enf unb (arcliicanceliarii) jur ^offanjlei fam auf ben
9tcid^§fücbenmeifter frei ju ernennen.
(Seit bem S^ieidfiStagen in gemiffen ftjmbolifd^en §anblungen
13. Saf)r^. aber mürben ibre Stmter erblid^e jum 31u§brudf.
3t ei(^ Sieben; feit biefer3eit begegnet un§ bi§=
2ßäl)renb fd^on im frül^cren 5l?ittelaltcr ba unb
meilen aucf) mefjrfac^e 23efe|ung eine§ f)ofomte§. bort 9täte bc§ ^önig§ (consiliarii) genannt
UniöerfitätSpriüitegien

2)ienft

in

ben

älteren

gehörten.

ätmtern
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§01

werben, fennt
einen

man

hoä)

fterien ent)prcd)enben

ber

feit

erft feit

organisierten,

feft

9{upred)t

l^ofmeifter",

bem 14.

§ofrat,

'^af)tt).

©taat§mini=

unfern

beffen S3orfi|en=

Don ber ^fal3, ber „Ober[t=

fpätcr

„Dtei^s^ofmeifter"

genannt,

ben abraefenben ^önig bertrat auc^ auf
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ufw.

Sn^aber ber D?eid^§erbämter, übten

glei(^fat(§

nur

5lmt in ^^erfon au§, bagegen famen
it;nen au§ biefen Slmtern gewiffe ©inna^men ju.
feiten

il^r

Seit ber ©olbenen 33ulle Ratten bie ©rafen Don
^appenl^eim ha^ 6rbmarfd)aüamt; ba§ Srbfäm=

mereramt war bor ber ©olbenen 53uIIe, feit 1257,
bei ben ©rafen bon golfenftein gewefen, 1413 fam
fc^äften.
e§ an bie ©rafen bon 2Bein§berg, 1504 war e§
3. 2anbe§furftlic^e §öfe.
Wit ber ?lu§= bei ben ©rafen bon ©einS^eim unb feit 1507 bei
bilbung ber 2anbe§i)obeit fingen bie 2onbe§^erren ben ©rafen unb t^ürften bon ^otjenjollern. S)a§
an, bie Organifation ber ^ofämter an i^ren §öfen (Srbfd)enfenomt tjotten feit 1273 bie bon2imburg
ber be§ ^önig§t)ofe§ nac^jubilben. 51ud) fjier gab in tJranfen unb nad) beren 5lu§fterben, feit 1714,
e§ nun (£ r b ^ o f ö m t e r , hu blo^e (S^renätuter bie ©rafen bon 5tlt:^an.
S)a§ (Srbtruc^fe^amt
tt)areu unb nur bei befonberS feierlid^en föelegen= ftanb 5ur 3eit ber ©olbenen 5ßuIIe benen bon
l^eiten in ®ien[t traten, loä^renb ber täglid)e S)ienft Diortenberg ju, feit 1486 benen bon Selbened,
in ben §änben öon Unterljofbeamten lag. ®ie feit 1594 ben ^rei^erren, nad)matigen ©rafen bon
grbämter an ben ^ersogtid^en unb bifd^öflic^en 2:rud^fe^=2BaIbburg. Urbfi^al^meifter waren bie
§öfen ttjaren bielfad; an ^^ürften öerlietien, fonft ©rafen bon Sinjenborf. S)en ©rbbeamten gegen=
toaren bie Präger ber §ofämter (Jble ober DDr= über traten ie|t bie perfönlid^ bom ^aifer er=
nel^mere SD^inifterialen , jum S;eil ebenfaüä auf nannten §ofbeamten, namentlich ber Oberft^of=
@runb erblidöer S3erlei]^ung. S)ie S)ienfte felbft meifter, OberftmarfdiaH unb ©eneralfd^a^meifter,
würben non 93linifterialen öerfe^en. Sn§befonbere a(§ befonbere 93ertrauen§perfonen in ben 33orber=
finben fid^ an jebem ^ürften^ofe bie öier alten grunb. S)ie ^aifer berpflid^teten fic^ in ben 2ßa^I=
§ofämter be§ 93?arfd)an§, 2;rud)fe^ ober ßü(^en= tapitulationen, nur 5Ränner bon guter ^erfunft
tagen,

bei

33eleljnun9en

unb

D?eic{)§=

@e=

ric^terlidjen

^ämmerer§ ober ^ammerineifters (al§ (womöglich au§ bem l^ol^en ?lbel) unb nur t)eutfc^e
unb be§ ©(Renten. S)er ober foldje 3Iu§Iänber, bie 2e!^en im üteid^e Ratten,
O)?arfd)oll mar gewiffermafjen ^riegSniinifter unb ju §ofbeamten ju machen. S)er bon ^aifer 9JiaEi=
§aupt be§ 2e^n§abel§ geworben er fiif)rte meift milian I. in§ 2eben gerufene, burcf) bie §ofrat§=
auä) ben 53orfi^ in ben Sanbtagen unb übk eine orbnungen bon 1527, 1541 unb. 1550 reorgani=
gewiffe S)ifjiplinargeric^t5barfeit au§ über bie ge= fierte ^ofrat würbe, entfpred)enb bem franjöfifd^eu
famte Ütitterfc^aft be» 2anbe§. 3n £) ft e r r e i d) conseil unb bem continual Council 6buarb§ I.,
würbe has, 5lmt fpäter getrennt in bo§ 5lmt b€§ me!^r unb mti^x ju einer eigentlichen 9^eic^§beprbe.
§ofmarfc^an§ unb ha^ be§ 2onbmar)c^aE§. 5In Seit bem 16. ^ai)xi). würbe ber §ofbienft am

meifter§,

Seiter be§ ^^inansroefens)

;

ber ©|)i|e be§ gefamten (oofperfonalä

an ben §öfen ber 21erritorialfürften
!ünbbare§ ^mt unb berlor bamit
felir an Sebeutung.
5. Surgunb unb Spanien.
55on ben
§öfen be§ a)?itlelalter§ würbe jener ber prac^t=
liebenben unb reid)en §»erjoge bon 93urgunb feines
©lanjeS wegen am meiften berüljmt unb nad^=
geat)mt. S)ur(^ bie 93ermä^lung ber burgunbifd)en

a(§

^aifer!^ofe wie

Stellvertreter be§ 2anbe§^errn oud) in ber 2anbe§=

ein förmlid^es,

regierung

fieljt

bem 13. 3af)r^. ber §ofmeifter,
unb 2anbe5beamter äugleic^ war.
53^arfd)att unb ^anjler bilbeten bie

feit

ber fomit §)of=

§ofmeifter,

öorne^mften 9täte be§ 2anbe§f)errn.

benburg

3n 5Bran=

befd^ränften bie ^otienjollern ba§

§of=

meifteramt wieber auf bie reinen §ofangeIegen=
Reiten, wä^renb e§ bort unter ben 2ßitteläba(^ern

au^

in 2ünbe§fad)en bie erfte Stelle

eingenommen

gafi on allen §öfen gob e§ nod) anbere
^ö^ere ^ofbeamte t)on mel^r ober weniger un=
beftimmter ©teüung, wie ben „Sögermeifter" ober
^atte.

„Oberjägermeifter", ben §offapIan, ben „$»of=
reiter" unb ben „DJ^inifteriai", bie je nad) 58ebürf=
ni§ äu ben t)erf(^iebenften ^luftrögcu öerwenbet

würben. ®er „C)ofrat" ober „§eimltd)e 3kt" war
gebilbet au§ ben tierfc^iebenen ^ofbeamten unb
fonftigen 3}ertrauen§perionen be§ 2anbe§fierrn.

3m

üteic^e würben burc^ ben 2[ßeftfälifd)en

(|rbtod)ter '^Jlaxia mit ^Olajimilian I. berpflanäte
fid)

bie burgunbifc^e Soffitte nac^

erhielt

l^ier

bem gemeffenen

5]ß^iUpp

IL

unb ha^

ftrenge,

Unter

erreid^te ber fpanifd)c

§offtaat feinen I)öd)[ten ©lanj
fprad)e

Sponien unb

boHenbetfte 5lu§bilbung.

il^re

;

]^ödf)ft

bie fpanif^e

§of=

einge^enbe S^xi^

monieti galten ollen übrigen europäifc^en §öfen

am

bem berwanbten
§ier unb in ben i^m äu=
uäd^ft ftei^enben Käufern würbe ba§ Spanifd^e fo=
gor §)offpro(^e unb erl^ielt fid) al§ fold^e bog ganje
q1§

53hifter,

aöermeiften

^aiferf)ofe in 2Bien.

16. So^rlj. l^inburd^, bi§ bann wegen ber engeren
Srjämter noc^ um ein Sr3= Söejie'^ungen ju Stölien bie italienifd)e Sprad)e
f^a^meifteramt berme^rt, ha^ ber ^fal^graf ba§ llbergewid)t erliielt, ha§ erft wieber fd^wanb,
für_ba§ auf 33at)ern übertragene ©rjtruc^felamt al§ gegen 5lu§gang be§ 17. Sa^rb-, befonber§ feit
erfiielt, wät)renb e§ bann nad^ ber ^Bereinigung
bem ^^rieben bon DJimwegen (1678), bie fran5ö=
SBat)ern§ unb ber ^^falj an ben ^urfürften üon fiid)e Sprad)e oHe onbern berbrängte, unb jwar
^annoöer (bisher gr^banneri^err) fam. S)iefe ®r j= wie in 2Bien, fo oud} an aüen onbern europäifd^en
ämter waren im wefentlid)en blo^e S)ignitäten o^ne §öfen. SBie für ben 2Biener, fo ift oud^ für ben
reale SBebeutung. 3^re erbitten SteKoertrcter, bie portugiefif^en, für ben neopolitanifd^en, ben far=
4.

i^^rieben

bie

alten

§oj

1261
binifcfien

unb

jtelbft

ben franäöfifc^en §of ber fpa=
fpanijc^e §ofleben bi§ ju

1262

ufm.

Oberjercmonienmcifter unb einen ©efanbtenfü^rer,

unb ba§

Unterjeremonientneifter unb ©eneralfd^a^meifter.
maßgebenb geroefen. S)aju fam ber militörifdöe ^offtaat mit einem
9]ur ber ^of[taat ber ^äpfte unb jener ber eng= 6^ef unb erften ^Ibjutanten, ben je^n 3!Jiarfd^ällen,
üfrf)en Könige bilbeten fid^ |elb[tänbig au§ unb bem ^ommanbanten ber ^unbertgarben unb bem

nifc^e §of[taQt

SubroigS

hielten,

XIV.

3«iten

l^in

rcenn oud^ nii^t nad) allen ©eiten

frembe§ S^fci^onieü unb frembe ©prad)en
biplomotifd^en SSerfe^r notürlid^ abgered^net

l^in,

— ben
—
ber

^auplfad^e naä) fern.

SubttJig XIV.,

6,

2up§

bem

©eneraltomtnanbanten ber ©arbe.
III. ^cgcttWttrfige ^of^affungctt.

§offtaat be§ ^apfte§
fc^eint bei

beften

§oJ an ©lanj unb

aüen

ift fel)r

!^ol)en ^ird^enfeften

®er

1.

ja^lreid^, er=

unb

feierlichen

Ütepräfentationen be§ ^eiligen ©tu^Ie§ in glän=

unb jerfäüt in jwei .f)auptftäbe. ^In
©pi^e berfelben fte^t ber maggior duomo
ber!^iftorifc^en2Bei^e wegen in allen feinen ®runb= (Oberi)ofmeifter unb jugleid^ S|}räfeft ber ?lpo[to=
äugen bei, Dermelirte i:^n aber burd^ öiele 9^cben= lifd)en ^aläfte) unb ber maestro di camera
ämter. 5lucl) bei i^m war, nad) bem SSorbilbe (Oberfammerl)err). 2ll§ bie ^ö^cren ^ofämter in
<5ponicn§, ber erfte (geiftlic^e) §ofbeamte ber benfelben werben oergeben bie ©teilen be§ maestro
©ro^almofenier, melcöer bie Sluffic^t über bie ganje del sacro ospizio, be§ gel)eimen5llmofemer§(ele§oföciftlid;feit führte unb jugleid) ^ommanbeur mosiniere segreto), be§ cappellano segreto,
be§ OrbenS oom ^eiligen ©eifie mar. Unter i^m be§ OberftaümeifterS (cavallerizzo), ber gel^eimen
fianben ^mölf §ofmet[tcr für ben regulären 'sDienft Kämmerer, be§ 9Jieifter§ ber l)eiligen ©orberobe,
unbeinOber;^au§meifter,premiermaitrecl'hötel, be§ ©ro^fourier§ unb melirerer §au§prälaten be§
ber über fieben ^ofämter {ba^ yjlunbfc^entenamt, ^apfte§. Snt weiteren ©inne werben aber aud^
mit

|pani|(f)en wetteiferte,

überlieferten ^offtaat ber alten

behielt

^Bourbonen

ben

fcfion

bie D}lunbfüc^e, bie §ofbäderei, ba§ §)Dffd)enfen=
amt, ba§ §offüd^enamt, bie Obftfammer unb ba§
§>oIäamt) gefegt mar. 5fJeben t'^m fungierte ber Ober=
fammer^err (grand chambellan) mit 4 Dber=
fammerjunfern unb 26 nieberen i?ammerjunfern;

ferner ber Oberftaümeifter,

ber Dbcrjögermeifter

mit bem Oberfallenier unb bem Oberroolf§iäger
(grand louvetier), ber Oberjeremonienmeifter mit

jenber ^rad)t
ber

äum

pöpftlid)en §offtaate (famiglia pontificia)

geredl)net

:

bie SSorftänbe be§

weld)e au§

palatini ben engeren 9iat für alle S3itten, 33e=
fd^werben unb ©nabenfad^en bilben unb überl)aupt

©tellung l^aben ber
Cardinal prodatario, gewö!^nlid^ 8uglei(^ ®efan
be§ ^arbinalf olleg§ ber ^arbinolfämmerling ; ber
eine fetir wid^tige politifd^e

;

;

2 introducteurs des ambassadeurs. 5lu^er=
bem f d^uf Öubroig XIV, ein gonj neues Zeremoniell.
2)ie i^ormen, meldte e§ einführte, waren bem leidet

^arbinalftaat§fefretär

beweglid)en franäöfifc^en5RaturelI entfpred)enb un=

ftaat ber

leidster unb geföHiger ol§ bie fd^werfällige
©ranbeäja ber fpanifd^en ^ofetifette, immerbin
jebod) nod^ beengenb unb gemeffen genug. Söer
©lang be§ ^ofe§ bon 33erfaille§ übertraf bamal§
ben ^aiferbof in Söien, unb 2ubwig§ XIV. 9^efi=
benj unb §of{)altung würbe 33Drbilb unb 9[Rufter

unb Srlcinb

flleicf)

geheimen ^l'abinettg,
al§ cardinales

bem ßarbinalftanbe

unb

^arbinalbrel)en=

ber

fefretär.

2.

2Bie ber päpfllid)e, fo

ber

auc^

l^at

^ o f=

Könige öon ©ro^britannien
feinen eigenen, felbftänbigen (5nt=

widlungsgang genommen, worauf bie 3lu§bilbung
ber fonftitutioneHen SSerfaffung üon wefentlid^ftem
(Sinfluffe gewefen ift. ©ie \)at ßor aüem bie @igen=
tümlid^feit erjeugt, ha^ melirere ber wi^tigften
§ofämter mit bem ÜJiinifterium wed)feln. Sßon
ben alten, burd) bie normannifd)en Könige über»
für bie 9[Re{)rjat)l ber beutfd)en §öfe.
7. W\t 5(ufrid)tung feinet ^aiferreid^e§ war e§ lieferten (jrbämtern finb nur folgenbe übrig ge»
bann S^apoleon L, ber audf) auf biefem ©ebiete blieben 1) S)er Earl marshal, beffen 5lmt in ber
erneuernb auftrat unb einen glönjenben |)Df[taat Familie be§ CerjogS oon ^JJorfolf fid^ forterbt.
wiebertierfteDte, bem er aber ein [tar! militärifd)e§ ®r f)at bei allen großen §iaupt= unb ©taat§=
©eprüge aufbrüdte burc^ bie 6inreif)ung unb ^rä= aftionen, .Krönungen, ^od^jetten ba§ 3e"inoniell
jebenj ber 5)larfi^älle, ber ©enerolfommanbanten 3U orbnen, ift ß^ef be§ ^erolb§= unb 2Bappen=
ber ©arbe unb ber ©ro^offijiere ber ß^renlegion. amte§ unb be§ Court of chivalry. 2) ®a§ ^mt
SubwigXVIII. teilte ben ^offtaat in einen äiüilen be§ Lord great cliamberlain, erblid^ in ben ^a=
unb einen militörifd^cn. 2oui§ ^^ilippe fe^rte milien ß^olmonbeli) unb SÖiHoug^bQ, welches ber
:

nad) in ber Dberauffidl^t über bo§

bann, jebod) unter bebeutenber SSereinfad^ung, ju

$)auptfa(^e

bem

©d)loi SU SBeftminfter

9fJapoleonifd)en 93kfter wieber jurüd, Weld^e§

nad^ i^m bei lufrid^tung be§ äweiten ßatferreid^e§

gewiffe 3eremonialred^te

^Jiapoleon III. äicmlid^ bollftänbig wieber^erftellte.

ment

®r

f üfirte

folgenbe Dberdl)argen ein

:

einen

almofenier unb einen erften ^Umofenier,

bejüglid^,

befielt
,

felbft

berfnüpft finb.

unb mit weld^em
auf ba§ ^arla»
3)

®a§

?lmt be§

®ro^= Great almoners (©ro&almofenier§). 4) 25a§ ?lmt
einen

be§ ©rofefalfenier§ (Hereditary great falconer

—

Sen

©ro^marfd^att be§ ^alafte§ unb einen ©eneral=
intenbanten be§ ^alo[te§, einen Dberfammerl)errn

of England).

unb einen

waltung§bepartement§ be§ §au§^ofmeifteramt§
(Lord Steward of the household) be§ Ober=
fammert)errnamt§ (Cliamberlain of the house-

d^ef

erften

^ammer'^errn, einen 5?abtnett§=

be§ ^aifer§, Oberftaümeifter unb erften (5tall=

meifter, Oberjägermeifter

unb

erften Sägermeifter,

^offtaol bilben

je^t

bie

eigentlid^en

fonftigen,
ßliefS

ber

:

;

brei

S3er=

;;

§of

1263

1264

ujw.

hold) unb be§ ^ofmarfdiallamtg (Master of the
horses).

©ienft im allgemeinen unb für ben ©ienft im
^ergfad)e. 3ln ber ©pi^e be§ §ofe§ ftel)t ber

gegeiUD artige 5?aijerl^of ju

„5Jiinifter be§ faiferlid)en §aufe§ unb ber ?lpa=
nogen". 3l)m folgt ber Dberbirigent be§ ^abinett§
unb bann ber OrbenSfanjler. (Jrfte §ofdjargen
befleißen fed)§
Oberfommerljerr, Oberbofmeifter,
Oberljofmarfdjaü, Ober|d)enf, Oberftollmeifter

SDet

3.

SBien

jerfant

§Df[taat.

3"

in

ben innern unb ben äußern

er[terem ge{)ören

1) bie

:

um oberen

§ofämter ober §ojftäbe: a) ha§ O6erf)ofmeiftcr=
omt; unter i^m bie ."perolbe, bie ^offapelle, bie

:

unb ©ro^jägermeifter. S)ie ßa^l ber mit biefen
unb ©d)Io|gartenbire^ Stmtern ^Betrauten ift mecbfelnb; fo fungieren

^ofärjte, §of[taQt§bucl)f)QnbIung, bie^ofmobiIien=
bireftion, bie !Dtenagerie=

tion fomie bie )og. oc^t §ofbien[te

(f.

u. 3iff- 2);

b) Dberftfämmereramt mit ber 5luffid)t über bie

Kämmerer,

bie

©d^Q^fammer

©ommlungen unb

©(|löffer,

,

olle

faiferlidien

Ü^epräfentation bei

ben öffentlidjen ^lubienjen; c) Ober!^Dfmartd)an=
amt mit ber 5tufiid)t über bie ^offouriere, fämt=
Sienerfd^aft uim.]

\iä)t

unb d)

ber Dber[tftQlI=

meifter mit ber 5luf)id)t über bie SJiarftäüe,

^of=

gegenmörtig fed)§ Oberbofmeiftcr.
d)argen finb

:

§)of=

Sögermeifter, ber ÖberfttrudjfeB, ber Oberftjere»

monienmeifter

©aron
5lrt

unb

Saläre

,

reil)en

bie
fid^

unteren

Serettionienmeifier.

3al)lreid)e

Unterd^argen aller

eine förmli^e

1850

^erfonen

ßammerberrenmolfe.

^m

ba§ gefamte |)ofperional 3722
bereu Unterbau über brci DJiiüionen

,

jätjlte

Sie ad)t ^ofbienftc, nämlid) 6ilberrubel foftete unter ^llejanber IL ift einige
Ober[tfüd)enmeifter, ber Oberftfilbertämmerer, ^ef^rönfung in ber Sa^l nid^t ber ßl)argen felbft,

geftüte, 9ieitfd)ulen. 2)

ber

jßvotWt

bie ^ofmeifter, bie ©taümeifter, bie

;

ber Ober[l[tabelmei[ter, ber Ober[tbofiäger;nei[ter,
ber

©enerolfiofbaubireftor,

ber

eingetreten.
5. S)er

§)ofbibliotbetä=

§offiaat be§

S)eutfd)en ^aifer§

ber^ofmufifgraf unb bcr£)berjeremonien=
meifter. 3" öö^n biefen gmölf ^ofämtern merben

unb ^önig§ oon ^reu^en fomie ber föniglic^en
5]5rinjen unb ^rinjeffinnen ift getrennt oon bem
DJiitglieber ber angefebenften obligen unb für[t= 93Zinifterium be§ föniglidjen §oufe§ unb fielet
lid^en ^^amilien au§ ollen ^roDinjen genommen, unmittelbar unter bem 53efel)le be§ ßaiferS unb
3) 2)ie faiferlii^en Seibgarben mit i^ren üornel^men Ä?önig§. ßr jerfällt in oier i?laffen oberfte §of=
Sefe]§I§babern. ^lujscrbcm merben nod) ^u bem djargen, Ober^ofd)argen, ^Bijeober^ofd^argen unb
innern S^offtaat geregnet unb bürfen (bäio. muffen ^ofd)argen. 1) S)ie oberften §ofd)argen finb:
pröfeft,

:

bei allen feierlid^en @elegenf)eiten am Oberflfämmerer, Oberftmarfd^aE, Dberftiäger»
§ofe erfdjeinen bie Dritter ber jel^n §au§orben: meifter, Oberftfd^enf, OberfttrudE)feB. ©iefe 2Sür=
bc§ ©olbenen 5Blie^e§, be§ <Sternfreuä=, 9}kriQ= ben finb nid^t erblid^, ilire Sn^aber jebod) leben§=
2;^erefien=, be§©t©tep^an§=, be§Seo|}oIb§orben§, länglidbe 5D^itglieber be§ §errenbaufe§. 2) ©er
be§ Orben§ ber eif erneu ^rone, be§ @lifabetf)= Oberl)ofc^argen finb fieben a) Obergett)anbtäm=
2;^erefien=<Stift§freu5e§, be§ t^ran5=Sofe|3l)§orben§, merer; b) £)berl)of= unb §au§marfd)all
c) ®e=
be§ S)eutfd)en unb be§ 3obanniter=Orben§. ^^erner neralintenbant ber
föniglidben
©d^aufpiele
bürfen bei foldjen fjeftli^ feiten auftreten fämtlid^e d) Oberftollmeifter e) Ober jägermeifter f ) Ober=
Kämmerer unb ^ammer^^erren (gegen anbertbalb fcbloB^ouptmann g) Oberfüdjenmeifter. 3) ©ie
teilraeife)

:

;

;

;

;

Saufenb), bie in gleidjem Dknge ftebenben ^of=
brittbalb ^unbert) unb

unb (Jtirenbamen (gegen

alle faiferlid^en 2Bir!lid)en

2Bürbe

©ebeimen 9Mte, meiere

53iejeDber{)ofd)argen

finb:

a)

f)ausmarf(baü

;

c) §Dfmarf(^afl;

b) 53iäeoberäeremonienmeifler
d) 33iäeober3eremonienmeifter,

beauftragt mit ber

on 3iöil, fonbern aud) an 9Jüli= ©infü^rung be§ biplomotifd)en ^orp§. 4) ©ic
tär§ üerlie{)en rairb unb mit bem ^^^räbifat @j;= .t)of (Jörgen befleißen au§ 22 ©d^lofebouptleuten,
äeHenj berbunben ift.
©er äußere ^offtaot 9 3ereinonienmeiflern unb 5 f)ofmeiftern. i?am=
umfa|t bie 2;rud)feffcn unb bie ungarijdien fa- mer^erren finb etma§ über 300 oorbonben, ^am=
miliäres aulae regiae, bie ©belfnabcn, fämt= merjunfer nur febr menige. 5ln biefe reiben fid^
lic^e ©ienerfd^aften ufm.
5tu|erbem gibt e§ in bann bie föniglidjen Seibäräte, bie föniglid)eu
ben einjelnen Sanben be§ öfterreicbifd)en ^ai|er= c'^obinettsröte unb ^abincttSfefretäre, ber gel^eime
ftaate§ jablreid^e 2anbe§t)Dfämter ober ffron= ober ß'ämmerer, ber ^Bibliotbefor be§ ^önig§. 3" "^^^
2anbe§erbämter, bie jum Seil erblid) finb unb ^offtoot geboren ferner ha^ ©eljeime 3iüilfabtnett
nur bei feierlichen ^anblungen, namentlid) ^rö= unb ba§ ©ebeime 91?ilitörfabinett. %ät bie ^ai=
nungen unb §ulbigungen, menn ber ^of in bem ^erin unb Königin befielt ein befonberer, nid)t
betreffenben Sanbe fid) befinbet, if)re S)icnfte t)er=
l)lreicber ^offtaat, ebenfo für bie 5)}rinjen bc§
nid^t blofs

—

'

rid^ten.

4.

©er

aufe§.

—

§offtaat be§ ^aifer§ üDn9?uBlanb. ^robinsen

§ofbienft

ftel)t

in 3tu^lanb

bem

©taat§bienfle

bereu

5lud^ in ^reufeen befteben in mel)reren

nod) bie alten 2anbe§l^ofämter fort,

erblid)en

Snliabern

pi^ftfeierlid^en

bei

mar früber prioilegiert, ba ^anblungen unb bann, menn ber §of in ber ^ro=
iid^ ber ©taatSbienft au§ bem §ofbienft entmidelt
oin3 onmefenb ift, ba§ 3{ed)t suftebt, iljren ©ienft
bat. ©ine 2;rennung fanb erft unter ^eter bem augjuüben. ©iefe finb
a) bie großen §ofämter
®ro|en ftatt, ber fünf berfd)iebene üiongtabelten im ^önigreidö ^reu^en, nämlid^ Sonbbofmeifter,
aufftellte: für ben 33eruf§bienft ju Sanbe, für ben Oberburggraf, Obermarfd)all unb Rangier b) bie

öollfommen

gleid^,

ja

:

:

;

©eebienft, für ben ^ofbieuft, für ben bürgerliii^en

Srbämter (Srbtömmerer, (Jrbmarf d}all, ßrbfücben»
:

:

§of
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(Srbfö^enf, (ExUtnä)]t^,

tneifter,

©rbfiofmeifter

(JrbJQg£rmci[ter

,

@rbf(^Q^meifter,
bieje

;
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uftt).

erbmarfd)allamt"

©rbämter lo^e),

bo§

(be§ fürftlic^en §aufe§ §Df)en=
(be§

„9{eid)§erbober^ofmeiftcramt"

^urmarf 53ranben= fürfllid)cn ^aufe§ Söalbburg), ba§ „9tet(]^§erb=
(be§
fürftlid)en §aufe§
bürg, im §ev}ogtum^^ommern, ^erjogtum ©c^Ie= obertammer^errnamt"
^erjogtum Ditogbeburg
ßanbgvaffd^oft Sömenftein" unb ba§ „9ieid)aerbpanneramt" (ber
l'ien,
Slpringen, ^ürftentum ^alberftobt ^erjogtum ©rafen t). ^fp^Jelin). S)aju fommen bie beiben
2Be[tfaten, in ben ^ürftentümern ^oberborn, au§ ber erften 3eit be§ §erjogtum§ ftammenben
2)?ün[ter, ilRinben, ben ^erjogtümern ©eibern ©rbämter be§ „@rbfämmerer§" unb be§ „(Jrb=
©taat§red)tlid) fommen nur bie marfd)aü§", beibe o^ne befonbere gunftion im
unb '^üüä).

mä)

gibt e§

in ber ebemaligen

,

—

großen 2ünbe§ämter öon Dftpreu^en in 58e=

öier

beren Sn^ober qI§ foldje lebenslängliche

tvQcf)t

DJiitglieber be§ ^erreni^Quje» finb.
6.

gür SßQQern mad)!

jipieüen

©et)bcl (33qq=

9)i. ü.

[-1896] 174

rijc^eS ©taQt§red)t I

Unterfd^ieb

einen prin=

ff)

^ofämtcrn. SDie ^ronämter finb nod) i^m feine
^ofämter, fonbern „oberfte Siöürben be§ 5?önig=
reid)e§",

beren Sßeftanb auf üerfoffungSred^tlidier

5(norbnung

1808

(©(^on

beruf)!,

öerfügtc bie (Srrid)tung

bie 33erfaffung tion

üon 4^ronämtern,

gefamten §offtaat.

^ofbeamten

ften

Sit.

V, §

in ber ^auptfoc^e
ift

in

1 ber 5?erfafjung§urfunbe auSgefprod^en.)

5^'rDnämter
meifter§,

bie

gortbeftanb ber ^ronämter

baä

finb

3Imt

be§

nur

noci^

be§ §ofperfonaI§ unb

qI§

ou^ ba§
8.

;

S)ie ^Belel^nung gefc^iel^t entmtber auf 2e=

leiten).

für

baS

ift

bie

föniglid^e

i^x unterftel^t aud) bie

3u

§oft{)eaterintenbanä.

ben §ofämtern jä^It

föniglic^e ^obinett.

3n 58a ben

gibt e§

feine

erbUd^en ^of»

§ier erfolgt bie Übertragung non §of=
ämtern unb ^oftoürben, auc^ jener bei ber ®ro^=
^erjogin unb ben übrigen ^Jlitgliebern be§ gro^»
ämter.

unb ^ronoberftpoftmeifteiS. ®iefe 9ieid)§=
mürben finb DJlannle^en ber u?rone unb merben
«om ßönig auf bem 2;^rone t)erlict)en (S!)ron= ^erjoglid^en §aufe§, burd)
fd)all§

®ie ^offtäbc ober

^ofbomänentammer

3)ie

33ern}altung5bel)örbe

i^amilienfibeifommi^gut

^ronoberft;^of=

^ronDberftmar=

^ronoberftfämmerer§,

bem §of=
unb bem

J)ofämter finb: a) bo§ ^ofmorfd)aUamt, b) ta^
Oberfammerfjerrnamt, c) ba§ 9)]arftülIomt, d)ba§
oberfte

®er

ou§

ou§ ben bier ober=

§ofric^ter

be§ Oberf)ofratc§.)

5[)Zitglieb

^ofjagbamt.

nod) gelten.

bem

,

in ©ifjiplinarfa^en

1808, bie ßronämter be§
l^ere SSeftimmungen traf,

nä=

(jr befielet

(ber öier §offtäbe),

(2)er ^ofrid^ter fungiert

Oberl^offaffier.

über mldjt bann ba§ Dteglement tiom 28. Suli
9ieid^e§ betreffenb,

beftet)t

bem „Oberl)ofrat" unb ben „Dier §ofämtern".
®er „Obert)ofrat" ift bie ^entralftcüe für ben

unb fammerpräfibenten

ilronämtern

jraifd^en

S5er orbentlid)e §offtoat

^ofbienfte.

jeroeilige (Sntfc^lie^ung

be§ ®ro^t)er5og§. S)er §offtaat bes

©roPerjogs

im legieren ^aüt r\ad} bem befielt ^ur 3«tt au§ folgenben ß^argen, tmtern
ber Grftgeburt unb ber agnatiid)=UneaIen unb ^erfonen: 1) Dber^Df= unb §ofd)argen:

benSjeit ober oererblid),
3ted)t

Erbfolge.

(Srblid)

ift

bie

bem Raupte

iDÜrbe, meldte

^ronoberftpoftmeifter=

Dberftfammerfierr, Oberl^ofmarfd^all, C)berftfta[(=

ber fürfilid)en ^amilie

meifter, Dberfttiofmcifter ber

Xburn unb %qix^ äufommt.

S)ie ^ronU)ürben=

träger finb bei feierlidjen ^Inläffen Sßemal^rer ber

unb gaben au^erbem geroiffe
©ie finb traft

9?eid)§infignien

monielle 3lufgaben ju erfüllen,

Stürbe 9)UtgUeber ber

Kammer

©ro^^erjogin, Dber=

jägermeifter. SDen 3nt)abern biefer (Stiargen

nad)

jere^

fie

ifirer

ämter

bem

S)ienftalter.

rangieren

2) Obert)Df=

unb §of=

a) S)a§ Oberftfammerl^errnamt.

ber Dieidö§räte

fommt

fid)

ba§ ^räbifat „gfäellenj" ju; unter

(3m So^rc

unb unter gemiffen SSoraugfeljungen jur 9ieid)§= 1906 mürbe ber ©taat§minifter a. ®. ü. ^Brauer
üermefung berufen, ©ie finb 3)litglieber be§ fönig= mit bem Xitel „©ropof meifter" mit ber Seitung
be§ £)berftfammerf)errnamte§ betrout.)

lid^en ^^amilienrate§,

5tud^

bie

militärifc^e

Umgebung

be§ ^önig§

fa^t,

6§ um=

mit bem Oberftfammer^errn an ber ©pi^e,

^ammer=
bie gro^fieräoglid^en ^ammer^erren
bem ^bnig junfer, §of= unb Sagbjunfer; bie Slmter ber
al§ oberftem ßtieg§f)errn jur ©eite ftet)t. ®er ^ammert)errcn finb meift nur 2;itularämter, b. 1^.
§eerbienft, lüeldier bei ber ^erfon be§ ^önig§ Stürben, bie jum fragen einer Uniform unb ju
einem gemiffen Siange bered)tigen. b) S)o§ Ober=
geleiftet mürbe, fei alfo ©taat§bienft. ®er eigent-(Slbjutontur, Seibgarbe ber §artfd)iere) rechnet
ü.

jum

Set}bel nidjt

Ii(^e §)offtaat

t)ofmeifter=,

teilt

fic^

in fünf §)offtäbe (Dber=

Oberftjeremonieumeifterftab).

bie übrigen ^ofbeomten,
^ammertierren ufro.
7. ^ud) inSBürttemberg befielet ber Unter=
fd^ieb jmifc^en ben nur bei au^erorbentlic^en 2ln=
iäffen in ^unftion tretenben ^ofe^renämtern unb
bem orbentlidjen, mit ber mirflidjen 33erfebung

biefen

ftel^cn

be§ §ofbienfte§ betrauten ^offtaate.
eingefe^ten

Dier

3u

erftcren

©tatut üom 1. San. 1809
^ronerbämter
S)q§ „9teid^§=

gef)ören bie burc^ ein

:

,

fie

Oberftfämmerer=, Dberftf)Dfmarfd)aü=,

Oberftftallmeifters

Unter

§ofbienfte, ba

^ofmarfdjaUomt.

SDiefe§

beforgt unter

Seitung

be§ Oberl)ofmarfcöan§ ben innern ^au§IjQlt be§
grofefierjoglid^en ^Dfe§ unb bie 2lnorbnung ber
|)offeftIid)"feiten.

d)

2)ie

c)

®a§

©eneralintenbauä

OberftoDmeifteramt.
ber

groltjer^oglidöen

ßrlebigung ber an ben
©ro^^^erjog gerid)teten, bie §ofüermaItung be=
treffenben ©efuc^e ufm., bann bie Seitung be§

3it)illifte

;

biefe beforgt bie

§ofbomänenmefen§, be§ §offaffcn= unb 9tec^=
nung§mefen§, be§ ^aumefen§ ber ßi^iliifte. ^ie
ßunftfammlungen, erlebigt Unterftü^ungSfad^en,
oermaltet ba§ ^riuatöermögen be§ ©ro^f)eräog§.

;

1264

C)of ujw.
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hold) unb be§ §)ofmarf(f)aIIamt§ (Master of the
horses).

©ienft im allgemeinen unb für ben 5Dienft im
SBergfad^e. 5ln ber ©pi^e be§ §ofe§ fte^t ber

gegetUü artige ^^aijerl^of ju

„SKinifter be§ faiferlid)en ^aufe§ unb ber ?Ipa=
nagen". 3f)m folgt ber Öberbirigent bc§ Kabinetts
unb bann ber OrbenSfonäler. (Jrfte §ofdjargen
befleißen fed)§
Oberfammerljerr, Ober|ofmeifter,

S)er

3.

2Bien

äerfaüt in

§Df[taat.

^n

ben innern unb ben äußern

er[terem gef)ören

1) bie Dier oberen

:

|)ofQmter ober ^offtäk: a) ba§ C)6er^Dfmeifter=
omt; unter \i)m bie /perolbe, bie ^offapelle, bie
^ofärgte, ^of[taat§bucl)f)anbIung, bie^ofmobilien^

:

Oberljofmarfdjaü,

Oberfd)enf, OberftaÜmeifter

unb ©ro^jägermeifter.

unb @d)lo|gartenbtref= ätmtern Getrauten

bircftion, bie 9,l^enagerie=

tion jorcie bie )og. ac^t f)ofbteni"te

b) Oberftfämmereramt mit ber

(f.

u. 3itf- 2);

'Qlufiid^t

über bie

S)ie

ßa^t

ber mit biefen

mec^felnb;

ift

gegenmörtig fed)§ Oberbofmeiftcr.
d)argen finb

:

fungieren

fo

j^mik §of=

bie §ofmei[ter, bie ©taümeifter, bie

Kämmerer, bie (S(i)Q|famnier alle faiierli(i)en Sägermeifter, ber Öberfltrud)fef3, ber Oberftjere»
(Sammlungen unb ©c^Iöffer, S^epräfentatio" bei monienmeifter bie unteren Sfrettionienmcifter.
,

,

ben öffentlidjen ^lubienjen; c) Ober!^ofmarid)aÜ=
amt mit ber 5Iufiid)t über bie ^offouriere, fämt=

Sienerf^aft ufio.; unb d) ber Dber[tflall=
mei[ter mit ber ?lufi'id)t über bie SJiarftäüe, !po^

lid^e

geftüte, 9teit]d)ulen. 2) S)ie ad)t

®aran
5lrt

reil^en

unb

Saläre

1850

^erfonen

bercn Unter^olt über brei

,

§of bienfte, nämlid^ 6ilberrubel

foftete

^efd)ränfung in ber

ber Ober[t[tabelmei[ter, ber Oberftbofjägermeifter,

eingetreten.

©eneraliiofbaubireftor,

ber

§ofbibIiotbetä=

3a^l ni^t

§offtaat be§

5. 2)er

3m
3722

9JMionen

unter ^llejanber II.

;

aller

ßammerberrenmolfe.

ba§ gefamte |)ofperfonal

jäfilte

ber Ober[tfüd)enmeifter, ber Oberftfilberfämmerer,

ber

llnterd^argen

jaf)Ireid;e

fic^

eine förmli^e

ift

einige

ber 6t)argen felbft,

©eutfc^en ßoifer§

ber^ofmufifgrof unb bcrOberäeremonien*
meifter. 3" öß«n biefen äir)i)If ^ofämtern loerben

unb Äönig§ Don ^J^reu^en fomie ber föniglidien
^l^rinjen unb ^rinjeffinnen ift getrennt oon bem
DJZitglieber ber angefebenften abiigen unb für[t= 2)Zinifterium be§ fönigtidjen §aufe§ unb fielet
Iid;en §am,ilien au§ aüen ^roDinjen genommen, unmittelbar unter bem 53efeble be§ ßaiferS unb
3) 2)ie faiferlic^en Seibgarben mit i^ren üorne!^men i?önig§. (Sr jerfäüt in oier klaffen oberfte §of=
Sßefel^Ig^abern. ^üijjerbem lüerben nod) ju bcm d)argen, Dberbofd)argen, ^Bijeober^ofd^argen unb
innern S^offtaat geregnet unb bürfen (bjm. muffen ^ofd)argen. 1) S)ie oberften ^ofc^argen finb:
präfeft,

:

bei allen feierlidjen ®elegenf)eiten am Cberflfümmerer, Dberftmarfd^all, Dberftjäger»
§ofe erfd)einen bie Dritter ber jel^n ^au^orben: meifler, Oberftfc^enf, Oberfttrud)feB. S)iefe 2Bür=
be§ ©olbenen 33Iie^e§, be§ (Sternfreujs 9}?aria= ben finb nid)t erblid^, if)re Sn^aber jeboc^ Ieben§=
3:^erefien=, be§©t©tep!^an§=, be§Seo|)oIb§orben§, lönglicbe 9}iitglieber be§ ^erreubaufeS. 2) ®er
teilroeife)

be§

Drben§

ber eifernen 5?rDne, be§ @Iifabetb=

Oberf)of(|argen finb fieben

:

a)

Obergemanbtäm=
c) ®e=

2:^erefien=<Stift§freu3e§, be§ t5ran5=3ofepf)§orben§,

merer; b) Dber^of= unb §ausmarfd)all

be§ 2)eutfd)en unb be§ 3iobanniter=Orben§. gerner

neralintenbant

bürfen bei foldjen

ber

^^eftlic^ feiten

auftreten fämtlid^e

d) OberftaÜmeifter

Kämmerer unb ^ammer^erren

(gegen anbert^alb

fcbloB^auptmann

;

föniglic^en
e)

;

(S^aufpiele;

Ober jägermeifter

;

f) C'ber=

3:aufenb), bie in gleidjem Dtange ftebenben ^Df=

g) Oberfüdjenmeifter. 3) S)ie
55iejeDber!)ofc^argen
a)
finb:
f)ausmarfdba[l

unb ß^renbamen (gegen

b) 53i3eoberjeremonienmeifter

britttjalb

alle faiferlid^en 2BirfIid)en

^unbert) unb

©e^eimen

Diäte, meiere

;

d) 53i5eoberäeremonienmeifter,

c) ^ofmarfi^afl;

;

beauftragt mit ber

2Bürbe nic^t blo^ an 3iöil, fonbern aud) an 9[RiIi=
tör§ üerlicl}en loirb unb mit bem ^räbifat 6?;=
jeKenj üerbunben ift.
SDer äußere §offtaat
umfaßt bie 2:rud)feffcn unb bie ungarifdjen familiäres aulae regiae, bie ©belfnabcn, fämt=
lid^e ©ienerfd^aften ufm.
5tu^erbem gibt e§ in
ben einzelnen Sanben be§ öfterreid^ifdjen ^aifer=

©infü^rung be§ biptomatifc^en ßorp§. 4) 2)ic
.t)of(^argen beftel^en au§ 22 ©dilo^bouptleuten,
9 3ereinonienmeiftern unb 5 §ofmeiftern. ^am=

ftaate§ jablreid^e 2anbe§(}ofämter ober ffron= ober

Kämmerer,

Sanbe§erbämter, bie juni Steil erbltd) finb unb
nur bei feierU(^en §anblungen, namentlid) ^rD=
nungen unb §ulbigungen, menn ber §of in bem
betreffenben £onbe fid) befinbet, if)re SDicnfte t)er=

§offlaat geboren ferner bo§ ®ef)eime 3iüiIfQbinett

rid^ten.

'

—

4.

§offtaat be§ ^aifer§ öonatuBIanb.

S)er ^ofbienft

ftef)t

in 9iu^Ianb

bem ©taatsbienfie

merfierren finb etma§ über

300 borbanben, ^am=

merjunfer nur febr menige.

bann

bie

föniglidjen

.Qabinettsräte

unb

3In biefe reiben fid^

Seibärjte,

bie

föniglid)en

^übinett§fefretäre, ber gel^eime

ber 5ßibIiotbefar be§ ^önig§.

3" t)em

unb ba§ ©ebeime Dl^ilitörfabinelt. g-ür bie ^a\=
unb Königin befte^t ein befonberer, nid)t

^erin

t)Ireicber

aufe§.

^offtaat,

—

5tu(^ in

5)}robinäen nod) bie

beren

erblid)en

ebenfo für bie ^^Irinjen be§
befteben in me{)reren

^rcu^en

alten SanbeS^ofämter

Snl^abern

bei

fort,

^(^ftfeierltd^en

mor früber priüilegiert, ba §anblungen unb bann, menn ber §of in ber ^rD=
bem öofbienft entmidelt oinj anmefenb ift, ba§ 3iedjt suftelit, i^ren SDienft
^at. Sine Strennung fanb erft unter ^eter bem augjuüben. S;iefe finb
a) bie großen §ofämter
®ro|en [tatt, ber fünf t)erfd)iebene üiongtabeHen im ^önigreid^ ^^reupen, nämlid^ Sanbbofmeifter,
aufftellte: für ben ißerufsbienft ju Sanbe, für ben Oberburggraf, Obermarfd)aE unb Rangier; b) bie

üollfommen Qhiä),
)\ä)

\a

ber ©taatSbienft au§

:

:

©eebienft, für ben §ofbieuft, für ben bürgerlid^en

(Srbömter : (Jrbtämmerer, (Jrbmorfdjall, 6rbfüd)en=>

:

§ot
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©rbfc^enf, @r6tru(i^je^, ©rbfc^a^meifter,

meifler,

förb^ofmeifter

©rbjägermeiiier

,

biefe

;

6rbämtcr

1266

ujw.

(be§ fürftlic^en ^aufe§ §ol^en=

erbmarfd^aflamt"

ba§

lol^e),

„9teid^§crbober|ofmcifteramt"

(be§

^urmort 33ranben= fürftlid^en ^aufe§ 2Balbburg), bo§ „9teid^§erb=
(be§
fürftlid^en §aufe§
barg, im ^evjogtum Sommern, §erjogtum (5d^Ie= obertammer^errnamt"
^erjogtum DJfQgbebnrg
Sanbgraffi^Qft Sömenftein" unb ba§ „Dteid)§erbpanneramt" (ber
fien,
S;pringen, ^ürftentum ^albetftabt ^erjogtum ©rafen ü. ^fp^e^in). S)aju fommen bie beiben
2Be[tfQlen, in ben gürftentümern ^pabcrborn, au§ ber erfteu Seit be§ §erjogtum§ ftammcnben
5D?ünfter, 5)]inben, ben ^erjogtümern (Selbem (Srbämtcr beS „@rbfämmerer§" unb be§ „@rb=
©taat§red)tlid) fommen nur bie marid)aE§", beibe ot)ne befonbere i^unftion im
unb Sülid^.
gibt e§ no(i^ in ber ehemaligen

,

—

öier großen

Sanbc§ämter öon Ofipreu^en in $8e=

beren 3nt)Qber qI§ foId)e lebenslänglidie

tiQd)t,

§erren^aufe§

DJIitglieber be§

jinb.

©er

^ofbienfte.

orbentlid^e ^offtaat beftetjt

au§

bem „£)berl)ofrat" unb ben „uier ^ofamtern".
®er „Ober^ofrat" ift bie ^entralftelle für ben

93^ ö. ©e^bcl (53qi)=

gefamten ^offtaat. (ix befielet au§ ben bicr ober=
[-1896] 174 ff) einen prin= ften ^ofbeamten (ber öier §offtäbe), bem §of=
bem §ofrid)ter unb bem
jipietlen Unterfd^ieb jicifd^en ^ronämtern unb fammerpröfibenten
^ofämtern. 2)ic ^ronömter finb nod) i^m feine Oberfjof faffier. (S)er ^ofrid^ter fungiert nur nod^
§ofämter, fonbern „oberfte Söürben be§ i?önig= in Sifjiplinarjad^en be§ §ofperfonal§ unb al§

gür 23Qi)ern mad)t

6.

rijc^c§ (5tQQt§red^t I

,

beren Seftonb auf üerfoffungSred^tlidier

reid)e§",

5lnorbnung

1808

(©d)on

berul}t.

üon

bie 5ßerfaffung

Don 4 itronämtern,

üerfügte bie (Srrid)tung

Suü

über weldie bann ba§ Dteglement tiom 28,

1808, bie ^ronämter be§
lere S3eftimmungen traf,

Dxeidj)e§ betreffenb,

in ber ^auptfod^e

bie

nod) gelten. S)er gortbeftanb ber ^ronämter
Sit.

V, §

nä=

ift

in

1 ber 53erfaffung§urfunbe auSgefproc^en.)

5?ronämter

ta'^

finb

^mt

be§

93Zitglieb be§ Oberl)ofrate§.)

^ofamter

finb

S)ie §offtäbc

ober

a) bo§ ^ofmarfdjaUamt, b) bo§

:

Oberfammerfierrnamt, c)ba§5)krftüllamt, d)bo§

^ofjagbamt.
oberfte

^ofbomänenfammer

2)ie

5ßcrmaltung§bel)örbe

gamilienfibeitommi^gut

;

baS

ift

bie

föniglid^e

ibr unterftelit aud^ bie

3u

^ofttieaterintenbans.

für

ben §ofömtern jä^It

aucö ha^ föniglid^e Kabinett.

3n ^aben

8.

^ronoberfti^Df=

gibt e§

feine

erblid^en

^of»

lüürben finb 9[RannIef)en ber Ä^rone unb merben

§ier erfolgt bie Übertragung non §of=
ämtern unb §ofraürben, auc^ jener bei ber ®ro^=
^ergogin unb ben übrigen SJiitgliebern be§ gro^»

Dom

^eräDglid)en §aufe§, burd) jeroeilige (£ntfd)lie^ung

^ronoberftfömmererS,

meifter§,
fd)all§

i^ronoberftmar»

unb ^ronoberftpoftmeifteiS.

bem

ßiJnig auf

S)iefe 9teid)§=

2;!^rone Derlief)en (5;l)ron=

S)ie 93elel^nung gefd)iel^t cntn}tber auf Sc=

Iet)en).

ömter.

be§ ©ro^^erjogS.

®er

§offtaat bes

©roPerjogg

im letzteren fjafie nac^ bem beftef)t jur 3«it ou§ folgenben (S^argen, Stmtern
ber ©rftgeburt unb ber agnatii(^=linealen unb ^erfoncn: 1) Dber|of= unb §Dfd)argen:

benSjeit ober üererblid),
3ved)t

Erbfolge.

Srblic^

ift

bie

ÄronoberftpDftmeifter=

Oberftfammerfierr, Oberl^ofmorfdjall, C)berftfta[I=

Dber=
fommt

würbe, meldte bem Raupte ber fürftlid)en gamilie
Sburn unb S;ap§ jutommt. S)ie ^ronmürben=

meifter, Dberfttiofmcifter ber ©ro^tierjogin,

träger finb bei feierlidjen ^Inloffen 53ett)a!^rer ber

ba§ $räbifat „©f^ellenj" ju; unter fid) rangieren
2) Ober|of= unb §of=
fie nad} bem t)ienftalter.
ämter
(3m Sa^re
a) S)a§ Oberftfammerl^errnamt.

unb

au^erbem geroiffe jere=
monieüe ?lufgabcn ^u erfüllen, ©ic finb traft i!^rer
Sßürbe OJ^itglieber ber 5?ammer ber 9ieidö§räte
unb unter gemiffen 53orau§feljungen jur 9lei(|§=
öertrefung berufen, ©ie finb 9)iitglieber be§ !önig=

9leid)§infignien

riaben

miütärifc^e

Umgebung

be§ ^önig§

(^übjutanlur, Seibgarbe ber §art|d)iere) red^net

jum

ü. (Set)bel nid)t

bem^önig
©eite ftef)t. ®er

§ofbienfte, ha

al§ oberftem 5t'rieg§l)errn jur
§eerbienft,
geleiftet
lid^e

fie

meld^er bei ber 5]3erfon be§ i^önigS

mürbe,

^offtaat

fei

alfo ©taat§bienft.

teilt

fic§

S)er eigent^

in fünf §offtäbe (Ober=

!Öofmeifter=,Oberftfämmerer=,05erftl)ofmarfd)an=,
Oberftäeremonienmeifterftab).

Oberftflallmeifterö

Unter

biefen

ftel^en

bie

übrigen

§ofbeamten,

5?ammerl)erren ufra.

iöffen

bem

2B ü r 1 1 e m b e r g beftel)t ber Unter=
jmifc^en ben nur bei ou^erorbent(id)en 31n=
in ^unftion tretenben ^ofel)renämtern unb

orbentlidjen,

mit ber mirflid)en SSerfebung

be§ §ofbienfte§ betrauten ^offtaate.
ge^^ören bie

bur^

eingefe^ten

öier

ein (Statut

fa^t,
bie

üom

^ronerbömter

:

3u

crfteren

1. San. 1809
S)o§ „9teid)§=

6§ um=

mit bem Oberflfammerl^errn an ber 6pi^e,
^ammer=
gro^tierjoglid^en ^ammerl)erren
,

fünf er, §of= unb Sagbjunfer; bie ätmter ber
i?ammerl)erren finb meift nur SLituIarämter, b. f).
SBürben, bie ^um fragen einer Uniform unb ju

einem gemiffen 9knge beredjtigen. b) 2)a§ C)ber=
l)ofmarfd)anamt. ®iefe§ beforgt unter Seitung
be§ Ober|ofmarfd)an§ ben innern ^ausljalt be§
grofefierjoglid^en ^ofe§ unb bie 5lnorbnung ber
|)offeftlidj'feiten.

d)

7. 31ud) in

jd^ieb

1906 mürbe ber ©taatiminifter a. ®. ö. 93rauer
mit bem Xitel „®ro||of meifter" mit ber Seitung
be§ Oberftfammerf)errnamte§ betraut.)

liefen ^Familienrates.

?lu(| bie

jögermeifter. 2)en Snf)abern biefer 6f)argen

c)

®a§

OberftaOmeifteramt.

®ie ©eneralintenbans

Siüillifte

;

biefe beforgt bie

©ro^^erjog

gerid)teten,

ber

gro^jersoglid^en

®rlebigung ber an ben

bie

^ofüermaltung be=

©efud^e ufm., bann bie Seitung be§
be§ §offaffen= unb 9tec|=
.§ofbomänenmefen§

treffenben

,

nung§mefen§, be§ S3aumefen§ ber ß'^itiMt«/ "^ie
^unflfammlungen, erlebigt Unterftü^ungSfad^en,
nermaltet ba§ ^rioatoermögen be§ ®ro|{)er5og§.

§of

1267

ber ©roB^eräogin, be§ etiroigen Srbgro^^erjog?
ber SrbgroBl^erjogin,

unb

Cberf)ofämter

ben

jinb

oberen

S)a§ (Staat§red^t ber preu^. OJlon=

ift" (ö. Dtöntie,

[nS99,

aiä)k

fü^rt bie Oberauffid)!

über bie §anbfa[fe be§ ©roper^ogs. e) S)ie
©eneralbireftion be§ §oft^eQter§ in ^Qrl§ruf)e.
^ici'e

1268

uftt).

Sie

S)ienft

lid^e

©taQt§=

oon 3orn] 260).
im engeren ©inne, ber perfön=

bearbeitet

.V)offad)en

beim Diegenten, in ©f)ren=

unb

2ßirtfc^aft§angelegen:^eiten

folc^en,

lüie

in

ha^

bie

beworben foürbiniert unb unter[tef)en unmittelbar gefeüige 55ergnügen betreffen, al§ 9)^ufif, %i)tattv,
bem ©roPerjog; bagegen l^at ha^ 1893 iDieber= ^unft, n^erben üon befonbern Ober^ofbeamten
®er §offtaat gerfäHt je|t überall in
errichtete „DJZiniflerium be§ grofifieräogüc^en §au= birigiert.
)c§ unb ber auswärtigen 51ngelegen^eiten" mit3u= Hauptabteilungen, fog. Stäbe, beren feber unter
roirfen in aßen 51ngelegen_^eiten, lüelcfje ha^ gro^= einem Oberbeamten ftel^t. jE)ie Sejeic^nung ertlärt
^erjogIid)e §au§ unb bei'fen einzelne 5Jiitglieber, fic^ baraus, ba^ in früi)eren Reiten bie Sn^aber
beren perjönlidje 55erf)äÜni|')e, bie Siöitlifle unb biefer (91kitre=) Georgen bie ®erid^t§bar!eit über
§ofausftattung, 2öittum unb 5tpanagen, 5tbel§= alle if)re Untergebenen Ratten unb ein ©tab i^r
fachen, §of= unb (5taat§^eremüniQt= unb Slifette= 5lbjei(^cn mar (in ßnglanb mürbe biefe ®erid^t§=
fad^en, Ernennung öon §ofc^argen unb @rlebi= barfeit erft in unfern klagen öööig abgefd^afft).
S)ie ^ai)l biefer (Bt'dbz ift natürU(| an ben ein=
gung Don CrbenSangelegenfieiten betreffen.
IV. |>er ^ef^äftöhxe'is unb bie ^rgani- jclnen ^öfen fe^r Oerfc^ieben unb ri(^tet \\ä) naä)
faüon biefer §offtaaten fmb ba, wo bie S3er= ben 53kd^töer^ältniffen. S)en einjelnen ©toben
faffungen bie eigentlid)cn Söofämter uon ben pr Seite, jum 2eil als öorgefe^te §8ef)örbe, au§

Staatfiämtern ftreng gefdjieben t)aben, fo jiemlid)
DDIeift

min ift er

an ber @pi|e;

nifter

befonberer

ein

biefelben.

fte^t

bielfad;

3u

be§ ^uStcärtigen.

ift

Diäten, ©efretären ufm. gebilbet,

|)au§=

eine

^S^ntxalbi^öv'bt

fte^t gemöl^nlid^

ha^ ÖDf= ober Ober!^of=

,

marfc^allamt, aud) Oberfjofrat genannt, jur ali=

e§ ber 9}li=

pr

gemeinen ©efc^äftsieitung,

feinem üieffort ge=

Oberauffic^t, gur

i)M naä) au^en l^in bie oberfte Leitung unb 2Ba^r= Öfonomiceinrid^tung, enblic^ al§ polijeilid)=rid^ter=
ne^mung be§ fremben ©ouüeränen unb §err= lii^e 33eprbe über bie öofbienerfdiaft fomie aucb
gegenüber einjubattenben 3fremonieII§,

ic^aften

bod) in fe^r unbe=

über bie §ofbeamten,

rcol^I

ftimmter 5Iu§be!^nung über fe^r öerfc^iebene an
ben öerfc^iebenen §öfen. S)ie ©efdjäfte ber ein=

inabefonbere ber Diangorbnung unb 2;itulatur;

nad^ innen bie 5Iu§fül^rung ber öauSgefe^e unb

bie OberDermaltung seinen «Stäbe ober S^efS ber Stäbe merben nadi
^reu^en be§ .^ronfiöeifommi^= befonbern öoforbnungen unb ©ebräud^en geführt.
fonb§ unb ber föniglid}en ©diatullengüter), über= Sie jerfaüen gemö^nlid^ in brei 51bteilungen für
^aupt oIIe§, iDa§ ben Diegenten unb feine ^^omilie 3e«nionieü, "für bie ^^oföfonomie unb für bie

§au§t)erträge,

infonberi^eit

ber 3iüi^tifte (in

:

Ser

angebt.
äcilic^e

bie

unb ^at insbefonbere

gamilie be§ 3J?onor(^en

bei

Sntwerfung unb

'

[

bann auc^

teilungen finb

53er= i^oft^eater,

fianblung üon S^eberträgen, ©rriditung tion 3;efta=

bie

has, Snftitut ber

mentcn unb 53e^anblung Don 5>erlaffcnfd}aften mit=
juroirfen, cbenfo bei 33eurfunbungen be§ bürger=
lid^en Stanbe§. (Sie^e aud^ ben 5trt. i^^ürft, i^ürft=

bauamt,

§au§ unb ^^ürftenred^t.) 3n ^reußen ge=
^ßren 3um ©efc^äftsfreiS be§ „9JIinifterium§ be§
a) unter ^on=
föniglidjen ^aufe§" gegenwärtig

fd^aft unter fid).

merfer,

alle

ift

fog.

feine

Souöerän§

© ma^
e

I i

fid^

DDiafegebenb

— S)er §offiaat ber ^rin=

unb ^^rinjeffinnen

in feinem

be§ 50änifler§ be§ töniglidjen f)aufe§: bie per=

in einen meit engeren Ütafjmen ein,

be§ ^onigS unb

§ofbiener=

in früherer mie in neuerer 3eit ber

englift^e f)Df gemefen.

Jen

ha^ §of=
§of^anb=

fd^Ite^t

n an.

öofoerroaltungen foroie bie 51ngelegen{)eiten
ber ^roöinäialerbämter, b) jum alleinigen Steffort

liefen

ha^

DJ^arftällc,

^offünftler ufm. unter=

Seber §ofbeamte ^at

für biefen
:

bie

bie Seibärgte,

2ln ben ^offtaat be§

furrenj be§Öbcrftfämmerer§: bie 51ngelegen:^eiten
ber 93citglieber ber einzelnen fönig=

^agen,

^Jofgärtnerei,

Hoflieferanten,

biefer 5lb=

bie öofbibliot^efen,

8pofmufitfapelIe,

junäd^ft ber feiner

:

unb

bie

morfen.

licöe§

ber S^ef§

ßiner

^ofpolijei bjm. ©eridljtsbarfeit.

|)au§minifter fungiert al§ red)t§poIi=

Se^örbe für

fd}Iie&t

bem

Sijfteme

naturgemäß

fid)

be§ Diegenten an, aber

inbem

er fid^

3JiitgUeber be§ !öniglid)en §aufe§, inbefonbere bie

auf ben rein perfönlidjen 6f)renbienft befd)ränft
unb bes^alb feiten mei)r al§ jroei Stäbe umfaßt.

^ngelegenf)eiten ber fog. freimiEigen ®eric^tebar=
bie ©tanbe§angelegenf)eiten, bie 5ßerroaltung

mel)renteil§ etma§ reidjer ouSgeftattet.

fönlid)en

51ngelegen{)eiten

ber

feit,

2)er

boS §eroIb§amt, ba§

bie iStanbe§=

unb

5IbeI§=

fad^en bearbeitet, ferner ba§ föniglic^e §au§arc^iö,
bie

§offammer

ber föniglidf)en ^^amiliengüter, ba§

föniglic^^prinjlid^e ^^amilienfibeifommi^.

„?lud^

in ^^reu^en gehört ha^ föniglidje §au§minifterium
nid^t ju

ben ©taat§bef)örben, fonbern

f)at lebiglid^

bie 33ertt)altung fold^er ^Ingclegen^eiten,

bei votU

d^en bo§ ©taatgintereffe nid)t unmittelbar beteiligt

2;f)ronfoIger§

,

(Srbprinjen,

be§

2Bie e§ in ber üktur ber Sod^e

be§ .^ronfibeüommi^fonba, be§ ^rontrefor§ unb
be§ §amiIienpeifommiffe§; ferner unterfte^en i^m

be§

unb barf nur

ber

b. 5(rt.), bejüglic^

biefeS

tion

öom

fei,

bur^

nadl)

bie

ber 33unbe§afte

batjrifdie Seflara=^

19. THäv^^ 1807, melt^e bie ©runblage
14 ber 33unbe§afte gemorben, ^u i^ren

bes 5lrtifel§

©unften

©injige 5tu§na!^me

StanbeS^erren

beren ber 3»DeifeI, ob i^nen

SouüeränitätSrecSt

noc^ berblieben

fann

Souoerän, ha^ Staat§ober=

^aupt einen ^offtaat führen,
machen nur bie beutfd)en
(f.

liegt,

ift

gelijft ift.

;
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^of

1270

Uflü.

bei Ssoßeamten. Sprad^e ju rechtfertigen. S^x 3eit Submigg XIV.
bon (3tQat§= unb ^oföienft l^at ttmrbe ba§ ^ofleben in Sßeutfc^Ianb gerabeju anti=>
fic^ nur langfam üonjogen. ©ie fonnte überl^oupt national unb erzeugte anftatt Söilbung unb S3er=
jolonge nid^t in S^rage fommen, qI§ bie pahi' feinerung ber Sitten ba§ ©egenteil: ^offart mit
moniale ^luffaffung ber lQnbe§!^crrIic^en ©crcalt ^aftenflolj unb ^^riöolität, Ungefd^mad in 2ite=
t)orl)err)(^te unb ballet bie bermi3gen§red^tlid)en ratur unb .H'unft, bie megen ber 53ernad)Iäffigung,
unb ftootSred^tlid^en 93erl)ältnii'ie be§ dürften nid)! ja 33er;^ö^nung ber nationaI=beutf^en Spradöe unb
gejonbeit würben. Dbliegen!^eiten, bie je^t 3. 5B. Sitte, motjon ber ^of bc§ 5]i)^i(ofop^en öon San§=
in ben $tmtern bea Dber[t{)ofmeifler§ unb be§ fouci am aüerioenigften freijufpredien ift, in leere,
©tQat§mini[ier§ be§ Tunern, be§Ober[tfämmerer§ t)o!^Ie 9iad^a!^mnng berfielen.
unb be§ xyinonjminiftera jiemlid) tt)eit Qu§ein=
(5§ ift unjttjeifei^aft, ba^ unfer gefellige§ Öeben
onberliegen, fonnten bomalS ju einem ^mte i)er= mic ^unft unb 2öiffenfd)aft ben jablreid^en
einigt fein. ÜRod^te nun anä) admä^Ud) bie 2:ren= ^öfen Diel ju banfen ^oben. ©ie bilbenben fünfte
nung üon (Staats^ unb §ojbten[t in 53ejug auf mie bie 5Rufif, ba§ 3;beater unb bie gJoefie fmb
bie iaci^Iid)en 2lufgaben fi(| üoüäie^en, fo gelangte burd^ bie ^öfe öon Sffieimar, 3)re§ben, 2Bicn,

V.

flc($f6t)crf;ättni|]rc

S)ie »Sc^etbung

boc^ bie innere 53erf^ieben]^eit bcrfelben

3ur ?lnerfennung.

mürben

9^od)

bie

üielfac^

fpät

9Jiünd^en, Sßerlin, Gaffel ufro. mäd^tig geförbert

bi§ tief in§ 19. S'oiir^.

morben, unb aud^ bie 2Bifienfd)aft bot in oieten
Siegenten ju allen Seiten marme ^Jörberer ge=
funben; e§ mürben aber ungleich größere Sicfuttate

fe!^r

^ofbiener al§ StootSbiener

§eute aber finb loeber bie §ofämter
©taatSämter nod; bie ^ofbebienfteten ©taQt§=
biener, nod^ ift ber §ofrong ©taatSrong. £)^ent=
Iic^=red)tlid)er 5?atur ift nur ber ftaatlid^e <5d)u^,
be^^onbelt.

morben fein, inabefonbere mürben ^unft
unb ^unftgemerbe tiefere 33erbreitung im 53oIfe
gefunben baben, menn eben nid)t ber franjöfifd^e
ber bie ©inric^tungen umgibt, meldte öom 9J?Dn= ^of unb §ofton fo ma&gebenb geblieben unb
arc^en für ben ©lang feine§ §Dfe§ getroffen finb, burd^ i^^n bie nationale Sprache, ^iuffoffung unb
ba§ 58erbot, bie äußeren ^Ibjeid^en be§ §ofbienfte§ Sitte fo ftarf in ben ^intergrunb gebrängt mor=
unbefugt fi(^ anzueignen ober nac^jua|men, ba§ ben mären. Unb bie ü()üige (Smanjipation babon
in ftrafre^tlic^en 53eftimmungen

(SR.©t.®.53. §

360

;

au§gebrüdt

ift

bgl. oud^ '&. SeÜinef, ©ijftem

ergielt

Sm ganjcn
ba§ beutfcbe §ofteben aber famt gevemoniell

auc^ ^eute noc^ nid)t boöjogen.

ift

f)at

Sn unb

(Stifette biet gemonnen burd) 55ereinfac^ung
im ^erf onal, bur(^ 5Inna^me natürlicherer 2eben§=
rec^t§t)erf)ältniffe ber befolbeten ^ofbeamten unb formen in ber ©efellfc^aft, burd) SSegräumung
ber mit ©el^alt angefteflten ^ofbebienfteten nad^ ber bie gebilbeten Stänbe au§einanber ^altenben
äfinlic^en ©runbfä^en geregelt vok jene ber im Sc^ranfen, burd^ Entfernung biet l^o!^Ien ^^ompe§
[taatlid^en S)ienfte angefteüten Beamten unb 5Be= unb SujuS, überl^aupt burd) ^Inerfennung be§
bienfleten.
S^re ©efialte unb ^enfionen faflen ®runbfa|e§, ba'^ bie i^^orm, menn aud^ ftreng
auf bie 3iöinifte be§ 5}?onard^en, in einzelnen unb gemeffen, bod^ nicf)t über ba^ SBefen ber
«Staaten trägt bie ©taatsfaffe bie ^enfionen (3. SB. Sad^e gefteHt merben, biefeS in il^r erftarren

ber fubjeftiüen öffentli^en Stec^ie 144, %. 1).

ben meiften beutfc^en ©taaten finb

bie

S)ien[t=

in 53aben).
3)ie

laffen barf.

SDifjipIinor geroalt

beamten übt meift ber jeweilige
ftabe§ über bie

über bie §of=
Sfief eine§ |)of=

i^m untergebenen 5ßeamten unb

58ebienfteten au§.

Siterfltur.

©tofc^, ^räjebenj (1079); Sünig,
§.3ere=

Theatrum ceienioniale (1719); StieOe,

;
SDlofer, §ofrec^t (1754); 3eremo=
nialbui^ für ben preii^. §of (1892) ; SBai^, Seutf(|c

OTonielt (1723)

VI. ^inffttl? bex ^söfe auf bie HuCfureffe 35erfaffui!9§9efc^. VI («1896) 323
ff; 0^-ider, 9leid^§^nfu)i(ßfung, insßcfonbere auf ^unfl unb bofbeamte ber ftaiiftfd)en 5periobe, SOßicner Si^ung^^
!Qo^max]ä)aü
|Siiflfenf($aft. S)ie prinzipielle ^ern^altung be§ beri(f)te XL 447 ff; b. DJialovtie
böfieren ^ürgerftanbeS öom §ofe unb Don ben (2 23be, n867) über ba§ S^an^-- u. ^ofseremonietl
^ofämtern l^at feit ber franäöfif(^en Siebolution am preu^.=beutf(f)en §ofe ügl. bie Sit. in ü.i?amp|^,
ßit. ber Jßerfaffitng be§ fönigl. |>aufe§ § 8 (in
toenigfteng gemonnen bie bürgerlichen
aufgefiört
b. ßampij 3af)rbud) XXV 21); §in^e, ®er öfterr.
^räfibenten ber 2onbe§bifafterien, bie SBirflid^en
©taatSrat im 16. u. 17. Sab^b-, iu 3eitfd)rift ber
bie
ber
^Irmee
bie
unb
Diäte
Dffijiere
§Dffäf)ig= @abignl)=gttftung
für fRecbtSgefcb- VIII (21. Sb
feit, menn aud^ junäitift nur für i!^re 5]3«rion/
ber 3eitfcbr. für 9ied)t§9efd).), 2. §ft, ©erm. 2lbt.
nid^t für if)re Q^amilien. @inc boUftänbige (jin= (1887); Seeliger, Qx^Un^Ux u. 9iei(b§!an3leten;
fe|ung be§ gebilbeten 5Bürger= unb in§befonbere ein Seitrag gur ©efd). be§ beutfdjen Sfteid^e§
be§ ®ele^rtenftanbe§ in biefeS i^nen jufommenbe (1889) berf., 5)a§ beiitf^e §ofmeifteramt (1885)
üied^t erfolgte erft in unferer 3eit mit Umgeftal= ©aupp, S)a§ <&taat§red)t be§ ßgr. Sßürttemberg
III, 1, 2. Slbt. (1888), ©. 59); ©ngelmann, Sa§
tung be§ ganzen 53erfaffung§iDefen§.
(gtaat§rcd)t be§ßaifertum§3luManb IV, 2.§albbb,
'^06) meniger al§ bie ju weit getriebene ?tu§=
2. 3Ibt. (1889); ec^moüer u. ^rauSfe, Sie »6=
Staaten
mand)en
ju
einer
fd^Iiefelid^feit, bie in
u. bie allgemeine ©taat§ber=
,

;

;

;

öDÜftänbigen

^ern be§

?(bfpcrrung

SSolfeS

füt)rte,

be§ 9}ionard^en

mar

bie

börbenorganifation
^reufeenß im 18. Sabrl)., in Acta Borussica, Senfmäter ber preu^. Staat§bertoaltung
im 18. Sßbi-'^v bi^§9- ^on ^^^ fönigl. Slfabemie ber

Dom maltung

©infü^rung

frember Sitten unb Umgangsformen unb frember

;

§oubura§
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(1894)

2Btffenf(f)aften I

©(fitnoüer,

;

Ser

—

§örig!eit

aber äu bea(^ten

beutfd^e

SSeamtenftaat Dom 16. bi§ 1 8. 3af)rf}., in beffen 3a^r=
t)ud&für@eie^gebung, SJeruialtungufiu., IS.^a^rg.,

m. ti.
§ft (1894)
1896); ö. fRönne,
2Konar(f)te (bon 3orn,
3.

Sq§ ©taat^Kc^t

M899

ber pveuBI

(«1904);
u.

6n3i;![opäbie
2(.

ber

9tecöt§U)ijfenf(i)aft

^lod) in ben 33olf§red)ten, j. SB. ber Lex Salica,
Lex Alamannorum, Lex Baiuvariorum, mer=

I

ßern, Seutfdje §oforbniingen be§ 16.
in Senfinäler ber beut)cf;en ßul=

Sb

ben bie ilned)te unb DJiägbe, b. t). bie 8flaDen,
gelegentlid^ al§ Sßermogensobjefte mit ben §au§=

(1905 u. 1907);
turget(^.,
Srunner, ®eutftf)e Üiei^tägefc^. I (^1906); !ft.
@c^röber, Seljrb. ber beutf(^en ^Ret^tSgefd). (*1907)
®a§ @taat§rc(i)t be§ ßgr. ^Württemberg
(Sö3
(1908); e. 200(3, ®a§ StaQt§re(^t be§ ©roB()3gt.
S3aben (1909); ©b. S]er}fe, ^tt. ©efc^. be§ preufe.
.<3ofe§, be§ 2IbeI§ u. ber Diplomatie (1909).
[I u. II, IV u.
^. Jöüuntöürlner, III u. VI
3lbt.,

II

u.

I

2Bie ba§ ^ferb ober ba§
fann ber ämäjt feinem §errn geftol^Ien
mirb er burd) einen dritten getötet, jo
rcerben

tieren ^ufammengefteÜt.

9tinb

;

,

mirb

f.

SBirb

ten.

auf Sßu^e,

SSic^tnonn, reo. @. 53autngartner.]

3o^Iung

burcfe

eine§ Sffiergelbe§,

er

»erlebt,

f)at er

fo

feinen 5lnfprud^

aber ber §err einen ?tnfpru(^

mof)l

Sentralamerifo.

auf 6ntfd)äbigung. S)er |)err fonn ben ämd)t
ungeftraft töten unbjüd^tigen; ber Rnec^t ift nic^t

3ot).

fä^ig,

f.

^ötttftcim,

nic^t

er

fonbern burc| ben (jrfa^ be§ @ac^merte§ Dergol»

V

j^ont^ttra^

unfrei

skalk unb got. thivi, 8flat)in unb Wienerin, a^b.
diu unb diorna) galt nid)t al§ 5^erfon, fonbern
al§ eine im (Eigentum be§ §errn ftel^enbe <Baä)t.

17. Sal^r^.,
2.

ift

jugleid) re(^tIo§.

,

u. II 71,

^enborp

Diec^tlofigfeit nid^t tia^^

^ierüon mof)I ju unterfc^ei=
ben ift ber Site, ber ämar unfrei, aber bod^ red^tS»
fäf)ig ift (Dgl. 5lrt. (äbenbürtigfeit 58b I, ©p. 1366).
altboc^beutf^
5)er ^ n e c^ t (gotifd^ skalks

unb

210, 259
76 lt. 373; Söielanbt, S)a§ ®taat§recf)t
be§ ©roB^agt. Saben (1895); SDlenctf, Beiträge
äur @ei(f). bei* faifert. §ofämtev, im kxä)ix) für
öfterr. ®t]ä). LXXXVII (1899) 447 ff; ^Bruitiaer,
Guetfen u. ©efcE). be§ beittfc^en 9te(i}t§, in o .^dI=

1906)

it.

boB

ift,

mie Ünfreibeit. 3lux ber ßnec^t

felbe ift

(5taQt§rec[;t

SJatir.

(gelobet,

;

I (2
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ufm.

9?if.

(2öeU)bif(!^of),

t).

Söcrmögen ju l^aben unb ju ermerben,

ermirbt nur feinem §errn.

§ebroniam§muy.

er

2ßie überl^aupt feinen

fann ber ^ned)t aud^ feine (?^e fc^Iie=
fann aud) feine ftrafbare ^anblung be=
ge^^en, für ben ©droben, ben er S)ritten gegenüber
anrid)tet, baftet ber f)err. 3nbe§ fd^eint, mie au§
93ertrag, fo

[ätijmifc^e i^olonen; bie Unfreien

ei^enfdiaft*

in ber germanifcfien 3eit; in ber fränfiid)en 3eit;

im SJWtelalter
hörigen,

2)bie©runbunb SBac^sjinfigen, 3) bie

l)bieKiinifteriaIen,

:

^^iefolinen

Seibeigenen, 2:agett)er!er

in ber D^eujeit bi§ jur

;

fronsöfifd^en 3tei3oIution:

1)

im

SBeften,

2)

im

unb

friegen ber Siömer

mürben

(Jnglanb unb 9iu^=

^runner

barfteÜt".

l?Dlonat

perfönlic^

Den.
[tüd,

frei,

er

bebaute,

üon bem ®runb=

beftimmte ^^Ibgaben ober

$ronben 5u leiften. Unb biefe Colonen bilbeten
ben ^ern ber rßmifdien ^eere, mit benen ba§ Wxä)
bie (Sc^Iac^ten ber S3öltermanberung fcblug.

n. ^etmamfi^e ^eit.
ber germanif^en 3eit

(Segenfä^e
lofigfeit,

ber

ift

2;a§ ©tänbemefen

(^arafterifiert

unb

unb

bie

ber

'Siidp

ber Unfreiheit,

mobei

9ied)t§fä^igfeit

ber greifieit

hmä)

gefdjü|tcn

-S)

ör

mirb nur in eine be=

er

in ba§ SSerl^ältniS einer
i

g

f e i t

eingeführt.

S)ie

i

pdüatred)tlid)er

greilaffung:

eine

§reilaffung ju minberem 9ied)te unb eine ^^rei»
laffung ju böserem üiecbte; burd) biefe erlangt
ber i^reigefaffene greijügigfeit, burc^ jene bagegen

nod) nid)t;

unb

^atte er

empor, fonbern

•y)auptarten

aber erblid) an bie ©d)oIle gebun=

2)er Colone

tiermirfte

fübgermanifc^en "Stc^k unterfd)eiben fpäter ^mei

lebt

S)em ®runbf)errn
bas

ju laifkn, ©pielf(^ulben unb Überfd)ul=

mar jmar

ber Seibeigenfdjaft" mar.

auf bie i?inber.

au^ ba§ Unoermögen,

©uBen

rec^tlid)

unb ©flaöerei

t)ergleid)t biefeS

fie

^nedf)t=

füf)rten

i^reif)eit

al§ eine ^rt üon §nrig=

mit ber oftbeulfd)en Srbuntertctnigteit be§ 17. unb
18. Sa^r^-. bie ja aud) nur „eine DerfjüIIte ^^orm

33D(f§red)te

Später

fd^ränfte 9?ed)t§fä^igfeit,

^olonots, einc§ eigenartigen, äunädjft mo()I ouf
ben faiferlid)en Domänen entftanbenen 9{ed)t§=

feit

bie

aufgefioben merben. ^er ^ned)t fteigt
aber burc^ bie i^reiloffung nid)t in bie gemeine

unb ^Verbreitung be§ neurömif(^en

fic^

al§

fein,

(£ntfie!^ung§grünbeber

laffung

53runner in feiner Seutfd^en 9ied)t§gefi^ii^te I,
(- 1906) 52 fagt, „eine nid)t unerbebUd)e SioUe bei

in ber 93Jitte ftefienb,

bie tat=

bung äur ©elbftoerfnedjtung.
S)er 3u[tanb ber ^ned)tf^aft fonn burdö %xti=

mQfjent)att germanifi^e

öer]^ältniffe§, ha^, 5mifd)en f^reü^eit

l^erOorgel^t,

^ned^tfc^aft ber ©Itern »ererbte

©flauen auf rßmifcftem 53oben angefiebelt. Unb
biefe ^Infiebiung befiegter (Sermonen fpielte, mie

ber 51u§bilbung

gemefen ju

20 ff

germanifdien ©flauen eine

maren urfprünglidf) ßrteg§gefangenfd)aft
unb geroaltfame friegerifd^e Unterjodfiung. S)ie

8eit ben ^imbern^

"glöwiffße ^ofottcn.

c.

biefer

fdEiaft

lanb.]
I,

Germania
Sage

normieren.

i^Ieinflaoten; bie 2eibeigen=

fc^aft in i^-ranfreid), Stalien,

Socitug'
fäd)lid^e

beffere

Often; ^lufbebung bcr£ei6eigenfd)aft unb ^örig=
feit 1) in Dfterreid) unb 5ßreu^en,
2) in ben
beutfi^en 9^^itte!=

er

jjen,

ift

ber ju

minberem

9^ed)te greigelaffene

auf einem abbängigen Spofe
oerpflic^tet, burd^ 5kbeit unb Slbgaben ber

bann

oielfad)

^errn ^u bienen. @r ift an bie
Bä)oÜt gebunben. Subeffen finb bie ©ienfte, bie
ber fo t^reigelaffene feinem ^errn fd^ulbet, nid^t
2Sirtid)aft feine§

ungemeffen mie bie be§ ^ned^teS, fonbern gemeffen.
Unb mit biefer Söefi^ränfung ber 5)ienfte f)ängt
er fonn fo
feine 3}ermögen§fü^igfeit jufammen
;

anc^ für fid) arbeiten unb etma§ tierbienen, au&i
ift er burt^ ein eigenes SBergelb gefd)ü|t, ferner

fann

er

mit 3u[timmung feine§ §errn eine

tioIf§=

^örigfeit
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anerfannte

ret^tlic^

fäilie^en.

(S{)e

—

S)ie ptit)at=

grdloffung f)öl)erer Orbnung löft ben
greigeloffencn üom ^aufe jeine§ §errn Io§ unb

re(^tlid)e

öerleif)t

i^m

bie x^reijügigfeit. S)oc^ fe^It

i^m

bie

boHe 9ie4t§fä^igteit ber i^retgeborenen; e§ fe^U
i1)m bie freigeborene ©ippe. 5)ie)er fet)lenbe ©d)u^
ber ©ippe mu^ burd^ einen @d;u|^errn erjegt

fenen ber ^ird^e !^ie§en tabularii, Befanben

in

fidf)

unb waren

erbli^er 51b^ängigfeit ber 5?irc^e

i^r

6ine befonbere 2lrt ber unter fir4=
Ud)en ©c^u^ gefteüten greigelaffenen waren bie

jinSpflicbtig.

nurju einem „3io§

cerarii, foli^e, bie berßirdje

in aöacb§" Derpflid)tet waren.

?tus ber farolingifdjen 3eit ftammt aud^ eine

hmd) ?lbgabe ber S^igelafjenen, bie fpäter unter bem
bem Diamen Sobfad, ©terbfaU, Seftbaupt, mor^yreigelaffene tuarium, manus mortua im bäuerli^en 9iecbt§=

©rfolgt bagegen bie greilaffung
öffentlid)=red^tli4en ?lft, 5. 5Ö. üor

werben,
einen

^önig

3um
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iifiD.

ober f)erjog,

ber

tt)irb

fo

— Sine

5)?ittel|"teüung leben weilefte ^Verbreitung fonb. ©ie befielt barin,
unb ^ned)ten ne()men bei ben ba^ ber ©d)u^[}err nad^ bem Sobe be§ greigelaf'
2öe[tgermanen bie 2 i t e n (Seien) ober ?U b i e n fenen unb jebeS feiner 5'iad)fommen ba§ befte ©tüd

freien 53ott§genofien.

i^reien

jiDiic^en

ober

§alb freien

Iid)en,

ein.

S)iefe bilben einen erb=

burc^ ba» 53olfSrec^t

©tanb.

gefi^ü^ten

©ie jinb an bie ©d^oÜe gebunben, ^aben i^rem
^errn rec^tlid) fixierte ®ien[te unb ?lbgaben äu
leiften,

befugen bie gäbigfeit, 53ermi5gen ju er=

»erben unb S3erträge ju
lic^ung bebürfen

fd^lie^en,

3ur

ber @rlaubni§

fie

9Sere!^e=

i^re§ ^errn.

ber ^interlaffenen i^afir^abe,

ba§

j. iß.

befte

ober 9iinb ober ©df)Wein ober ba§ befte
erhält.

3n Urfunben

nieberr^einifc^er

ringifdber i^ir^en erfd)eint frü^

Seiftung ein
ber post
fall

fefter

obitum

finbet

fid)

^ferb

©ewanb

unb

Iot^=

al§ ($rfa^ iener

©elbbetrag (^öufig 12 2)enare),
beja^lt wirb.

Dieben

oftmals nod^ bie

bem 2;ob=

5PfIid)t,

einen

Sie ®nt[tef)ung be§ £iten[lanbe§ rairb au^ frci=^
willige Unterwerfung eine§ überwunbenen SolfcS
jurüdgefü^rt. SDer ^reie fann, wie in ben ©tanb
ber ^ned)tfd)aft, fo ou^ in ben ©tanb ber Siten
eintreten, inbem er fid^ freiwillig bo^in begibt.
Ser ^nec^t fann bur^ ^yreilaffung jum Siten

möBigen 3a{)re§jin§ unb im goKe ber 33er^ei=
ratung etlid)e Denare ju entrid^ten, eine §eirats=
gebü£)r, bie un§ fpäter unter bem 3lamtn beddemund ober bumede begegnet, ©ie ^albfreien
tonnten burd) g r e I a f f u n g bie öotle 3^rei|eit

emporfteigen.

laffung

III.
fid)

^rönßiff^e ^eit. 3n

Siten etwa§ gehoben

(SteEung ber

bie

i)Qben.

©ie

finb

9ied)t be§ (£ibe§.

im Eigentum

biefer 3eit f(^eint

ju

proje^fäbig unb genießen ba§

2)a

bie

be§ §errn

^erjon be§ Siten nid)t
tjnn er ben Siten

fte[)t,

i

S)a§ fränfif^e

erlangen.

burd^

Üted^t fannte

eine grei=

(manumissio

©d^a^wurf

per

jum boUfreien ^raufen mad)te.
manumissio in conspectu principis ber

denarium),
jDie

bie

fpätrömifc^en 5?aiferjeit würbe burd) biefe frän=
fijd)e

denarium Por bem ^önig
^anblung beftanb barin,
bem f)errn einen ®enar anbot, ben

greiiaffung per

erfe^t;

bie

fi)mbolifc^e

wo^I aber bie §ufe, auf weld^er bofe ber Site
unb bie ®ien[te, bie er ju kiften biefer i^m au§ ber ^anb fd^leuberte, fo ha^ bie
^er Site joblt eine perfönlid)e 5Ibgabe an 5[Rünje ju 53oben fiel, ^er "^Denar würbe al§
tjüt.
ben §errn (litimonium). ©aju fommen noc^ ^opfjing, ol§ litimonium angeboten, aber Pom
bie 3in!e unb S)ienfte, bie Don ber §ufe an ben S)txm Perfd)mä^t unb fo bie Befreiung Pon ber

nid)t oeräufeern,

ber Site

fit(t,

^erren^of ju

leiften

bie be§ angefiebellen

men

finb

bie

finb;

fie

ßne^te§.

Siten auc^

finb

geringer al§

33ei einigen

^eere§pflid)tig.

©täm=
S^alh=

^inspfUc^t, bie ben §Qlbfreien d^arafterifiert, ju
rcd)t§förmlid)em ^luSbrud

gebradf)t.

ber iJreilaffung i)\e^ denariatio, ber,

homo

2)iefe

bem

%xt

fie

ju

Über ben |Jrei[af=
in Sßapern unb Schwaben ou§ riimifc^er 3^^ ber fung§aft ftellte ber ^önig eine Urfunbe (praegebalten ^obeu; aud^ fie finb erblid) an bie ©(^oüe ceptum denariale ober carta denarialis) au§.
gebunben, fd)ulben ^Ibgaben unb ©tenfte bem ©eit bem 7. Satjrl). fonnte bie denariatio aud^
§errn. 3n biefelbe Klaffe gehört aud} ber bei jur ^^reilaffung Pon ^ned)ten bienen.

frei

finb

aud) bie Colonen,

bie

fic^

in ©allien,

teil

warb,

denarialis.

®ie ^nedbtfc^aft ^at im frönfifd^en SReid^e
an Umfang unb Sßerbreitung gewonnen, bie DOienge
Ätrd)e, bie, wie fie jablreic^e ©c^u^ma^regeln ber ^necbte ift crt)eblic^ größer geworben. ®aüien
äugunften ber Unfreien erwirfte, jo aud) bie t5rei= befafe fd^on jur ^tit ber Eroberung einen ftarfen
laffung fe^r begünfttgte unb förberte. S)ie ^rei= 33eftanb oon ©flaben. ?U§ Seute ber fränfi|d)en
gelaffenen würben oielfac^ unter i^ren ©^u^ ge= ©ieger oerfielen jal^lreicbe ©efangene bem Sofe
©d)on bie ©efe^gebung ^onftantin§ batte ber 33erfneci)tung. 3n farolingifcber 3eit würbe
fteÜt.
ben 33ai)ern genannte ^arfcftalf ober ^arling.
3n ber fränfifc^en !S^\t ift e§ üor aüem bie

eine

fird)ltcbe

tJort"

^^r ^^reilaffung

gef(^Qffen,

barin beftebenb, hü^ ber ©floüe in ber ^irct)e öor
bem 53iicibof freigelaffen unb barüber eine Urfunbe

bie 3af)I ber Seibeigenen nod^

größer burd^ bie

freiwilligen 53erfnedf)tungen, ju weld^en freie Seutc

im 2)range ber wirtfd^afUidben 9iot unb wegen
aufgenommen würbe biefe greilaff ung§f orm würbe 3a^lung§unfäl^igfeit genötigt waren, ©eit bem
bann aud) in bie germanif^en 53oIf§red)te auf' 9. 3abr^. brachten bann bie kämpfe mit ben
genommen. ®iefe burd) bie firdblid^e 93ermitt= ©lawen neue Kriegsgefangene unb bamit neue
lung Q^reigelaffenen würben |)örige berjenigen 5?necbte, bie nunmet)r allgemein al§ ©flaben
^ird^e, bie i^re t^reilaffung oermittelte, unb ftan= bejeid^net würben.
®ie red^tlid^e ©teOung ber
ben unter il^rer ®erid)t§barfeit. S)iefc §reigeIof= i?ned^te befferte fii^ aümä^Iid^ befonberS unter bem
;

^örtgfeit
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äune^menben (Einfluß
SDie i?nec^te mürben nun
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ufir.

be§ (Jl^riftentumS. rialen be§^önig§ (pueri regis, pueri au^e= lici). ©ie Ratten ha^ SBergelb beä Siten, alfo bog

ni(^t mef)r in jeber

äie^ung qI§ ©ac^e, jonbern in mandjen 5ße5ie^un=
gen qI§ ^erfonen bei)anbelt fo erlangten fie im

^albe be§ ©emeinfreien, tonnten 3tmter betleiben

Sa^r^. ein eigene? SBergelb. ®ie 53erbefierung
ber red)tlic()en Soge war eine ungleichmäßige bei

genommen merbcn. Sn

;

9.

unb

in bie 3at)l ber föniglic^en ?tntruftionen auf=

ber ^arolingerjeit mürben
Don ben porigen nid)t mebr unterfd)ieben ; Ut
Unfreien unb porigen auf ben ^rongütern bil=

fie

ben üerjc^iebenen 5lrten ber ftned)te. Sn gehobener
Sage befonben ficft bie servi casati, Änec^te, bie
auf einer §ufe il)re§ ^lerrn angefiebelt finb. ®ie
fi|en in fleineren §öfen, casae, hospitia. Ü^ad)

bie Seiftungen

unb ^m]t

man-

ßird^ergütern.

9^ur brei 2;age ber Sßodje foflten

ber ^ufe, meldie

bebauen, beiden

fie

fte

auc^

beten feitbem bie ein^eitlici)e klaffe ber tiscalini.

am

5lm frü^eften unb

niebrigften

fixiert

maren

ber Unfreien ouf ben

mansuarii ober hobarii, ^übner. Sie fie für bai ^irc^engut arbeiten, brei Sage für fid^
t)atten an ben |?Df i^re§ i^errn gemifje ^infe unb felbft arbeiten bürfen. ©ie burf ten mie bie ^ned^te
S)ien[te ju leiften. @ie get)ören untrennbar jur be§ ßönig§ in eigener ^erfon oor bem öffentlid^en
^ufe, fönnen nun nic^t met)r D!^ne bie |)ufe Der= ®erid)te ficb üerantmorten. ©ie mürben mit im
äußert werben, jie merben al§ glebae adscripti {)albfreien ^ird)enleuten tro^ ber recbtlid&en Unter=
iDie unberaeglidje ®ad)en be{)anbelt,
S)ie unan= fc^iebe jur .klaffe ber homines ecclesiastici ju»
sionarii,

gefiebelten §offned)te

(mancipia, iuniores) galten

bagegen al§ bemeglic^e ©adjen unb fonnttn al«
foId)e frei, nur nic^t außer 2anbe§ berfauft merben.

fam namentlid)

S)iefe niebrigfte klaffe ber ^ned^te

ßor.

—

Unfreiheit in ber

burd) ^riegsgefangenfdiaft, burd)

9Jian öerftanb je^t barunter nur ©ienftteute be§

^egrünbet mürbe

^dt

IV. '^ittetatUx: 1. S)ie ©ienftmannen
SBenn in ber fränfi=
5L)iinifte rialen.
fc^en 3eit ba§ 2Bort minister ober ministerialis

ober

p^eren ßloffen ber Unfreien be=
e§ im Saufe ber 3eit mie bQ§
Sßort „SDienftmann" eine befummle 33ebeutung an.

auc^ auf ben C^fen unfreier 33auern, bie felbft
mieber folc^e Seute in i^rem 33ermögen befajjen,

fränfif(^en

fammengefaBt.

bie

übert)aupt bie
jeid^nete,

na^m

fo

Königs unb ber ©ro^en, bie im §ofbienft ober
al§ 9teifige (equitando serviunt), jn SBoten unb
n>it einem Unfreien (ogl. b. 5lrt. ^benbürtigfeit ©eleitebienften (itinerarii, scararii, scaremanni)
S3b I, ©p. 1367/68), unter Umftänben burd) «er= ober 5u 3agb unb ^rieg ober qI§ görfter ufro.
Inec^tung ^ur ©träfe ober burd) freiroillige (Jr= 53ermenbung fanben. ©o bilbeten biefe 9}]inifte=
gebung be§ 5a!^lung§unfät)igen ©d^ulbnerg in bie rialen feit bem 11. 3ot)r!^. einen eigenen ®eburt§=
S(^ulbfne^tid)aft. S)em ginflufe ber ^irc^e i[t ftanb, ba für i^re ^ienfte eine befonbere ©rjie^ung
e§ ju bauten, ha^ bie ©d)ulbfnec^tid)aft feit ber unb S3orbilbung nötig mar. S)iefe 53^inifterialen
farolingifc^en 3eit buid) 3«blung ber ©c^ulben erhoben fic^ febr balb aui} über bie freien Sanb=
ober burc^ ^Ibarbeitung berfelben mieber aufge= bemol^ner unb ©tabtbürger unb traten aU 9iitter=
5lbftammung oon einem unfreien

SBater ober einer

unfreien 5Rutter, burc^ Sßer^^eiratung einer freien

f)oben loerben tonnte; ebenfo gelangte bie äeitlid)e

ftanb balD unmittelbar t)inter ben ber 6belt)erren.

SBefd)ränfung ber ©d)ulbfnec^tfci^aft bjm. bie 5]er=

(53gl. bie

pfänbung ber grei^eit für

Unfreil)eit äußerte fi(| l^auptföc^lid^ in t^rer per=

geroiffe

SBot^entage jur

5Inerfennung.

bie

S)iener,

ben S)ienft

iDel_d)e

maren

um

bie

%htl

mie ben freien Sel^n^mannen, burd^

itinen nicfjt,

befonbern 33ertrag, fonbern burd^ i^re ©eburt ob=

^perfon i^re§ §errn öerfa^en ober jur i^^ü^rung

lag.

be§ ^au§^alt§ öerroenbet mürben (famuli, pueri,

bienfte.

2)ienfte maren teil§ ^of= teils ßrieg§=
Sie ©ienftmannen unterlagen ber 3u^t=

3^re

ad ministerium, mini- gemalt i^re§ §errn.
steriales; ba§ SÖort vassus ift feltijc^ unb 6l)ebemilligung§red^t

vassi, vassaUi, vassi

in farolingifc^er 3eif

bebeutet fooiel al§ S)iener;

gemann
freie

e§ er^öt)te S3ebeutung,

inbem

ea je|t meift

Seute bebeutete, meld)e in ein 2)ienftDer^ältni§

i)öberer

Orbnung jum

eintraten).

S)ie

ftiinig ober

unfreie

einem ©roßen

S)ienerfd)aft

gelangte

mürbe üermenbet
^n SSoifcboften, ©diutigeleiten, ju ^polijei^ unb
Süttelbienften, namentlich aber in ben ^e^ben
unb ^rieg§fo!^rten il)rer ^erren. 3Il§ im ^rieg§=
toefen ber IReiterbienft burd^brang, gemannen bie
äu militärifd^er 33ebeutung,

fie

S^re

(Sbenbürtigfeit, ^ürft.)

unlösbaren ®ienftpflid)t, bie

einfeitig

fönlici^en,

(Sine ^öl)er fie^enbe klaffe tion ^nec^ten

ferner

^Jlrt.

rialen ober

fic^

üiec^t

feit

Sie

am

f)atte

bei heiraten

ferner

mit

bem 12.

^atte,

il)re

Sienftmannen

jeigte

baburd^, ba^ ber §err ba§

§errfd)aft auf anbere 5U über=

tragen,

allerbing§ nur in 33erbinbung mit

Se^en.

Um

geben,

trat

Sabrt). allmä^lic^ ftarf

Unfreiheit ber

beutlict)ften

ha^

9L)Jinifte=

porigen eine§ anbern^errn; boc^

biefe§ 9ied)t

jurüd.

S)er |)err

bem

einem DDJinifterialen bie fyrei^eit ju
beburfte e§ einer auebrüdlic^en r^xti^

laffung be§ ^errn.

[Über

bie SBerfd^meljung be§

bem freien Ütitterftanb ogl. ben
©p. 84 f).] Sm Saufe be§
bafür QuSgerüfteten 93linifterialcn er^ö^te 35ebeu= 3Irt. Ibel (^b I
tung; gleich freien Seuten empfingen fie $ene= 14. Sfl^r^. üerfc^manben bie legten ©puren ber
„^u§ belel^nten
fijien unb mürben in bie ©teÜung Don S^afallen Unfreil)eit ber Sienftmannen.
unfreien

mit

,

aufgenommen.
S)ie i^öc^fte gefeUfdiaftlic^e

Gigenleuten

unb

re(^tlid)e

©tel=

tung erlangten unter ben ^nec^ten bie 2JZinifte=

l^atte

\\ä)

ein

freier

8e!^n§abel ent=

midelt" (©d)röber, Se^rbudt) ber Sled^tsgefd^id^te

[^907]

455).

§örigfeit
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2. 5)ie ©runblöörigen.
S)iefe, in ben
Cuellcn be§ fiü^eren 9)littelnlter§ geiDö()nIic^ q1§
„3in§Ieute" (censuales) bejeidimt bilbeten l)er=
jc^iebene klaffen. !^m \)'öt)mn geprten bie oben
genannten gigfalinen unb 2ßad^§5tn[igen , jur
nieberen ^lafje bie olten porigen (Siten, Soten,
Sofjen, 3Ilbien, ^Barleute, Söarfc^alfcn), mit benen

bie ongefiebelten ©igenicute (servi casati,

man-

3Surbe
ein Seibeigener ongefiebclt, fo ftieg er bamit in
ben Sitenftanb empor, ©ie ©runbl^örigen n^aren
gut§^errlid;e ^interfoffen unb untrennbar mit
bcm ©Ute oerbunben (glebae adscripti). S)ie
moren
51 b g a b e n
bie fie ju leiften l^atten
ber bereits oben enoä^nte „©terbefaÜ" unb bie
)peirat§[teuer.
(Sin bem ^errn äu[tebenbe§ ius
primae noctis fennt bQ§ beutfc^e 9iec^t nid)t
(Dgt. ^. (S^mibt, Ius primae noctis, 1881).
(ferner l^attcn alle porigen bem §errn ^opf^inS
suarii) DoÜftänbig Der)(f)mDl5en rooren.

,

,

unb

@rbfc^ott§fteuer ju enlrid^ten.

bebung ber

§i3rigfeit erfolgte

—

burcf)

2)ie ?luf=

i5>^eilaffung

mittels |^reibriefe§.

S)ie 2 eib eigenen. S)ie|e bilbeten bie
©tufe ber ^eüiDlferung, fie biegen bie
„Eigenen, ©igenleute" (servi, mancipia). jDiefe
geborten mit ibrer ^perfon bem §errn ju eigen,
©ie bitten ungemcffene
fie maren „Seibeigene",
2)ien[te ju leiften, unb jmar Sag für Sag, m^=
balb fie oudb „Sagmerfer, Sagfnecbte" (clagescalki, dagewardi, tagewerker, dagewerchten, servi cotidiani) biegen. Sigenc§ 53ermögen
fonnten fie nicbt ermerben; ibr §err fonnte fie
3.

unter[te

ein SSergelb befa^en

äüd)tigen, aber nid)t töten;
fie

nid^t.

oertreten.

©erid^tlicb tourben

fie

öon ibrem §errn

S^er Seibeigene fonnte burcb ^Jlnfieblung

ober burd) gieüaffung

jum porigen

loerben.

3;at=

gelangten in biefer ^eriobe febr biele Seib»
eigene ju einem gut§berHicben 5tmte ober mürben
fäd)lid)

felbftänbige ©emerbetreibenbe, bie

nur no(^ ge=

1278

ufro.

ba^

joblreid^e freie S8auern brotlos

mürben unb
Ergebung in ^örigfeit ober gar
ibr täglicbeS Sßrot ju betommen.

frob moren, burd)
Seibeigenfd)oft

©0 „bereiteten fid) bie SSerbältniffe üor, bie, burd^
anbere Umftönbe unterftü^t, im Sßeginn ber foI=
genben ^eriobe bie allgemeine drbebung ber
iöauern gegen ibre Unterbrüder b«röorrlefen"
(©riiröber a.

V.

O. 471).

o.

^eusdt

ßiö $ur fvan^öfiff^en 'Revober 53auern mürbe nad) bem
9^ieberfd)lagen beS SBouernfriegeS oon 1525
nocb brüdenber, eS mürben nun aud) bie bis babin

®ie Sage

lution.

Säuern

freien
eigen.

jinSpflicblig,

53ielfad)

ja fogar Ieib=

börig,

mürben aucb biejenigen ©tabt=

gemeinben, meld)e eS mit ben 53auern gebalten
batten, ber Seibeigenfd)aft untermorfen (ogl. Ober^
rbeiniid)e ©tabtred}te

Sm

1.

I.

170).

Sßeften ^eutfdjlanbs.

ftaltete fid) bie

Sage ber Seibeigenen

^'m

Qt-

im
©ie batten bem ©runbberrn auf ©runb
ibreS SeibeguteS gronbienfte unb i^m als 8eib=
berrn ©efinbebienfte ju leiften unb burften nur mit
©enelimigung ibreS §errn au&erbalb beS SanbeS
fid) üerl^eiraten ober ou^er SanbeS jieben.
Sb^e
beffer als

Often.

Seiftungen

beftanben

SeibjinfeS in
ferner in

bem

erfd)ien.

Sn

in

ber

(Sntricbtung eine§

©elb ober in ©eftalt

eines |)ubneS,

oben ermäbnten „©terbfaU"
(aucb „SeibfaH" genannt), ber im 18. Sobrb. nur
nocb als ein berbältniSmä^iger 3uf(blag ju ber
aucb üon i^reien
entrid)tenben (SrbfcbaftSfteuer
bereits

p

einen

SBeftfalen erbielt bagegen ber ^err

beftimmten 53rud)teil beS D^acblaffeS beS
3m 16. Sabrb- beerbte ber §err aucb

Seibeigenen.

unoerbeiratete ober finberloS üerftorbcne Seib=
eigene; biefeS fog. „^ageftolsenre^t" galt 3. 53. in
ber ^urpfalä, i" 2Beftfalen unb ber ©limeij. S)ie

Seibeigenen maren in biefer 5periobe t)ermi3genS=

unb

fäbig

berecbtigt, ficb loSjufaufen.

für ben SoSfauf

maren

fpäter

feft,

fo

Sa^en

S)ie

ba^

fie

nur

meffene Sienfte on ibre §erren ju leiften batten

als befonberer^ufcblag ju ber Dlad^fteuer, bie freie

unb Seibjinl unb Srbftcuer

©inmobner beim Slb^ug ju jablcn batten, em|)fun=
ben mürben. 3n Dielen ©egenben beS SöeftenS

i^ablen batten.

©runbbörigcn ju

Ergebung in bie Seibeigem
bann unb mann mürben

nid^t mebr, freimiOige

fam nur
©runbbörige,

ber

©djulbfnecbtfcbaft gob e§ je^t oud)

feiten üor,

befa^en bie Seibeigenen aud) greijügigfeit unb
^eiratsfreibeit; fo fom eS, ha^ in üielen
Seibeigene ber t)erfd)iebenften Ferren in

Sperren nid)t erfüllten, jur ©träfe in bie Seibeigen=

Dörfern
buntem
©emijcbe fa^en, mäbrenb aÜe S)orfbcrcobner bem=

fd)aft üerfe^t.

felben

fdjaft

3m

12.

melcbe

unb

13.

ibre

^flidjten gegen ibre

3abrb. Nte

fidb bie

be§ 33auernftanbe§ febr günftig geftaltet. S§ tarn
ba^u ber ©runbfa^ „©tabtiuft mad)t frei", mo=

nai^ berjenige, ber '^a^x unb

Sag

®erid)tsberrn

Sage baburi^

obne gerid)tli^e

fidö

untermorfen maren.
ergebenben ÜJä^ftänben balf

®en
ntan

burcb i^reijügigfeitsoertröge ab, moburd) bie Sei6=
eigenen baS iRed^t freien ^bjugeS erbielten inner=

balb beS 53ertragSgebieteS, batten

fid)

bafür aber

3Infprad)e feiten§ eines nacbfolgenben §errn in

ber Seibberrfd^aft,

©tabt geroobnt fjatk, in feiner ^Jreibeit t5er=
©0 maren im 13. unb 14. Sabrb- 2eib=
eigenfebaft unb ^örigfeit überaE im ©cbminben

9iieberlaffungSorteS

(lofale Sei6eigenfd)aft) ober
beS ©runbberrn ber ^ofgenoffenfcbaft, in bie fie
eintroten (reale Seibeigenfd)oft), ju untermerfen

begriffen.

(ogl.

einer

blieb.

S)a§ 15.

tum§ ber

Sab rb.

brad)te infolge be§ 2Bacb§=

53et)ölterung, be§ ?Iufbören§ ber ©täbte=

grünbungcn, be§ 51uf tommen§ ber ftäbtifd^en @clb=
mirtfd)aft, ber Slbfcblie^ung ber ftäbtifcben

merfer in fünften einen 3f{üdjd)Iag.

©o

^anb!am e§,

2.

fei

eS

beS ©erid^tSberrn beS

0. a. O. 828).
Often S)eutfcl)lanbS

©cbröber

3m

fd^iebene

Umftönbe,

Ratten

l>er=

namentlidb ber S)reifeig=
jäbrige ^rieg unb bie baburdb bcrbeigefübrte 6nt=
Dölferung,

fo

jum ©roBgrunbbefit;

gefübrt,

bie meiften nid^t freien ßolontften jur

moburd^

§of^örig=

|;)örigfeit

1279
feit

DZamentlid^ ft^roff ge=

^eroBgebrüdft irurben.
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ufiü.

tümer

ftatt

;

tänigfeit,

SBä^renb im 2Be[tcn nur 2eibjin§ unb ©terbfaü
entrid^tet mürben, f)atten im Offen bie Sauern

bann 1807.

ungemcfjene ^^ronbienfte ju

leiften.

Slbjug rcar

bie üöttige

?Iuf^ebung ber @rbunter=

aud^ für bie ®ut§f)errnbauern

ftaItete[ic^in5ßoIenbie2eibeigenf^aftiml6.3Qt)r:^.

,

folgte

2.
3n ben beutfc^en 5}Utfe(= unb
^leinftaaten. Sdjon üorl^er f)atten nac^ bem

bem 33auern l^ier nur geftattet wenn er einen ®r= Sorbilbe ber franäöfifd)en3xeüoIution§geie^gebung
fQ^monn fteüte. ®te ß'inber biefer §of^örigen Saben, ^o^enjoüern^^ec^ingen, Sfenburg unb
mußten auf bem §ofe ©efinbebienfte tun. §ei= Sc^le§wig=f)olftein bie Sauernbefreiung burd^=
roten ober ein ^anbraerf lernen burften fie nur geführt. (J§ folgten Saqern (1808), Olbenburg
mit @enef)migung i^re§ |)errn. S)a im Dften bie (1811), 2Bürttemberg (1817), ©ro&^erjogtum
i^reijügigfeit unfaefanntioar, fo geljörten ane^orf= .f)effen unb 93le(J(enburg (1820); in ÜJJecflenburg
bemo^ner bemfelben ®ut§^errn, ber jugleiif) i^r erfjielten bie Sauern jwar ba§ 'kid)t be§ ?(bjuge§,
@eridjt§^err loar. @ie blieben ^of^örige unb ^u= aber nic^t ba§ ^td)t, ficf) beliebig im öanbe anju»
be^ör be§ §errenbofe§. 3a tiielfac^ nal^men bort fiebeln.
3n ^annoüer, ^ur^effen (1831) unb
bie sperren ha^ (Eigentum an ber ^erfon i!^rer Sad^l'en (1832) befreite man erft unter bem
§ofprigen unb bü§ 9ted}t, biefe ju üerfaufen, in S)rudE ber Sulireüolution (1830) bie Sauern öon
Sniprucf).

ieber rechtlichen 5lb^ängigfeit.

p

@nbc bc§ 17. ^a^r^.,

VII. pie jfiörigReil unb ^eißeigenfc^aff in
Sauern andern cXänbern. 1. 3n O^ranfretd^ bürfte
©eianbte nac^ $rag, um bem ß'aifer üorjulteüen, e§ faum ju einer förmlid)en red)tli(^en ®r^e=
öaB ber ©runb^err bem Sauern nur ba§ nadte bung ber eigentumSlofen Seibeigenen ju porigen
Seben in junger unb (Stenb laffe; ba bie§ nid^t§ mit bejc^ränftem Eigentumsrecht gefommen fein,
f)alf, erfolgte ein^Iufftanb be§ 2anbüoIfe§, ber mit
wenigftenS nid)t in ber Sieget unb nid)t auf bem
militärifc^er ©elualt unterbrüdtt lourbe. 5Iu§ bem 2Bege ber ©ejelgebung. 3n ber Srefagne prte
16. 3at)rt). ttiffen mix, mie ber 3"gang jum ®e= bie Unfreiheit infolge ber burc^ bie Diormannens
richte be§ SanbeS^errn ben Sauern in ber DJ^arf friege f)erbeigefüf)rten Serwirrung unb Unmög=
Sranbenburg erfc^mert tüurbe.
lid^feit, bie ^errjc^aftSredjte auSjuüben, fc^on im
VI. (Ättf^ßßung ber ^eibei^enf<^aft unb 9. 2ai)x1). auf. 3n ber DIormanbie oerfd^wanb fie
Sböxic^^eii. 1. 3n £)l"terreic^ unb ^reuBen. im 12., in 3§fe be grance im 13. Sa^rl^., an
2)er Ürjprung be§ [taotlicfien Sauern)i:^u|e§ i[t beffen Snbe fie bort nic^t met)r üorfam, unb fo
oielfac^ in ben fisfaüfc^en Sntereffen ju judjen. f)örte fie aflmäf)lid) noc^ im 5)?ittelaffer überatf
Seit bem ®rei§igjä^rigen i?riege l^otte ficf) j.S. in in i^ranfreicf) auf, fo ba^ e§ bort oor ber 9tet)o=
Üfterreid) bie ©runbfteuer au§gebilbet, bie iDefent= lution nur no(^ in ber erft 100 Sa^re früher
li(!) auf ben bäuerlid)en ©ütern ru^t.
®er Staat oon Spanien abgetretenen j5ron^e=(5;omte etwa
^atte alfo ein Sntereffe baran, ha^ biefe Sauern» 12 000 Unfreie gab, ju benen bann noc^ bie öon
guter nii^t üerfi^roanben. 2Benn nun ber Sauer DJeDerS, welches als ^ronle^en im Sefi^e beS
bur^ feinen ©utä^errn überlaftet loar, fo roax bie §oufeS ©onjaga war, ju rechnen finb.
9Joc^

1679 unb 1680,

in ben

Sauren

fd^icften bie böf)mif(f)en

^olge für ben Staat ein SteuerauSfaH. So forgte
ber Staot bafür, ha^ bem Sauern nic^t ^u ^o^e

$t§nlic^

2.

atlmäf)li(^e

wie in ^ranfreic^ ßolfjog

fid)

ber

SefreiungSproje^ ber Unfreien üerfd^ie=

thronen jugemutet würben fo befolgten ^fterreic^ bener ?frt aud) in Stauen, ^aifer ^einric^ V.
unb ^reufeen gleid^mä^ig ben ©runbfa^: Sauern= macf)te bort bie ^anbwerfer ber Stäbte frei. 2)ie
guter bürfen Don ber ®ut5t)errid^aft nic^t ein= Stabt Sologna fd^enfte aud) allen adferbautret=
gejogen werben. Unter Waxia 2f)erefia fing ber benben C^öngen ufw. bie greibeit. 6S waren
Sauer an, al§ 9}^enfc^
gelten.
S)od^ erft bort überhaupt bie fläbtifc^en Kommunen mö(^=
Sofe))f) II. öernic^tete bie ®rbuntertänigfeit, nun= tige §ebet jur aUmäblid^en Sernic^tung ber per=
me^r mürben aud^ bie Sauern ber @ut§^erren frei, fönli^en Unfreif)eitSoerbäItniffe. Sie gewährten
na^bem bereits Dörfer bie '2)omaniaIbauern frei nämlid^ ben ffüd^tigen Seibeigenen unb porigen
geworben waren unter Maxxa ^^erefia.
3uflud)t, tauften unter Umftänben aud) fofd^e loS
®iefe (Srbuntertänigfeit war aber boc^ nic^t ha^, unb bewogen fogar in §ef)ben mit großen ®runb=
;

p

man i^r bisweilen gab,
anbeuten fönnte, Seibeigenfc^aft; bie (Jrbunter=
xoa^ bie Sejeid^nung, bie

tänigfeit

ift

jwar

nid^t Sflaberei

;

ein

Stanb

fie feffelte

ber Unfreif)eit, aber

ben Sauer an ha^

®ut

'Ferren, weld)e fie

jum

feitSerflärung.

So

jene

na^^m

unb 5ur Unobf)ängig=
benn bie 3a^f ber

Unfreien immer mef)r ab.

?fud^ üerminberfe fid^

im 12. unb 13.

S^^^ ^^^ ^^^ ^öu§=

be§ ^errn, nid)t aber an bie ^erfon be§ §errn;
oud^ geftattete fie if)m SermögenSerwerb. S)a§

lid^en

berühmte patent Sofepfi§ II. oom 1. Dbü. 1781
^ob iebe Unfreiheit DöÜig auf. Srft 26 Sabre
fpäter, 1807, folgte ^reu^en unter i^riebric^

fanben

Söil^elm III. Seit 1799 bi§ 1805 fanb bort bie
langfome, aber fidlere Umwanblung ber ^omänen=
bauern in freie Seute unb mä^ig belaftete gigen=

auS3ufec^ten Ratten, bie Unfreien

?(ufruf)r gegen

^ai)xf). bie

S)ienfte gewibmeten Unfreien burc^ ba§
?tuffommen ber Serwenbung oon ©ienftboten,

wie
öor,

fie

nod) je|t bieje ^(rbeiten öerfe^en.
fic^

in Italien nod)

im 14. Sa^rb.

®od^

^Mqz

unb in Senebig unb feinem ©ebiete wer=

ben in biefer 3eit foga^ noc^ c^rifltid^e Sftaöen
erwähnt, worunter fi^er ju f)äuSIid)en S)ienften

;

'

1281

f>örigfeit

üerioenbetc Seibeigene ju öerfiel^en finb.

—

3m

1282

ujtt).

marb ben
bomänen

20

5RilIionen ^Bauern ber ©taat§=
Organifation gegeben, meldte ben=
tretbenben Seöölferung infolge biefer fortjd)rei= felben ba§ 9ted)t ber ©elbftöermaltung ber ®e=
tenben perfönlictien ^Befreiung günfiiger.
S)ie meinben gen)äl)rte, raeld) legiere in JRu^lonb einen
größere Unabpngigfeit fpornte jur ©ntroidlung unter bie ©emeinbeglieber naä) einem 2;urnu§

aügemeitien gestaltete

bie

fid^

unb

ber inbiüibueflen §äf)igfeiten an,

©enu^

auf ben
toar

s

©o

ein eintrieb jur ?irbeit.

\)at

]\d)

unb mäßige

bilbet,

in einjelnen 2:eilen Stalien»

mt

jum

(Sd^u^ ber

6monäipierten jur

»oirtid^aftlicfien

©Eiftenj ber

gingen, bie ^roletüri=

(Seite

ift

ber früljer

in biefen

gäüen

fic^er

eigenen 33erträge über

a(§

jmar unfreien, aber üor 9bt
gefd^ü^ten 33et)ölferung jur ^olQt gefiabt,
2i>enn genuefijd^e ©efe^e nod) im 16. '^ai)xi).
bon einem eigentlidien <Sflat)ent)ert)äItni§ redeten,
öon bem S)ieb[tal)l öon ©flauen Baubeiten, ben
Serfauf folc^er nad) $tgi}pten berboten ufro., fo
fierung

roeld^er

in 2:o§fona,

Umbrien, Sigurien, al§ ^albpäd^ter befielt, 3n
anbern gällen, mt namentlich auf ben Satif unbien
ber Sombarbei, t)at bie perfönlid^e ^Befreiung ber
Sanbbeoölferung, njeldier nic^t genügenbe 9Jia^»
regeln

ben ®ut§^erren erlaubte, mit i^ren Seib=
il^re Seiftungen an gronben,
DIaturalien ober ©elb ab jufd^lie|en, bie Unfreien
bemnad) red^tsfäbig mod)te. 2)aran fdE)loffen fid^

jene

Sanbarbeiterf({)aft ge=

in anbern,

5?Ieingrunbbefi^er,

nid)t tion

faft

eine

jur ^^utjuie^ung ju öerteilenben Sanbbefi^ boben.
9ioc^ mid)tiger aber mar ber Ufa§ öon 1842,

bie 5(u§fi(i)t

ber grüc^te be§ eigenen ijlei&e§

arbeitSfreubige
melci^e

1

Sage ber acEer6au=

Ufa§ öon 1847, ireld^er ber leibeigenen ®e=
meiube ba§ Dted^t öerlie^, bie ju öffentlid^er ^tiU
bietung gelangenben Siegenfd^af ten ibre§ Seibl)errn
ein

|

anäufaufen, unb ein fold^er öon 1848, ber aud^
einjelnen Seibeigenen ba§ Siedet jufpradb,

ben

©runbbefitj ju ermerben.

^a§

bie bereits unter ?llejonber I.

?luf^ebung

ber

wie audi

olIe§,

(1801/25)

Seibeigenfd^aft

in

erfolgte

ben

Oftfee=

mar aber nur ba§ 58orfpiel ju 2Bidb=
tigerem, nämlid^ ju bem 5Dianifeft 5llefanber§ II.
(1855/81) öom 19. gebr. (3. mäxi) 1861 unb
bem biefem ange'^ängten (Statut, rooburd^ bie
Seibeigenen näheren 58eftimmungen in betreff ber @manji=
^jroöinäen

ba offenbar pation aller Seibeigenen be§ gemoltigen 9teid)e§
au§ ben getroffen mürben unb eine ?[>eriobe jum Seil
33arbare§fenftaatenunbanbernmol)ammebanifd)en fd^limmfter ^Bebrüdungen i:^r (Snbe fanb, menn
Säubern ober um au§ biefen fortgefd^leppte 6in= aud^ mand^e übereilte SOk^regeln ha^ materielle
föol^ner, nic^t aber um eingeborene (Jl)riften. (J§ 2ßo^l ber i^reigeloffenen nic^t genügenb gegen
muffen alfo fold^e Diefte barbarifc^er ©itten auf beren eigene Unerfal)renl^eit fid^erteu.
Dtedjnung ber bamaligen graufamen Kriegfü^=
Siterotur. SCIIgemeine 2öerfe: ©td^^orn,
rung gmifc^en ß^riften unb 9JJof)ammebanern,
Seutfdje ©taQt§= u. 9tec^t§gefd^. (M844) ; ^. maU
bereu ©c^ulb ganj übermiegenb ben lefeteren bei=
ter, ©eutfd^e 9tedöt§gefc^. (1857); ©. 5pr)imö§,
Sumefjen ift, gefetjt merben; benn bie gefamte ein=
Seutfrf)e9tei(^§= u. ateditägefd^. (*1859) ö. <Bä)ulU,
fd^lägige ®efe|gebung unb 9iec^t§entroidtung ber Seiitfc^e IReid)§=
u. mecltögefd^. (1881); 2öat^,
romanifd)en Sauber ging aud) nod) am (Snbe be§ S5erfaffung§gefcf). (8 SJbe) I (^ISSO) II (M882)
5Dültelalter§ auf bie ^Befreiung ber einjelnen öon
(2 1883) IV (2 1885) V (21893, ^r§g. öon
ben 33anben perfönlid^er ^bpngigfeit l)inau§ 3eumer) VI (2 1896, ^r§g. öon ©eeliger); fjuftel
unb befeitigte oud^ bi§ auf menige, aUerbingS be (Soulangei, L'alleu et le domaine rural (2 Sbe,
1888/89); Sampreifit, S)eutfc^e§ Sairtfc^aftSleben
fel^r l^arte unb an bie fd^lirnrnften Reiten ber ün=
im DJHttelalter (4 S3be, 1886) ö. 3namQ=©ternegg,
tifen Unfreiheit erinnernbe tiefte bie Überbleibfel
Seutftfie 2öirtfd)aft§gef(^. (4 58be, 1879/1901);

bie 9tebe,

um

fonbern

e§

um

Ungläubige,

lianbelt

fid^

Kriegsgefangene

;

m

;

foroobl ber Seibeigenfc^aft al§ ber ^örigfeit.

mor bie Seibeigenfd^aft
bereits ju Reiten @buarb§ VI., in ber SD^itte be§
16. 3a^r^., erlofcf)en, unb jmar burdf) gemo:^n=

SSrunner, Sewtfc^e 9ie(^t§gefd^. I (^1906); 91.
©d)röber, Sef)rb. ber beutfdjen 9ie(^t§9ef($. (^1907)
u. bie bort <B. 430, 444 u. 815 f angeführte Siteratur.
©Öejialunterfudjungen: Äinblingcr,

l)eit§red^tli(^e f^ortbilbung.

©efc^. ber btfd^. §., inSbef. ber fog. ßeiöeigcnfdöaft

3.

4.

3n

©nglanb

%m

längften

iiielt

fic^

bie

Seibeigen=

(1819) 5r^r 0. f^ürt^, ®ie 5minifterialität (1836)
;

fd^aft in ütu^lanb. ©ie bilbete bort bie 3aEinger, Ministeriales u. Milites (1878) ©ugen=
©runblage ber agrarifc^en Organifation, unb I)eim, Sie 3tuf]§ebung ber Seibetgenfd^aft u. §. in
(Suropa (1861) Soo§, öiten u. Silbionen nac^ ben
il)re 33er^ältniffe maren au§ bem alten flamifcl)en
»olfSrec^ten (©ött. ®tff., 1874); ^aftroto, Über
©emeinbefit^ be§ ®runb unb 53oben§ ermad)fen, ba§i (Eigentum an it. öon (Btlaöen natf) ben
btfd^.
ben auc^ bie unter $eter bem ©ro^cn erft jur 9}olf§red)ten, in S^orfc^ungen jur btfd). ©efd^- XIX
boHen 5lu§bilbung gelangte Seibeigenfc^aft nid^t 626 ff; berf., 3ur ftrQfre(5tI. ©teüung ber ©flauen
;

;

gonj

3u

©tellung

öernid^ten

ber

18. Sal^rf).

üermod^te.

Seibeigenen

mor, ergibt

nod)

fid^

2öie

tief

bie

am 6nbe

be§

barau§, ba^ il^nen

bei ©eutfd^en u. 2lngelfQ(|fen, in @ierfe§ Unterfu=
c^ungen II (1878) ; 91. ©o^m, ©ie liberti ber Qlt=>

german. 3eit, in

3eitfd^rift ber

©aöignt)=©ttftung

21 ß. ©djmibt, lus
^aul im 3a^re 1797 bie ©rlci^terung für 9iec^t§gef^., ©erm.
primae noctis (1881); ©todf, ®ie S^reilaffung im
»erfd^affen mu^te, t>a^ fie an ©onntagen ju feiner
3eitQtter ber »olfSrec^te {^aü.
Slbt. S3b

i?aifer

;

Siff.,

?lrbeit

öon

il^ren

©utSl^erren gejmungen merbeu

fonntcn. (Sin großer gortfd^ritt fanb
unter Koifer 5lifolau§ I. (1825/55)
©taatSIeEifon.

II.

3. Slufl.

bann aber
ftatt:

e§

1881); §.

23runner, ®ie f^reilaffung burd^ ©c^a^murf, in ben
C)iftor. Sluffälen für SBai^ (1886) ; ß. ßöj^ne, Sie
©efd^Ied^t§üerbtnbungen ber Unfreien im fränf ifd^en

41

;

;

§t)potf)efen
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—

Sagb* unb

(1888) ; (B. ©orbmonn, »ettröge aar ©ef(|.
ber aftgermon. tyreilaffiing burd§ 2Be^rf)Qftma^ung
(1904:j ; Sölue, Sie xeäjii. gteaung ber fränfifdjen
SBauern im SJHttelalter ((Sott. Siff., 188.^); $ßino-Jftet^t

graboff, Sie g^reitaffiing 3U üoCer Üimt^ängigfeit
in ben beutfcEien 5JoIf§reci)ten, in S-orfc^ungen jur

beutfc^en ©efc^. XVI 599; 3e"»tei", Über bie öe=
erbnng ber Q^reigelat'fenen burd; ben lyiöfuS nad;
fränf. !Re(^t, in 3^orfd)ungen 31« beutid;en ©efcf).
XXIII 189 ©. 5- ^mpp, Sie 23auernbejreiitng in
£fterreid) n. in Preußen, im 3a^rtu:§ für ©efe^=
gebung uflü., l^rSg. öon ©. Sc^motter, 18. 3nf)i^9-,
2. §it (1894), ©. 69 ff
ü. ©rünberg, Sie S3auern=
;

;

imßgr. Sad)fen (3 Bbe, 1889 ff) ; Som»
merlab, Sie fosiale 3Birffam!eit ber •*öo^en3onern
(1899); Bogt, 3ur Borgefc^. be§ Bauernfriegeä
(1887); Stofse, 3ur Borgefc^. be§ Bauernfriege§,
in (Staat§= n. fosialiüiffenftf^aftl. gorfdjungen, br§g.
öon ©(^moder 18, 4; ©rnpp, Sie Urfad)en be§
BauernfriegeS, in §iftor. = poIit. Blätter 124;
SÖuttfe
©efinbeorbnungen u. ©efinbe3n)ang§=
bienft, in @d)moder§ S^orfd). |)ft 12, 4 (1894);
©log, Beiträge 3ur ©efc^. ber Seibeigenfdjaft in
§otftein (1901) ; Üxaa^, Bauerngut u. iJ-ronbienfte
iDirtfc^aft

,

in Stu^alt

Bauer

länblic^en

1893/94) ©. g. ßnapp, Sie Bauernbefreiung u. ber Urfprung ber Sonbarbeiter in ben
älteren Heilen *Preufjen§ (2 SBbe, 1887) ; berf., Sie
Sanbarbeiter in ßned}tfd)aft u. g-reifjeit (1891);
all. 9Jlan(if, SaäSebcn n. treiben ber oberueutid}en
^Bauern im 13., 14. u. 15. Sa^rf). (^Progr. Sanb§=
fron 1892)
®. ©otl)ein, Sie Sage be§ »auern-

lidjen

;

;

am gnbe

ftanbeä

beä aHittelalterg üornefjmlic^ in

Sübbeutfd^tanb, in SÖeftbeutfcOe^eitid^r. ^afjrg. 4;
ßnapp, ©ef. 23eitr. 3nr Dlec^t§= u. 235irtfd;aftögefd).,
öorne^mlid) be§ beutfc^en S3auernftanbeö (1902);

@. Seeliger, Sie

foäiale n. poütifc^e

Sebeutung ber

©runb^errfd)aft im früfjeren SJlittefatter. Unter=
fud^ungen über §ofredjt, Immunität u. 8anbleil)en
(1903) ; ©. ^•. ämpp, ©runbf]errfd;aft u. 3tittergut (1897) ©. ö. Jöetoto, Ser Cften u. ber SBeften
Sentft^Ianbä, ber Urfprung ber ©utSderrfc^nft, in
;

ßonrabä

3,af)rbüi$ern $8b

64

233örterb. ber 9}oIf§iüirtfd}aft
fal be§

Sauern, im
Sampre^t, ©c^icf=

g^ud)§,

;

I

;

beutfd;en 25auernftanbe§ bis gu ben agrar.
be§ 15. u. 16.
in ^renß. :3af)r=

u.

18.

öom

15. bi§ 19. ^aijxi). (1898); .§aun,

©d;ilberung ber
Berfaffung im 16., 17.
(1892); ßorn, ©ef^. ber bäuer=

u. @ut§l)err in ßurfadjfen.

Befreiung n. bie 5tuflöfung be§ gut§t)errlid;=bäuer=
ticken 8}er()ä(tnif)ea in 23ö^men, 2Jtäf)ren u. <Bd)k=
fien (2 23be,

1284

^^ifdjereiredjt.

2öirtfc^aft n.

3af)rf).

ber SJtarf Branben»

Diec^tSHerbältniffe in

bürg bi§ 1700, in
'Qüdß,

3iii'

3eitfd)r. für Üied)t§gefd).

Bb

11;

©efd). ber gut§bäuerlid)en Ber^ältniffe

in ber DJJarf Branbenb., ehb. Bb 25; ö. Brünned,
Sie Seibeigenfdiaft in Sommern, in 3eitfd;rift ber
Sat)ignl;=8tiftung, 9. ©erm. 21bt.
Sie
berf.,
;

Seibeigenfc^aft in CftpreuBen, thb. 8; 5pout 211=
larb, Esclaves, serfs et mainmortables (1884)

Sngramm,

©efd^. ber gtraoerei u. ber §. (1895);
f)cutigen 2öürttemberg

Sb. Änapp, Ser Bauer im

feinen &led)t§iierf)ältuiffen Dom 17. bi§ in§
19. 3a^vf)., in Biürttemberg. aieuja^rSbl. (1901);

nad)

berf.,

Sie ©runbberrfd)Qft im

lanbuom 2{u§gang

füblueftl.

be39JiitteIaIter§ bi§

Seutfc^«

3urBauern=

befreinng be§ 19. 3al)i^-, in 3eitfd;r. ber Saüignl)=
Stiftung, 22. ©erm. 2ibt.
berf., Bemerfungen
;

über fübiüeftbeutfc^e Seibeigenfdjaft, in beffen ©e=
fammetten Beiträgen 3ur &{ed)t§= u. 2ßirtfdjaft§=
gefd). (1902); Sarmftäbter, Befreiung ber Seiti=
eigenen in ©at)ot)en, ber

(gdjirieiä

u.

Sotl)ringen

3oWv

Unruhen

(1897); ^opp, 3e^nttoefen u. 3e^ntablöfung in
ßnapp, über Seibeigenfdiaft Buben (1899); §er^og, Bäuerlidie Ber^ättniffe
feit bem 3Iu§gang be§ 9JtitteIaIter§, in 3eitfc^r. ber
im ©IfaB (1886); SBittic^, Sie ©runbbcrrfdjaft in
SatignQ^Stiftung
19. ©erm.
31bt.);
Qxidß, 9iDrbtoeftbeutfd)faub (1896); 9teinbecf, Saö 9ted^t
Bauernbefreiung, im 2Börterbnc§ ber a]ot!§toirt= be§ bäuerl. ©runbbefi^eS im §er3Dgtum Braunfdjaft; ©. S. ßnapp, ©. Bud^enberger, 21. ©rün-- fd)n)eig (1903); Bö^tau, Über Urfprung u. 2Befen
berg, Bauernbefreiung, im ••panbinörterbudi ber ber Seibeigenfdiaft in SJIerflenburg, in 3eitf^rift
Staatöiuiffenfdiaften I; .'pagelftange, Sociale Sage für 9ied)t§gefd). 10.
[(J. ^Qumgartner.]
be§ fübbeutfdjen Bauernftanbeä im lOUttetaÜer
^p\}poU)CUn f. (Snmblaften; bgl. aud^
(©Ott. Siff., 1897); berf., ©übbeutfdje§ Bauern^
leben im 931ittelalter (1898); 9Jlemmtnger, 3ur (Srunbbud)Qmt.
©efc^. ber Bauernlaftcn mit bef. Be3ief)ung auf
^t)poi^cUn\>anfcn f. 5ßanf= unb ßrebit=
Bat;ern (Berner Siff., 1900); ©ebauer, Sie BoIf§= inftitute.
büc^ern 23b 56)

;

Sf).

,

%
Sagt):

uttJ> tytfrf)^veitec()t*

[(Sefc^i^te

Sagbregal; Sagbfrei^eit; Sagbgefe^e; ©c^onäeit;
SBilbfc^Qben

;

gifc^erei.]

Sagt) unb gifd^erei finb x^ux re(i^tHd)en 9?atur
naä),

n)ie ber 2:ierfQng überhaupt, eine ?lrt be§
unmittelbaren ©igentum§ertt)erb§. ^a§ römifc^e

mt

ba§ beutfd^e

gejäfimten

jlierc

3itä)t betrad)tet bie wilben,

qI§

^errenlofe

(Sachen

un=
(res

nn föeld^en burc^ blo^e Offupation
©igcntum erirorben rairb. ©runbfä^Iic^ fonn

nullius),

ba^er ein jeber bQ§ föilbe 2:ier, tt)o er e§ finbet,
einfangen ober erlegen unb fic^ jueignen. S)o§

römifi^e 9ted^t
fog.

l^ot

bicfen

©runbfo|

auti)

jagbboren Sieren gegenüber, loorunter im

ben
011=

gemeinen bie in i^rer natürlichen ^^rei^eitlebenben
nu^baren Sanbtiere ju Perftel)en finb, aufred)t
erl^ülten unb nur infofern eine ©c^ranfe gefe|t,
alä ber (Eigentümer be§ ©runb unb 53oben§ ba§
^Betreten feincS 6igentum§ jebem ©ritten ber=
wijxtn fann. Sm übrigen aber befielt fein Unter»
fc^ieb, utrum in suo fundo quis capiat an in
alieno (1. 3 pr. D. 41, 1).
I. ^a^bve^t, 2)a§ beutfc^e 9led^t bagegen l^at
bie 3agb üon alters ^er auf ben eigenen (Srunb

Sfagb» unb fyijc^ereired^t.

1285

unb 33obcn be§ 93eji^er§ bcfrfiränft. ©anod^ fonnte,
abireitf^enb öon ben ®runbfä|en be§ freien 3:ier=

grunbe

1286
bann

?lnnabme
nur bem grunb=
gegenüber, ber öermßge feiner

liegt,

führte

meiter jur

eines mirflid^en ^agbregalS, baS

|ang§, nid^t jeber überall, fonbcrn nur ber @igen= befi^enben ?lbel
tümer au] feinem eigenen ©runb unb 53oben bog Sanbftanbfd^aft feine bcrgebra^ten 9tect)te beffer
2öilb fid) aneignen, unb e§ mu^te berjenige, ber ju bebaupten in ber Sage mar, in manchen 2)i=

auf frembem (Eigentum ol^ne (Erlaubnis be§ 5ße=
fi|er§ SBilb erlegte, baSfelbe

SDiefer 3u[tattb,

an

aljo

ttjonad)

nur auf

eS

baS Sagbred^t

ftd)

renb bie

®runbeigentum§

öerblieb.

als eine ^ertinenj be§

lebiglid^

infofern einer 5Befd)ränfung unterlag,

[triften

le^teren ausliefern.

alS

bobe Sagb bejogen mürbe, mäb=
mittlere unb niebere 3agb bem ?lbel
bie

®runbeigentum§öerpltniffe in ©eutfc^lanb
ebenfalls feine 5tnberungen erfal)ren. ©c^on mit

Obgleich baS JRegoI gemeinredbtlidb niemals
förmli^ eingefübrt morben i[t (erft baS preu^ifd^e
^lllgemeine Sanbrec^t bat baSfelbe auSbrüdlii^ an=

ber 3(u§6ilbung be§ Unterfc^iebS jiüifc^en echtem

ertannt [21 II,

Eigentum, ba§ nur ber

tatfäd^li^ bcftanben bis

^ot mit ber eigenartigen

barfteüt,

©nttüirflung

ber

freie 'Tflann l^aben tonnte,

16, § 36]), bat baSfelbe bod)

3:it.

Ummäljung

jum Sabre 1848, baS

unb bem unüoüfommenen (Eigentum, ha^ bem

mit feiner

Unfreien juftanb, foroie mit ber ©ntmicflung be§
fic^ notroenbig immer me^r

gefdiaffen, baS Sagbrec^t auf frembem ©runb unb
^oben, unb jmar obne jebe Entfc^äbigung, auf=
geboben unb jebem Eigentümer baS oolle Sagbred^t
auf feinem ©runbbefi^ eingeräumt bat. Q^ür ^reu=
^en ift bieS burd) baS ©efe^ bom 31. Oft. 1848

Sef)n§tt)efen§ öolläog

eine ©infc^ränfung be§ urfprünglic^en au§id^lie^=

Offupation§rerf;t§

lid^en

feit

Eigentümers,

be§

äu Einfang beS

fd)lie^li(^

bis

16. Sa^rl). bie fc^on

langem betriebene 5luSbel)nung ber lanbeS=

berrlidjen

©eredjtfame

ju

einer

üöüigen 5IuS=

fc^eibung beS Sagbrec^tS auS ben SSefugniffen beS

gefd^eben,

unb

finb aud) bie

in

oucb i)kx bölligen SBanbel

gleicher

ober äbnli(^er Steife

©efe^gebungen ber übrigen ©taaten

SDeutfd^lanbS borgegangen.

SDie bitrburcb gemährte öbKige ^reibeitber
©runbeigentumS unb ju ber allgemeinen ?lnnal)me
eines ^agbregalS führte, üermöge beffen bie 3agb äeigte jebod^ balb ibre Unsuträglid^feiten unb
Sagbgerec^tigfeit nur bem 2anbeSl)errn äuftanb ibren unbeilbollen Einfluß auf bie fleinen SSefi^er,
unb nur t3on biefem an anbcre öerliel^en toerben bie bielfadb ibre Sffiirtfcbaft öernad^läffigten, um
ber Sagb obsuliegen. Überbauet mürbe burd)meg
fonnte.
5luS ber intereffanten ©efcpic^te ber @ntmid= bie Ausübung ber Sagb in fo müfter SBeife be=
lung beS SagbregalS ergibt fid^, ba^ öorne^mlid^ trieben, ba^ nid)t allein eine gänjlid^e S3erni4)tung
ber i5orft= unb 2Bilbbann mit ben lanbeS^errlid^en beS SOBilbftanbeS ju befürd^ten, fonbern aud^ megen
SBilbbo^nen ber älteren S^it öorbereitenb gemirft beS allgemeinen ©ebroud^S ber Scbu^maf^en bie
bat. 8d^on im 9. ^ai)xi). unb früher l^atten bie perfönlic^e SidC)crbeit unb bie öffentlid^e Drbnung

SonbeSberren ©elegenbeit gefunben, ben Sßilbbann
aud^ über baS ©omanialbefi^tum ouSäubebnen, fo

ba^

er

gefäbrbet mar.

fd)on f rübseitig aüe größeren SBalbungen um=

Sn

bie nid)t au§fd^lie|lid^ burcb einzelne 5t^er=

7. DJiärj

fa|te,

fönen ober ©emeinben benu|t mürben. (So fam eS,
bofe balb ganje Sänberftrid^e unter ben SBilbbann
geftellt

maren, in meldten nun, mie eS fjk^. „bem

tßilbe i^rieben gemirft"

unb bei (Strafe

ber 6ntric^=

StaatSgemolt mar beSbalb

S)ie

genötigt, bier Einfd)ränfungen ju treffen.

5^reu^en erfd^ien baS Sagbpolijeigefe^

1850, baS

greibeit ber

Sagb

bom

©runbfa^ bon ber
lä^t, im übrigen aber

graar ben

befteben

für bie ?luSübung ber legieren fo mefentlid^ ein=
fdbränfenbe Seftimmungen entbält, bo§ in 2Birf=
lid^feit

bon Sagbfreibeit ni^t mebr

bie 9tebe fein

tung ber ^önigSbu^e eS oerboten mar, obne lanbeS=
berrlid^e Erlaubnis ju jagen. 3) aneben trurben fraft

fann. SBefentli^ gleid^e ©efe^e finb aucb in ben

ber bobeitlicl)en 5poIijeigemalt 93orfdt)riften jur 9Be=

reicben,

oba(^tung einer gebörigen ^orftöfonomie

ftbiebenbeit ber eiujelnen Sänbergebiete bebingten

nu^ung

bei S8e=

^oljungen erlaffen, bie fid^ ouf alle
Sffialbungen auSnobmSloS belogen unb bielerortS
ber

fogor tro| beS SBiberftanbS ber 33auern, meldte
bie

freie

bis

äu

©enu^ung
einem

ibrer

Sßolbungen »erlangten,

förmlichen

5lnmeifungSrecbt

lanbeSberrlidjen ^orftbeamten

ber

§olägrafen unb

,

©crid)tSberrfc^aften fübrten. ®iefe bon ben lanbeS=
berrlid^en 33eamten gcfliffentlidb

geförberte ?luS=

bebnung ber obrigfeitlid^en ®ered)tfame bemirfte,
ba| eS bereits ju 5lnfang beS 16, Sabrb. in
Seutfd^lanb als auSgemad^t galt, i)a^ ber Sanbe§=
berr bie

Sagb

oud^ auf

bem ©runb unb Sßoben

ber einzelnen Untertanen unterfagen fönne.

S)iefe

Slnfdbouung aber, bie inSbefonbere Don ben Surifien
ber bamaligen 3eit öertreten mürbe unb ber gangen
f^orfl=

unb Sßoliseigefe^gebung

jener ^^eriobe 5U=

übrigen Staaten ergangen,
bielfad^

fo

ba^ tro^ ber 3abl=

fd^on burd^ bie territoriale 5ßer=

?lbmeid)ungen in Einäelbeftimmungen bod)

all=

gemein eine ©Ieidl)mä^igfeit in ber prinzipiellen
3ted^tSauffaffung berrfcbt ibonac^ jmar baS 3agb=
red^t

an

fid)

jebem ©runbeigentümer innerbolb
21 u §=

ber ©renken feines Sefi^tumS guftebt, bie

Übung

unb
an beftimmte
33orauSfe^ungen unb Sebingungen gefnüpft ift.
§ierburd) finb aucb bie S^eifel an ber red^tlicben
beSfelben

aber

nationalöfonomifc^en

auS

polijeilid^en

Diüdfid^ten

9iatur beS3agbred)tS als bcSauSfcblie^IiibenDtecbtS

auf bie Offupation ber für jagbbar erflärten mil=
ben 2;iere befeitigt. S)aS SBilb ift, folange eS in
feiner notürlid^en t^reibeit lebt, nicbt

Eigentum bcS

©runbbefi^erS, auf beffen ^Territorium eS fidb auf=
bält, fonbern baSfelbe mirb als benenlofe Sacbe
erft

burc^ bie Offupation beS SBered^tigten

41*

jum

Sagb» unb %i\ä)tttutä)t.
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2Bem ba§ Eigentum! ein bon ber Dbrigfeit auSjufteUenber Sagbfc^ein
gigentum be§ (enteren.
an bem bur(^ einen Unbered)ttgten (2BiIberer) erforberlic^, ber wegen Uuäuberläffigfeit ber 'kaä)'
erlegten 2BUbe auflegt, t[t nai) beutjc^em 9ted^t fu(^enben im Sntereffe ber öffentlichen ©id^er^eit
nic^t ganj jroeifelSfrei. ^ac^ ber ^onfequenä be§ unb Orbnung berfagt werben fann.
Sßeäüglic^ ber 3eit befteljt allgemein äur @r=
römil^en &ie(^t§, tüelc^e§, irie bereits oben er=
Haltung eines orbentlid^en SBilbftanbeS bie SBe=
it)äf)nt, bem ©runbeigentümer nur ba§ negatiüe
^tä)i jufprad^, anbern ba^ ^Betreten feines (Srunb= fd^rönfung, ha^ wä^renb ber 53runft= unb ©el^eit
ftüdü ju unterlagen, im übrigen ober an ben' beS SßilbeS, ber fog. ©(^on= unb ^egeseit,
©runbfä^en be§ freien XierjangS fe[lf)ielt, erraarb bie in ben einjelnen SanbeSteilen unb je naä) ber
unsmeijel^aft ber SBilberer an bem üon i^m ©attung ber 2;iere berfc^ieben bemeffen ift, nic^t
erlegten 2ßilbe bur(^ bie blo^e Sefi^ergreiiung ba§ gejagt werben barf, 6ine ßinfd^ränfung ber ört=
(Eigentum, unb e§ ftanb aud) bem ©runbeigentümer lid)en ©rcnjen beS ^ogbrebierS enblid^ ift burc^
Weber eine binglid)e nod^ eine perjönli(|e .ßlage bie Seftimmung ber ^ilbbal^n gegeben, weld^c
auf Verausgabe be§ 2BiIbe§ ju. ^^ür ba§ ©ebiet regelmäßig baS Sagen auf öffentlidien 2Begen unb
|

j

1

^

be§ beutfii)en 3ted)t§ aber liegt nad) ber Sntn)id=
lung,

bie

ha^ Sagbrec^t

J)ier

genommen

\)at,

bie

wo

5piä|en,

!D2enf(^en

berfe^ren,

fowie in ber

9M^e bon ©tobten unb Dörfern unb auf um=

Qad)t anberS. !S^at würbe aud) ^ier ftetS an jäunten ©runbftüden unterfagt. ®aS frül)ere
bem ©runbfa^ feftge^alten, bo^ ha^ Eigentum erft 9ted)t ber 2Bilbfolge, b. i. baS Diec^t, bie Offu=
buri^ bie Oftupation ermorben mirb, unb man pation be§ 2BilbeS auc^ in frembem Siebter bor=
fönnte beS^atb, ba eine foId)e öon feiten hc§i 5Be= june^men, falls bie §)anblung beS (JrlegenS fd)on
red)tigten in biefem ^yalle gar nid)t ftattgefunben in eigenem Siebier begonnen f)at, ift in red^tlic^
JU ber ^onfequen^ gelangen, aud) einen nic^t gonj folgerichtiger ?luSbel)nung beS ©runb=
6igentum§ermerb auf feiten be§ 58ered)tigten ju fa|eS, ha^ niemanb auf frembem ©runb unb
leugnen; allein man wirb {)ier ber in S^eorieunb 33oben ein Sagbred^t baben fotl, burd) bie meiften

§at,

5ßraEi§t)or^errf(^enben9iec^t§anfid)t folgen muffen,

ber

tt)eld)e

5tu§fc^IieBU(^feit

eine fo

re(^tS

©runb

Offupation§=

gro^e 5ßebeutung beilegt, ha^ auf
bem SBered)tigten a\i^ an bem

berfelben

bon bem Sßilberer
jujufprec^en

2Ba§

be§

bie

erlegten SBilbe

ba§ Eigentum

bejie^en

fid)

biefelben fomo^l auf bie

3agbgefe|e ber cinjelnen SanbeSteile in
il^ren (Spejialbeftimmungen auc^ Doneinanber ab=
lüeid^en, fo geigen biefelben in i{)rcm Hauptinhalte
bod) burdjtDeg eine Ubereinftimmung. S)anad) ift
fe!^r

aud) gewö^nlit^, wie bereits ertbäbnt,

bie

alle in ibrer

nu^baren Sanbtiere,
bod^ überall ber ©efe^gebung überlaffen,

natürlidl)en i^rei^eit lebenben
fo ift eS

ift.

©infc^ränfungen im einjelnen ongel^t,

^erfon
berjenigen, welche bie Sagb ausüben moHen, wie
auf ben ©egenftanb, bie Seit unb ben Ort ber
Sagb unb bie 5lrt ber 5IuSübung berfelben. <So
fo

neueren Sagbgefe^e aufgel)oben.
2)em ©egenftanb nac§ ift bie 3ogb befc^rönft
auf bie jagbbaren Stiere. Segreift man f)ierunter

JU beftimmen, welche t;iere ju ben jogbbaren 2;ieren
9iur auf biefe erftrecEt
gered^net werben Jollen.
fic^ bie

Sagb, wäl^renb

alle

übrigen wilben Siere

grunbfö^lid) ©egenftanb beS freien 3:ierfongeS finb.

3e nad)bem

fic^ bie

Sogb auf

3:iergattung bejiefjt,

unb n

i e

b

e r e

bie eine ober anberc

wirb biefelbe in

bösere

an mand)cn Orten aud)

,

mittlere Sagb

nocft in

unb ftetS ift
baS Siot= unb §irfd)Wilb jur l)öl)eren 3agb ge=
nur bem 5ßefiljer eines größeren, jufammen^ängen^ red^net; im übrigen aber ift biefe Einteilung je
ben Areals bie ?luSübung ber 3agb auf bemfelben nad^ |)erfommen unb ©efe^gebung in ben einzelnen
geftattet. ©o erf orbern unter anberem baS preu^ifc^e SanbeSteilen eine berfd)iebene. ©egenwörtig l^at
Twgbgefetj öom 7. DDMrj 1850 unb bie 3agb= biefelbe infolge ber ^ufl)ebung beS SlegalS in red^t=
orbnung für öannotier com 11. DDMrj 1859 einen lieber öejie^ung überhaupt i^re Söebeutung ber=
§lä(^eninl)aÜ bon 300 O^brgen; nod) bem früf)eren loren. SBaS bie 5lrt ber SagbauSübung (^reib=,
eingeteilt.

Überall

üom 7. ©ept. 1865 finb j§e|=, SÖradenjagb ufw.) angebt, fo finb aUe
125 preufeifci^e ^morgen, früheren Sefd^ränfungen burc| bie ©efe^gebung
nad^ bem ba^rifd)en ®efe^ bom 30. OJMrj 1850 beS SalireS 1848 aufge!l)oben, unb eS ift bem 3agb=
minbeftenS 240 bai)rif(^e 2:agmerfe im i^lad^lanbe bered)tigten freigeftellt, baS SEilb in jeber 3Irt ju
unb 400 Sagroerfe im öocigebirge erforberlic^. jagen unb p fangen, fofern nur bie jum ©d^u^e

tur^effifc^en

100

ßaffeler

©efe^

5lder

=

5ßefinbet \\ä) ein folc^er ß'omples
liefen 33cfi^

im gemeinf d)aft= ber öffentlidien 8id^erl)eit unb jur ©dljonung
Sagb nur bon i^elbfrüi^te gegebenen polijeilid^en Sßorfd^riften

mehrerer, fo barf bie

einem, böd)ftenS breien ausgeübt werben. S)ie=
jenigen ©runbftüde, welche nii^t ben jur eigenen

adelet

werben.

3u

ber
be=

biefen gehören neben ber all=

gemeinen 33eftimmung, ha^

fid^

jeber für

ben bei

3luSübung ber Sagb erforberlidjen |^läd)emn£)alt Ausübung ber 3agb bem 5Befi|er beS ©runb unb
öaben, werben ber Siegel no^ ju gemeinfc^aftlidien 53obenS berurfad^ten ©traben berantwortlidl) mat^t,
Sagbbejirten bereinigt, in weld)en bann bie inSbefonbere bie 33erbote beS SegenS bon ©elbft=
einjelne ^erfonen, bereu ?ln= gefd)offen, ©d^lageifen unb (Fußangeln, fowie bie
Wieberum gefe^li^ bef(^ränft ift, berpac^tet wenigftenS partifularred)tlid^, j. 33. in ^reu^en,
ober burd) einen angeflellten 3öger ausgeübt wirb. beftebenben 33erbote beS gangenS ber Sielte, §afen
^üx jeben, ber bie Sagb ausüben will, ift ferner unb 9iebf)ü]^ner in ©c^lingen.

Sagb entweber an
ja^I

Sogb= unb

1289
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fjijd^ereirec^t.

©inen üiel umftrittenen unb fefir loid^tigen ^unft ©runbflüde übertretenbe 9iot= unb S)amtt)ilb ju
^agbgcfe^gebung bilbet bie t^rage raegen 6r= fangen ober ju erlegen, mäl^renb baS ©^raarjmilb
fa^eS be§ 253 i I b f d^ a b e n § , loorunter man bie= aud) oline Erlaubnis su jeber ^i'ü gefangen ober
jenigen Söefc^äbigungen ju öerftefien l^at, bie burd^ erlegt merben fann. Enblidf) fann bie $luffid^tS=
ha^ SÖilb, namentlich im gaüe übermäßigen §e= be^örbe bie 58efitjer Don Obft=, (5)emüfe=, 931umen=
gen§ üon feiten beS 3agbbered)tigten , an ben unb SBaumf d^ulanlagen ermächtigen, ieglid)eS SSilb,
©runb[tü(icn ober ben auf benfelben befinblic^en meldjeS in ben genannten Einlagen ©dliaben an=
in ber

unb ^ßflonjungen

5rücf)ten

ungerichtet

werben.

rid^tet,

mittels ©d)ußraaffen ju erlegen.

DMl^er

©d)aben, ber burd)

auf bie Einjelbeftimmungen biefeS ®cfe|cS fomie

SagbauSübung felbft, alfo burd) bie Säger,
bog 3:reiber|}erjonaI unb bie mitgefü^rten §unbe
üeruria(f)t mirb unb bejjen (Srfa^ fid) nad) ben
oügemeinen ©runbfäl^cn be§ 3iöilced)t§ iifier bie
©d^abenerja^pflid^t regett. 0!Rit ber 6infd)ränfung

auf bie ©efe^gebungcn ber übrigen Sauber ein=
jugefien, bie gerabe in betreff beS SBilbfd^obenS

9äcf)t ^ier^er ge{)ört berjenige

bie

be§ freien OffupatiDn§red)t§

unb

ber ®infüi)rung

bur^meg erl)eblid^ öoneinonber
^ier nid^t

am

abmeid^en, erf^eint

^la^e.

S)aS Ö.®.58. für baS S)eutfc^e

im

mefentlicl)en (?lrt.

69

jwar

Dteid) läßt

beS (£inf.®ef.) bie Ian=

ff

bie eine §e= beSgefe^lid^en 5ßorfcf)riften über bie Sagb unb
gung be§ 9CßiIbe§ gegen ben 2Bitlen be§ 53efi|er§ x5ifd)erei unberührt, ftettt febod^ in ben §§ 835
be§ ber 3agb unterroorfenen ©runb unb 53oben§ unb 958 grunbfä^liä)e 33eftimmungcn über ben
ermöglid)en, i[t ber ©efc^gebung bie ^Jflid^t über= (SigentumSermerb unb ben (Jrfal^ beS 2Bilbfcl)abenS
fommen, befonbcre ÜJüttel jum «Sd^u^e be§ S3e= auf, bie nunmel)r o^ne Dlüdfic^t auf entgegen=

au§fcf)UeBIic^er Sagbberedtjtigungen,

gegen SBilbfd^aben ju geroäiiren.

fi^er§

S)o^

bie

ftel^enbe lanbeSgefe^lid^e

^Beftimmungen

einl)eitlid^

958 mirb baS

iöefugniS be§ ®runbeigentümer§, fein 33efi^tum

für baS ganje

3öune ober fonftige Umfriebigungen gegen
bQ§ Söilb abjufd)Iießen, fc^on mit 9iüdfic^t auf

ben,

bie )3raftifd)e ©d^mierigfeit folc^er Sßorfe^rungen

ober burd) bieSßefiljergreifung baS 5lneignungSrec^t

genügt unb baß audt) bie allgemeinen 3ted^t§=
beftimmungen über <5c^abenerfa^ mit it)ren ftrengen

eines anbern (beS Sagbbered^tigten) öerle^t wirb.

burd^

nic^t

58eiDei§regeIn
tt)äf)ren,

allen

{)ier

feinen au§reid^enben <Bä)ü^ ge=

Ieud£)tet ein,

unb

©taoten befonbere

e§ fiub be§t)alb aucf) in

SSorfdjriften betreffs be§

Eigentum an einem iagbbaren Siere

menn

S)er §

835

ftellt

9tot=, Eld^=,

®um=

:

unb

an ber großen

ernftf)after S3erfucf)c ftet§

jum

S^eil

aber

ga=
bem

fanen ein ©runbftüd befd^äbigt, an melc^em
Sagbbered^tigte

il^enge :praftifd)cr ©d^mierigfeiten,

©d)aben ju

ift

2Birb burc^ (Sd^morä=,

ober Dte^milb ober burc^

Eigentümer baS Scigbred^t

i)oIter

ermor=

folgenbe allgemeine ©runbfä^e

über ben Sßilbfd^oben auf

fteEenbe 9teglung biefer 3[Raterie

tro^ tt)ieber=

nid^t

bie 3lneignung gefe|lid) öerboten

2ßilbfd)aben§ erlaffcn; aüein eine üöllig 3ufrteben=
i[t

dla6) §

Ifteic^ gelten.

t3erpflid)tet

erfe^en.

©ie

nid)t gufte^t, fo
,

bem

ift

ber

ben

SScrle^ten

Erfa^pflic^t erftredt

fid^

auf ben ©d^aben, ben bie 2:iere an ben getrennten,
aber noct) nid^t eingeernteten Erjeugniffen be§

bem SBiberftreit entgegenfte{)enber 3nter=
unb ber baburd^ beeinflußten ©tellungnafime ©runbftüdS anrichten. Sft bem Eigentümer bie
|3oIitifd^en ^t^arteien in ben Parlamenten gc= ^iluSübung beS il)m jufte^enben Sagbrec^tS burd^

aud^ an
effen

ber

ba§ ®efe| entjogen, fo ^at berjenige ben Stäben
ju erfe^en, mlä)tx jur 5lu§übung beS 3agbred)tS
11. 3uli 1891, ba§ nac^ me^rfad^en vergeblichen nac^ bem ©efe| bered^tigt ift. §ot ber Eigen=
SSerfud^en, ein allgemeines Sagbgefe^ ju fc^affen, tümer eines ©runbftüdS, auf bem baS Sagbred^t
aus ber Snitiotibe be§ ^IbgeorbnetentiaufeS l^erauS raegen ber Sage beS ©runbftüdS nur gemeinfcl)aft=
als ©pejiolgefe^ äuftanbe gefommen ift, ^at nod^ lid^ mit bem Sagbred^t ouf einem anbern ®runb=
feine erl)eblic^en ÜJMngel, menngleii^ burd^ baS= ftüd ausgeübt werben barf, baS 3agbred)t bem
felbe bem früheren 3u[tönbe gegenüber unleugbar Eigentümer biefeS ©runbftüdS üer))ad^tet, fo ift
ein mcfentlid) mirffamerer (Sd^u| gegeben ift. S)ie ber le^tere für ben ©d^aben üerantroortlid^. ©inb
6rfa|pflid^t erftredt fid^ l^iernad) auf aUen burd^ bie Eigentümer ber ©runbftüde eines SejirfS jum
8d)marä=, 3ftot=, 61c()= unb Samiüilb fomie 9te^= 3n3ed ber gemeinfc^aftlic^en ?luSübung beS 3agb=
milb unb xJafanen auf unb an ben ©runbftüden redjtS burc^ baS ®efe| ju einem 33erbanbe Der»
angerid^teten ©d)aben. Srfa^pflid^tig finb in einem einigt, ber nid^t als fold^er ^aftet, fo finb fie nadö
gemeinfc^aftlid^en Sagbbejirf bie ®runbbefi|er beS bem 53erf)ältniS ber ©röße il)rer ©runbftüde er=
^ejirfS nad^ 33er^ältniS ber ©röße ber beteiligten fa^pflid^tig. ©eit bem Snfrafttreten beS 33.®.33.
xJläc^e. 2)iefelben fönnen fic^ im gatte ber 33er= finb in ^reußen nod) smei ©pejialgefe^e ergangen:
pad^tung ber Sagb megen 2Biebererftattung ber ju 1) baS SBilbfc^ongefel Dom 14. Suli 1904, baS

fc^eitert.

5Iuc^

bo§

^jreußifd^e

2BiIbfd^abengefe|

öom

ja^Ienben SBilbfc^abenbeträge nur an ben ^äd^ter
galten

unb muffen beS^alb

pflidf)tung

beS

5)3äd^terS

eine bieSbejügli^e 33er=

befonberS

im

Sßertrage

auSbebingen. S)ie Ermittlung unb ^^eftfe^ung beS

©d^abenS unb ©rfa^anfprud^S gefc^ie^t im 53cr=
maltungSmege. Unter Umftänben fann bie 5luf=
fid^tSbe^örbe ben 23efi|ern geftatten, baS ouf il^re

bie ©d^onjeiten für bie einjelnen Se^irfe

unb ®at»

tungen ber jagbbaren Stiere regelt, unb 2) baS
®efe^ t)om 4. 3uli 1905, baS 93eftimmungen über
bie 23enöoltung gemeinfd^aftlid^er Sagbbejirfe ent=
^ält. Es foH fortan bie 25eriraltung ber gemein=
fd^aftlidlien

me

i

nb

e f

©

e»
Sogbangelegen^eiten nid^t me^r
d§ e, fonbern auSfd^ließlic^ ^ngelegen=

a

;

3agb= unb

1291

1292

^^ifc^ereired^t.

5citber intere||ier.ten ®runb5efi|er jein.
®runbfä|Itc^ tann bieget burc^^greifenben ätn=

be§ 9t^ein§;

gebiet

©taat§bertrag

3)

smifc^en

^reu^en unb Öujremburg bom 5./15. OZoü. 1892
berung nur jugeftimmt luerben, ha jie nid^t nur betr. 33eitritt SujemburgS ju bem SSertrag Dom
ben bejüglid^ ber ©runbftiicEe befte^enben ^nüat= 30. 3uni 1885, nebft ?Iu§f.®ef. com 17. ®ept.
3n ^riüatflüffen fte^t ber gif(^fang
eigentum§öerf)ältni[)en enifpnd)t, fonbern auä) ge= 1895.
eignet ift, 2)?iPräuc^en unb 5Jh^^etlig!eiten Dor= meiftenS ben Uferbefitjern bi§ jur ©renje i^re§
jubeugen, bie ber bi§f)erige 9ied}t§äu[lanb bielfac^ Sefi^tum§ 5u, mäl)renb bie gifd^e in gefdjloffenen
jum ©efolge ^atte. Seiber ober ift ha^ ©efe^ mit Xeid^en, ©ccn unb foltern öon felbft (Eigentum
einer foldien Tla]\t öon Bureaufratifd)en 93e[tim= ber ^efitjer biefer ©emäffer finb.
SDie ^ ü ft e n fifd^erei, morunter man bie auf
mungen belaftet, bn§ baburC^ ber praftifd^e
bem DJIeer, in ben offenen 58ud)ten unb Raffen
SBert be§ ® efe^e§ toieber in t^rage gefteHt tt)irb.

—

—

S)ie 2(uffi(^t über bie SSerraaltung gemeinfc^Qft=

betriebene gifc^erei öerfte^t,

Ud)er Sogbbejirfe loirb regelmäßig in ben l?anb=

nationalen S^^aoQtx 33ertrag

ift

öom

huxä) ben inter=
6.

Wlax 1882 ge=

öon bem Sanbrot, in !^ö^erer unb l'e|ter regelt. S)erfelbe ift abgefdjloffen jmifdöen 5)ireu^en,
3nftan5 üon bem 9iegierung§|)räfibenten, in <BiühU Belgien, 2)änem.arf, ^ranfrei(|, gnglanb unb
freifen Don bem 5tegierung§prüfibenten, in le^ter f)ollanb unb betrifft bie polizeiliche Drbnung ber
Snftanj Don bem Dberpräfibcnten geübt. 33e= §ifdl)crei in ber 5brbfee. S)anad^ ^aben bie ^ifd^er
fdjwerben bei ben 5Iuffid[)t§be!^örben finb in allen jeber 92ation ha§ auSfd^Iießlid^e 9led)t ^um Se=
Snftanäen innerhalb jioeier 2BDd)en onjubringen. trieb ber ^^^ifd^erei in bem ©ebiet bi§ ju brei ©ee=
®ur(§ bie Sagborbnung öom 15. Suli 1907 ift meilen (Entfernung öon ber Dliebrigtüaffergrenje,
bann fdiließlic^ ba§ gefamte in ^reußen geltenbe in ber ganzen 2ängenau§be!^nung ber lüften il^re§
3agbred)t fobifijiert (Dgl. barüber 6ngel!)arb unb 2anbe§ unb ber baöor liegenben Snfeln unb ^Bänfe.
3n ben 33ud^ten ift ha^ ©ebiet ber brei ©eemeilen
©andelmann, S)a§ Sagbre^t, 1908).
Über bie eigenartigen 55eftimmungen bes eng= öon einer geraben Sinie ab ju red}nen, meldje in
lijd^en 3agbre(^t§ ögl. b. 2lrt. 5lgrargefe|gebung, bem bem (Eingänge ber Su(^t junäd^ft gelegenen
2;eile öon einem Ufer berfelben jum anbern ba
«Hgrarbolitif (33b I, @p. 137 f).
II. '^i^exdve^t. Dieben bem Sagbrec^t bilbet gebogen gebad)t mirb, mo bie Öffnung jucrft nid^t
ba§ g^ifd}ereired^t, ba§ über^oupt in red)tlic^er mel)r al§ je'^n Seemeilen beträgt. 3m übrigen
^ejiebung nad^ ber 5lnaIogie be§ erfteren ju be= entbält ber 58ertrag in§ einzelne geltenbe genaue
urteilen ift, eine @infd)ränfung be§ freien Xier= Seftimmungen fomo^l über bie Sefc^affen'^eit ber
freifen

2Bie ba§ 2öilb, fo gelten auc^ bie gifd}e
unb bie burc^ bie San=

fang§.

ga'^rjcuge, bie

in ben öffentlichen t^lüffen

ben foüen,

be§gefe^e ber g^ifd^erei untermorfcnen Sßafjertiere

5ifd)en§

unb 5Imp^ibien,

tüic

5?rebfe,

^luftern ufm.,

®ie

bie

mit i^ifdierne^en, Engeln ober mit ber §anb im
SBaffer gefangen merben, al§ l^errenlofe ©ad^en,

^

jum

mie

^^ild^ereibetriebe

über

bie

51rt

unb

benu^t wete
2Beife

be§

abgefe^^en

öon

felbft.

d^

f

e e fifd}erei entbe'^rt,

ben SSeftimmungen be§ oben genannten ^aager

33ertrag§ öon 1882, nod^ einer einbeitlid)en öölfer=
an benen erft buri^ bie Offupotion (Eigentum cr= recl)tlic^en üteglung. 2Bieber^oIte SSerfuc^e, biefelbe
morben mirb. 5)ie in Seutfc^lanb fd^on frü^jeitig mel^r in 51uffcf)mung jn bringen, fiaben nennen§=
beliebte (Srflärung ber öffentlid)en ^^lüffe für ^ann= merte ütefultate nid)t gel^abt; jebo^ Ijat nament=
roaffer l^at l)ier bie Diegalitöt ebcnfo vorbereitet, lid^ feit93?itte ber 1 880er 3a]^re bie beutfd^e 9?eid)§=
lüie

Sagb

bie 33annforften bie Üiegalitöt ber

bereitet l)aben.

<Bo

ganj S)eutfd^lanb

ift

e§

t)or=

faft in

gilt,

an^riüatperfonen übertragen merben !ann. S)iefer
^ot

unb burd)

l^olten

fid)

bi§ in bie jüngfte 3eit er=

bie ^artifulargefe^gebung

ber

einzelnen ©taaten,in§befDnbereburd)ba§|3reu|ijd)e

öom

gifcfiereigefe^

1880,

%üt

feine

bie

gifc^erei finb

nung unb

30. DJcai

1874 unb

30.

^Mx^

au§brüdflic^e Seftätigung gefunben.

51rt

ber
unb bie
^fü ber 5(u§übung
im Sntereffe ber öffentlidjen Orb=

ber Sr^altuug eine§ orbentlid^en i5ifd)=

ftanbe§ in allen «Staaten polizeiliche 3}orfd^riften
erlaffen,

bereu Sntialt jebod^ fein allgemeines

bietet.

bie 51u§fü!^rung be§ iyifd^ereigefe|e§ in ber

prooinj;

5lieberlanben unb ber ©d)tt)eij
betr.

^^m=

2) Sßertrag jmifd^en '2)eutfc^lanb

bie 9ieglung

,

ben

üom 30. 3uni 1885

ber Sac^sfifc^erei

3lu§ ber felir umfangreid)en Siteratur feien nur
folgenbe befonberS beadjtensiuerte ®d)rtften Qnge=
füljrt:
berf.

im

Srünnedf,
SlrdjiD

SflQbgenoffenfcfiaften

für giöiliftifc^e ^ProjiS

(1867);

XL VIII;

2Säd)ter, Über ba§ ^agbreclt u. bie :3agböer=
geben fllniüerfitätSft^rift, Sp3. 1868/69); l^ürft,
Süuftr. gforft-- u. Sagblejifon (^1904); 9i. ^aldEe,
^reuB. :3agbred)t = 1908, br§g. öon §. ©eltug)
©ngel^arbu. Sandelmann, Sa§ Sogbree^t (1908);
ßunje u. ßübnemann, Sie preuB- ^ööbpoliaetge^
ö.

(

fe^e

(-1907); 2S.

S^ul^

u. ?yrb. ö.

^e^nx-%ijo^,

3n= Sie Sagbgefe^gebung (^1908); ebner, ^reuf.

Snsbefonbere fommen l^ier in Sße=
trai^t: 1) 5Serorbnung üom 3. 93Iai 1897 betr.
tereffe

M

bie T^ifdjerei in i)ffentli(|en

möffern al§ ein Stegal
3iedl)t§äuftanb

regierung ber g^örberung biefer ^^ifc^erei i^re be=

fonbere gürforge jugemanbt, jum erftenmol im
@e= etat für 1886/87, mo ein betrag öon 100000
ba§ nur Dom ©taat jur ^ebung ber ^od^feefifd^erei eingefe^t ttmrbe.

getommen, bo^

im ©trom=

Sagbrec^t (1908) ; Ulr. 2Benbt, ßultur u. 3agb: I.
aHittelQlter (1907); gl)eberg, ®ie ^agb in öoIf§unrtfdjaftl. ^Beaiebung (1901).
0. ßo^e, iJifd)ereigefe^gebung im preufe. ©taat
(1900); «StQubinger, 23Qt)r. SQnbe§ftfd}eveiorbnung
(2 «Bbe, 1885, 88) ; So^e, Säc^f. ©efctie über öagb
u. gfiftfjerei { 1900) ; 9lampadjer, ®ie in Söürttem»

Safobinerftub

1293
geltenben

Iierg

(1900);
pflege

im

©efel^e

23iicf}enbev9ev,

über

^agb

©rofel^ägt. 23Qben (-1903).

Srtf0l>inetJJul»
(©p. 591).
^rt^Jttn*

I.

^yifdjerei

f.

[9toeren.]

©efeUfdjaften,

geheime

1294

Sa^jan.

mo

anjo) in ^ioto,
refibierten.

2Ran

feine Dladjfolger

bi§

1868

unterfc^ieb fortan ein erblid^e§

^iöilbeamtentum (ß'uge, §)ofabeI) unb eine93?iU»
tärfafte (58ufe).

S)en Oberbefet)! führte ein ®e=

neral, aud^ bie 3iöilregierung überlief ber ajlifabo
1. ®ie Sopancr [inb
qu§ SRalaien, 2)?ongoIen

0cf(^tt$fc.

fonbem

feine reine,

u.

O^iji^ereirec^t u. i^if(f;erei=

—

eine

ben SBeamten unb banfte meiften§ jung ab, um
fid) einem augfd^meifenben Seben ober bem bub=

®ie b^iftifd^en 9)?önd)tum ju ergeben, ©o fiel, ba
9f?affe.
SQpan§ beginnt mit S)f d)immu iiü^ 6rbe oft an Unmünbige unb i^rauen fam,
Xenno (660/585 t). 6f)r.), bem 9JQd)fommen ber bie Dtegierung ben beooräugten ^^^amitien ju. 2)eren
©onncngöttin, Sßegrünber be§ 9tei(^§ unb ©tamin= gab eSbrei, biei^ubfc^imara, 2;airaunb93iinamoto,

unb ^oläoofiaten
fagenl^of te

®

(^lino) gemifd^te

ef cf)i(J)te

ber l^eute noä) regierenben ©^naftie.

Urfprung auf ba§ §errfd)er^au§ jurücf»
unb burc^ ibren SBettftreit üiel Uuglüd
(©ofinai) am DJIeerbufen bon 0]ata unb um= über ba§ 2anb brad)ten. 2)a§ ältefte unb ange=
fo^te 5unäd)[t ben ©üben.
S)q§ foIgenreid)fte fe^enfte (Sefd)lec^t maren bie §ubfd)imara. S5on ben
Ereignis ber älteren ®efd)id^te 3apQn§ mar bie 155 gamilien be§ §ofabeI§ gel)örten 95 ju i^nen,
teilmeife Eroberung Koreas burd) 2)fd)ingo i?ogo unb au§ ben fünf Pornebmften mu^te ber DlRifabo
um 202 n. df^t. (Sine Steige meiterer %pebitionen feine grau nebmen. 3m 9., 10. unb 11. ^ai)xf).
folgte in ben näd^ften Sa'^rbunberten, unb menn batten fie aEe 93]adbt in ben ^änben unb befafjen
|id) anä) tro^bem bie ?Ibf)Qngigfeit ßorea« mieber
faft alle beben ^iöilömter, inSbefonberc bo§ be§
t)Qter

S)ie

9teid^§bilbung ging ou§ öon ben ©tainmprotiinsen

iö[le, \o bilbete es

bod) bie 53rüde, über meldie bie

ba§ Sanb be§ ©Dnnenauf=
gang§ einbrang. ©emerbe, ^unft, Siteratur, @t[)if,
d)inefifc^e 3töiIi|ation in

bie ifiren

führten

5)?inifterpräftbenten (S)aijo=®aijin)

eingefübrte,

1868

unb ba§ 888

abgefd)affte 51mt be§ erblidticn

ategenten (.^mampafu), ber neben bem jur ^uppe
unb ©taat§einric^tungen berabgefunfenen DJiifabo mirflidb regierte, bie S8e=
ber ß^inefen mürben im 6./8. 3a!^rb. unter ^ör= ridbte ber 5J^i(itär= unb Sii'il^ßaniten entgegen«
berung ber Üiegierung importiert. 51I§ ba§ Dfli= nabm unb jebcn S3erfebr be§ 9}?ifabo mit ber
^ielle 3abr ber 6infüf)rung be§ Subbbi§mu§ gilt
5Iuf3enmelt ju Permitteln fiatte. S)ie Saira fom»
552 bubbl)iftijc§e Söonjen, SBubtfiabilber, 3:em= manbierten al§ erblidbe (generale im ©übmeften,
pelard)iteften ufro. mürben unter ^immei=2;enno bie 9}Zinamoto im Diorboften.
Se^tere befa^en
(540/571) au§ bem foreaniid)en 9ieid^e ^ubara feit bem 10. Sa^rb- bie ©teKung be§ ©c^ogun
geholt, ha^ unter japanifd^em ©d^u^e ftanb. S)ie ober ®eneraliffimu§ audb bie fpöteren ©dbogun=
grofee 53laffe be§ 58oIfe§ fiel bem SubbfiiSmuS familien 5tfd)ifaga unb 2;ofugama geprten ju
äu, ber üon S^emmu 2;enno (673/686) obligatorif^ biefem (Sefdble(^t.
gemadjt mürbe.
S)ie alte 53oIf§reIigion
ber
©0 lange fidb bie 2:aira unb 53?inamoto mit
^^nenMtu§ ober ©diintoiSmue (S)ienfi ber ^ami, biefen ©tellungen begnügten, ftanb bie ^errfd)aft
b. l). ®ei[tcr berühmter 33orfabrcn, ^jürften unb ber i^ubid)imaro feft. Sm 12. Sab^b- Snffen fie
gelben, mit au§fübrlid^en Opfer= unb 9ieini= jebocb mit ^ilfe ibrer 33afoIIen (©amurai) in
gung§tiorfd)riften, aber ol^ne ®Iauben§» unb ©it= ben ^robinjen felbft nadb ber ^}aä)t, unb fortan
tenlef)re), bel^auptete fid^ in ben ]^errfd)enben ©tän=
güd), mie ein alter japanifdber ®ef(^id)tfd)reiber
ben, mä^renb bie fonfujianifd)e (Stbif namentlid^ fagt, bie ?lutorität be§ 53Zifabo einer leeren ^affe,
Sleligion,

9ied)t§pflege

;

;

,

in

©amuraifa[te großen (Sinftufj ausübte.
ben 5ßeginn be§ 8. ^al^rl). fäüt bie ^tufjeic^--

ber

Sn

bie

ber ^ubfdbimara

.Q'ompf

jmifdben

bem

Sloira

©djiüffel baju.

®er

unb 5)^inamoto (®en=

nung ber beiben nationalen ®ef(^i(^t§merfe 5?ojifi ^ei=^affen), ben bi)naftifd)en ^ürgerfriegen be§
unb 9^it)ongi, etma§ fpäter bie (^rfinbung ber '3(benblanbe§ bergleit^bar, enbete in benl 1 80er '^af)=
japanifd^en, ber djinefijcien nad^gebilbeten ©ilben= ren mit bem ©ieg ber 5J?inamoto unter 3oritomo.
fd)rift.

5ln bie ©teile be§ alten 9?egierung§fi)ftem§ mit

6benf grünblid) mar ber Umid^mung im ©taat§=
mefen. 2)er aItjaponifd)e ©taat berut)te auf bem

bem §eer bon Beamten unb ber ftrengen ©tifette
trat nun ber 93?iIitärbefpoti§mu§ mit bem %m=

(5)ejc^led)terperbanb,

mar

unb

bie 53^ad)t be§ 5D^ifabo

burd) bieje patriard^alifdie 5]erfaffnng jebr
5lu(^

eingcjc^ränft.

ämi|d)en

3iöil=

gebot tüurbe

unb nad) bem

gab

e§

feinen Unter[d)ieb

unb ^ilitörbeamten, ba§

bom

3Iuj=

^errfd^er felbft fommanbiert

^yrieben entlafjen. Unter d^inefifd^em

balmefen.

Sontomo

ragenbften

9Jiänner

(f 1199), einer ber berbor*
ber jopanifd^en ®efd)idbte,

in ber er and) burd) gute ©efe^gebung

unb ©infübrung
(£pod)e mad)tc,

einer
gilt

gered^teren

unb

Suftij

(JrtragSfteuer

oI§ 53egrünber be§ ^eubol»

Anfänge freili(b föeit jurüdfrcidben.
©influ^ entmidelte jid^ eine ftrenge 9iong= unb ©eine 9tefibenj unb ber ©itj ber neugefd)affencn
Slmterorbnung unb ein ^ofäeremonieH, ba§ ben 9tegierung§bebörbe (Sßafufu) mar ^amafura; in
§errjd^er ber 33erübrung mit bem 33oIf me!^r bie ^probinjen fdbidte er feine 53ermonbten unb
unb mcbr enthob. 2Bä{)renb bi§bcr in ber Siegel ©enerale al§ 5RiUtärgouberneure, meld)e bie bt§=
jeber DJtifabo bie Dieftbenj
legte

ßmammu

?üifent^alt

gemedE)feIt l^atte,

Per=

Xenno (782/807) 794 feinen
nadj bem neuen griebenSfd^to^ (§ei=

f^ftemS, beffen

berigen ©tattbalter ju beauffii^tigen botten,
lid^en

fie

unb ju erb=
55ajaÜen mürben. Sie 1 192 an Soritomo

aber mit ber 3«it ganj berbröngten

Sapan.

1295
öerlie^ene Söürbe be§

©ei

i

tai

Sd^ogun („©ro|er fönnte balb

©eneraliil'imuS jur Unterirerfung ber33arbaren")
fclieb in feiner gamilie erblich ; ber ©d^ogun njor

bem Dramen nac^

1296

bet erfle SSafall, tatjäd^Iic^ ber

§err be§ 3ieicf)e§.
Unter 3'Otitonio§ D^ac^f olgern regierten 1199
bi§ 1333 bie §)obf(^o, Ülac^tommen ber 3:aira, al§
ütegenten (bitten) neben ben ©djogunen, wie
früher bie ^^ubfc^iroara neben ben 9Jhfabo§. Unter

bie §errfd)aft ber 2(benblänber foI=

gen, führten fcä^on unter if)m ju einem

(1587 ?!(u§meifung

Umfdjmung

ber Sefuiten), ber unter feinen

nöd^ften 9?ad)foIgern öoEftänbig mürbe.

%nx

ttia^re

unmünbigen ©oi)n
^manto,

§ibeiofc|i§

Siejafu, "ber mächtige ^err be§

regierte

ber mit

§ilfe ber nörblid)en ^roDinjen feinen 9)lünbel

unb feine Stioalen oerbrängte unb 1603 ba§ feit
30 Sauren erlebigte (Sd)ogunamt erneuerte, ©ein
i^nen t)atte fic^ Sapan 1275/81 ber Eingriffe ber ©efd^Ied^t, bie 2;ofugama, bie in Sebo refibierten,
ilbngolen unter 5?ubiai (J^an ju ixml)ttn. S)ur^ bel^aupteten e§ bi§ 1867 unb fieberten bem Sanbe
^ublai§ ^Berater 932arco ^olo brang bamal§ bie enblid) für 250 Saläre ben i^rieben. S)ie ®runb=
„3ipangu" (djinenjc^ jüge be§ öon Sjejafu (beffen ©efe^eSfammlung
erfte ^unbe üom Sanbe
®id^i^=^en=^uo, „^csonnenaufgangälanb") nac|
Europa. 1333 mürben bie üerl^aßten^objc^oburc!^
bie ^artei be§ 9Jiifabo @o S)Qigo Senno unb
bie 5li(^ifaga geftürst.

fabo

nii^t, bie

»erliefen

1335

©c^ogunmürbe,

t)Qtte,

riffen bie

behaupteten

'S)oä)

e§

feinem 6nfel

bie er feinem «So^ne

be§

Don i^nen eingelegten 5Jäfabo§ in ^ioto.
@o Saigo mar nad) 3oid)ino geflüd)tet, unb I)ier
erfjielt fid) feine (oon ben Japanern al§ bie legi=
time betrad)tete) S^naflie bi§ 1392. äBä^renb
biefer i?ämpfe waren bie Sßafallen übermäd)tig
geiDorben. Dtamentlid^ legten bamolS bie ^o^en
2e^n§{)erren (Saimio) ben ©runb ju i^rer i)err=
jc^aft; i^re 5}afallen (©amurai) tonnten nur nod)
SSerpflidjtungen gegen bie 2)aimio, ni^t me^r
gegen ben 33iifabo ober ©djogun, unb bie ^änbel

ben

ftammenben,

Sjemitfu (1623/51) auggebauten

9iegierungafQftem§ maren

feinem

ift)

©o^ne §ibetaba (1616/23) unb

oon feinem

gelang e§ bem 9}ü=

§aufe feftjuliaUen.
5lfd)ifaga ha^ 51mt an fid) unb
©ie rejibierten mit
bi§ 1572.
in

ober „2;eftament" noi^ erl^alten

gcubalft;[tem§

,

:

ftrenge

3ieglung

ber

©urc^fü^rung
Sßejie^ungen

jmifc^en ben Untertonen burc^ ein ftrengc§
fienf^ftem,

äa=

Slbfperrung gegen bo§ 5tu§Ionb unb

Ausrottung be§ ß^riftentumS. SDie 6^riftenüer=
folgung, an ber übrigens ber .^»anbelSneib ber
|)0l]änber gegen bie ^ortugiefen ni^t unfi^ulbig
mar, begonn

i614 mit ber 5lu§meifung ber

9[)hffio=

mur=
mürben ertränft,
1638 mürben bie
öerbrannt ober gefreujigt.
testen 30 000—40 000, bie \xä) in ©d^imoboro ge=
fommelt unb Derborrifobiert i^atten, getötet. %xd^=
bem man jur ©ntbedung ber G^riften alle ÜRittel,
j. S. boS ^umi=ie („boS ^reuj mit ^Jü^e" treten")
ber 2)aimio unter fid) oerlängerten ben S3ürger= unb bie Sienfte ber ^ollönber, bermenbete, er=
frieg. 2)ie öerarmte Seoölferung ergab fic^ teil=
hielten fid^ einzelne ©emeinben im geheimen bis
^ie ?Ibfperrung gegen baS
meife bem ©eeraub an ben d)inefifd^en unb jur neueften Seit.
nöre, bie gemaltfom nod^ ü)kcao gebrockt

ben.

2:aufenbe oon ©Triften

—

foreanif^en lüften.

M

?(u§Ionb ^atte i^ren

©runb

nic^t mie in (Siiina

©ntbedung 3apan§ in fjodjmütiger S3erad)tung ber abenblänbifd)en
burc^ ben ^ortugiefen 9J^enbe§ ^into um 154.2. Kultur, fonbern nur in politifd^er SBerec^nung, ba
S)er portugiefifdje §anbel oon Dtingpo unb DJ^acao man für bie Unobpngigfeit beS Sieic^eS fürchtete.
nad) bem füblic^en Sapan mürbe oou ben bortigen 1621 mürbe ben Sopanern berboten, inS 3luS=
S)aimio begünftigt, meil er i^nen SBunbeSgenoffen, lonb ju reifen. 1624 mürben alle ^^remben mit
©elb unb geuerroaffen öerfd^affte. 1549/51 pre- ^(uSnabme ber G^inefen unb ^oKönber auSge»
bigte ber t)l. granjiifuS .^aoeriuä ba§ ßoangelium miefen, unb bereu ^onbel mürbe 1641 auf 9laga=
in Sapan. Sntfprac^ aud) junädift ber grfolg fofi befc^rönft. 2)ie§oEänber mußten i^ren33or=
feinen ^o^en ßrmartungen nic^t, fo ging bod) ber jug bor ben übrigen Europäern mit f^meren
öon if)m geftreute Same balb auf, atä 1572 bie S)emütigungen ertaufen. S3on beutfc^en trjten
Slfdöifaga, unter benen bol 2anb nic^t pr 9iuf)e im S)ienfte ber ?iieberlänbifd)=Oftinbifd^en ^om=
!am, im auftrage be§ ÜJ^ifabo burd) Dtobunaga ponie, befonberS (£. Kämpfer (1690/92) unb

Sn

biefe trübe 3eit

geftürgt

mürben. 5Iu§

§a|

"^^^

gegen bie bubbf)iftif^en

b.

©iebolb (1823/29), ftommte unfere

—

frül^ere

S)aS jopanifd^e
unb Ä?lö[ter, bereu poIitifd)er ©influ^ bie 5?enntniS bom D^lUfoboreic^.
Orbnung im ©taate ftörte, begünftigte Dbbunaga 5ßoIf jerfiel in brei fd^arf getrennte ©ruppen: ben
1581 jaulten bie 3efuiten f)ofabeI, bie ©olbatenfofte ober ©d^mertobel unb
ba§ ß^riftentum.
150 000 ©laubige, barunter mehrere S)aimio baS arbeitenbe S3oIf (§eimin Sauern, ^onb»
auf ^iufd)iu unb ©c^ifofu, bie 1585/86 bem merfer unb ^oufleute; ^orioS maren bie Seber»
^apft unb ^^ilipp IL burd^ eine (S)efanbtfd)aft orbeiter, ©eif^oS ufm.). S)er ^ofobel (bie 5?uge),
^Jriefter

:

bon früheren 93^i!abo§ ftammenb, mofinte
um boS ^aiferfd)Io^ in 5?iotD unb l)atk
9]obunaga§ Srmorbung bie Diegierung übernahm erblid^e §ofämtcr mit geringer Sejoiilung unb 23e=
(1582/98), 1586 äum^mampafu ernannt mürbe fd)äftigung. 5luf feine Soften blü|te ber ©(^mertunb feinen 9tac^ruf)m bor aÜem ben Siegen in obel (^ufe), bon ben 33afaIIen SoritomoS flam=
^orea öerbanft, mar anfangs ber ÜJiiffion freunb= menb, eine pribilegierte, nod^ 9iang unb (Sinfommen
lid) gefinnt. Sebod) bie gurc^t, ber neuen äteligion (ein Sanble^en ober 3fteiSbeputot) genau abgeftufte

i^re

5tufmartung mad^en liefen. Sluc^ i)ibeiofd)i,
unb gliidlid)er ©eneral, ber naä)

ein populärer

meift

ringS

!
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Sa^)on.
abgabenfrei,

Süittcrfafte,

jum

Um fo me^r rid^tete fic^ ber Unmille gegen ben
©diogun. ®ie SDaimio im füblid^en ^apan, bon
©atfuma, ^ijen, S^ofd^u unb Sofa, einigten fid),

©d^iüerttragen be=

mit erblid^en ©infünften unb mcifl awä)
erblichen Simtern. Unter it)nen ftanb am pd^ften
ber (Scf)ogun (im 33erfef)r mit bem 5lu§Ionbe
„2;oifun", „großer §err", genannt). 2)annfDlg=
rec^tigt,

ten bie etwa

255 S)aimio,

liefen §eubal^errfd^ajten

180

Sn^aber ber

bie

bie ©df)ogunrcgierung überl^aupt ju befeitigen
bie

legitime 9Jiifabo'^errfdt)aft

53emegung, bie bon ©aigo Süfa=
mürbe, mar, felbft ben leitenben (£in=
S5on biefcm ßrei§ beraten,
flu^ ju gewinnen.
forberte 5D^utfu^ito, ber 121. SDZifabo, ber 1867
S)a§ 3iei

erb=

10000 ^ofu mori

mit über

unb

mieberl)erjuftellen.

i'e'^

geleitet

©infommen; einen Seil be§ 3af)re§
§ofe be§ ©c^ogun§ in Sebo refi=
bieren, ber ficf) öurci^ biejeS 5DiitteI i^re§ ®e^or= mit 15 Salären ben S^ron beftieg, ben ©d)ogun
Sofugama
fama t)er)"id}ern mollte. Sie ^Bajallen be§ (Sd)ogun§ auf, feine 5lbbanfung einjureid)en
unb ber S)aimio, bie ©omurai, l^atten mei[t feinen §itotfubafd)i tat e§, fudjte aber bie 5IRac^t ju be=
©runbbefi^, fonbernfefteSejüge; fie bilbeten ba§ ballen. ^^Im 3.^ebr. 1868 geigte ber mitaho ben
(ä

1)

mußten

9ietl

fie

am

;

alle Stmter mit 5lu§no^me ber ^of=
ämter inne unb maren bie eigentlichen Präger ber

5I)^äd)ten

an, ba^ er infolge ber 5lbbanfung be§

©d^ogun

felbft bie

SBilbung unb be§ 9iationolftoläe§.

balb borauf, ha^

§eer, Ratten

im 19.

5ll§

3a^rl). ber ©tille

Oseon

in ben

ber SBeltmirtfd^aft gejogen mürbe,

Stegierung ergriffen fiobi, unb
er bie 5Berträge

anerfenne unb

freunblidje Se^ieliungen unterf)alten wolle.

mor 25.

Im

würbe ber ©c^ogun geächtet unb ein
bie 5lbiperrung be§ 9iei(^e§ ni(|t mel)r ^u galten, ftarfeS §eer unter ^xm^ ^rifugawa aufgeboten.
©amalä war bie DJkc^t ber 2;ofugan)a infolge Ser ©ctjogun unterlag unb würbe berbannt. SDer
i^rer eigenen Untüd)tig!eit bereits im ©mfen. SOZifabo trat jeljt au§ feiner ?lbgefcl)loffenf)eit l^er=
©djlec^te f^inönä^tt unb bie Unsufriebenlieit ber au§ unb berlegte bie IKefibens bon ^ioto nad^
SBerei^l

üielfa^ öerarmten
5lutorität

©amurai

Sebo, ha^

beeintröditigten bie

unb

ber ©d^ogunregierung,

ber

i^ebr.

6§

im

18. Satjt^- ermoc^te ßult ber alten Überlieferung

j;e|t

Sofio genannt würbe.

geigte fid^ balb, ha'^ bie

S3afufu an Hinneigung

neue 9tegierung ba§

jum 5lu§lanb

weit über=

unb be§ (Sd)intoi§mu§ manbte bie ©i;mpot^ien traf unb mit rafc^em ©ntfc^lufe bie abenblänbifd^e
bem 2Rifabo ju, mä^renb bie (5d)ogune al§ llfur= Kultur einäufül^ren fuc^te. S)ie ^eitu^S^n, bie
S)en 5lnfto| jur llmmölsung gab

^jotoren galten.

Sanbung

feit

1870

auftauchten, bearbeiteten ba§ SSolf in

©aimio 1869 il)re Tlaä)t
im 53ertrag unb il^ren ^efi^ in bie §anb be§ 9)iifabo äurü(I=
bie Öffnung ber gaben, war bie SBal^n für bollftänbige 5lbfcl)affung
§äfen ©ci^imoba unb §afobate erjmang. 3n ben be§ i^eubalfi)ftem§ frei; bafür würbe bie atlge=
nä^ften Sauren erfolgten äl)nlid)e Sugeftänbniffe meine 2Be^rpflicl)t eingefüf)rt unb mit frangöfifc^en,
an bie 51ieberlänber
D^uffen, ©nglänber unb, fpöter mit beutfdjen Offigieren ba§ ^eer reorgoni=
granjofen, 24. San. 1861 (g^pebition ©raf fiert. 9kd^ 5luflöfung ber geubal^errfc^aften würbe
(^ulenburg) auc^ an ^reu^en unb ben ^ollöerein. ba§ 9teid^ 1871 neu eingeteilt. %nä) bie 5?aften=
S)a§ SBafufu genel)migte §anbel§» unb 9ieligion§= unterfd^iebe fielen. Japaner würben ju ©tubien
freil^eit in 3ofo!^ama,
DJagafaü unb §afobate in§ 5lu§lanb gefd^icft, au§lönbifc^e Sed^nifer,
bon 1859, in Diiigata üon 1860, in §iogo unb Sßeamte unb £el)rer l^erangejogen, um ba§ Sanb
Dfafa üon 1863 an, lie^ biplomatifd^e S3ertreter möglid^ftrafcl) bom?(u§lanb unabljängig jumad^en.
in Sebo unb bie ©rrid^tung bon ^onfulaten in 1876 würbe ba§ Sßerbot be§ 6^riftentum§ oufge=
ben genannten |)äfen ju. SBalb erfolgte jebod^ ein ^oben unb au§ ^jraftifd^en ©rünben ber ©onntag
3iüdf(^lag. S)ie 3u9efiänbniffe an bie ^Jremben als offijieÜer geiertag, wie fc^on 1873 ber gre=
bie

amerifanifd)en

eine§

1853 unb 1854,
öon ^anagama 31. DJ^ärj 1854
unter ^errt)

biefem 8inne. 2)a bie

®efc^tt)aber§

i>a^

I

|

,

{

1

riefen

öor allem bei ben (Samurai Erbitterung

gegen bie ©d)ogunregierung

^^ertior.

S)er SDäfabo

gebot bie 5luf^ebung ber 33erträge, unb ba bei ber

bamolS

l^errfd^enben

luSfid^t ftanb,

Seurung

ermirfte

ber

bie 3tet)olution in

©d)ogun bon ben

SOMd^ten menigftenS einen fünfjälirigen 5luffc^ub
(1861). ©emoltfame ^u§briid)e be§ ^fremben»
^affe§ blieben bennod) ni(|t au§,

mel)rere (Juro=

^äer mürben ermorbet, frembe ©d)iffe befc^offen.

Sie bafür

erteilten Seftionen, bie 33efd)ie^ung bon
ßagofd)ima unb ©(i^imonofefi 1863/64, mad)ten
aber aut^ ben S)aimio unb bem 9)iifabo tlar, ba^

bie

S3orbaren

fid)

nid^t mel)r

bertreiben liefen,

unb 1865 erfolgte bie Sßeftätigung ber 53erträge
bur^ ben OJiifabo, ber mit §ilfe ber 53olf§ftim=
mung an 5lutorität geroonnen l^atte unb mieber
mel^r unb me^r al§ ber eigentlid^e |)err be§ 9ieid^e§
anerfannt mürbe.

gorianifd^e ßalenber, eingeführt.

—

S)iefe

Um=

wäljung gelang nid^t ebne f^were 6rfd^ütterun=
gen; bod^ famen bie ©törungen nid^t bon ben 5ln=
Jüngern ber gcftürgten, fonbern bon ben enttäufd^=
ten ^npngern ber neuen ^Regierung. 5lm fc^werften
litten unter ber 5lbfd^affung be§ geubalwefenS bie
©amurai. S)a bie i^inQ^jen infolge ber 9tebo=
lution unb ber innern Umgeftaltung banieber=
lagen, fe|te man bie ^enfionen ber ©aimio unb
©amuroi l^erab. Eine 5lblen!ung biefer 9}ü|=
ftimmung burd^ ein Unternebmen auf t^ormofa
fd^eiterte am Söiberfprud^ Elinas; boHenbS er=
bitternb wirfte ba§ S3erbot be§ ©d^werttragenS
1876, ^aä) mel^reren Heineren Unruhen !am e§
1877 jum Slufftanb in ©otfuma, ber fd^werften
innern ^rifiS, bie bo§ neue ^apan burd^gumad^en
^atte. %üi)xtt be§ 3lufftanbe§ wor ©aigo Safa=
mori, beffen Tlut unb ®efdt)idf ber 9Jiifabo ^aupt=

Sapan.

1299
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Japaner bon öornl^erein überlegen geigten. 3m
^rieben üon @df)imonofe!i, 17. 5lpril 1895, mu^te
ber ärceite 9Jlann im 8taate geftefen roax. S)er St)ina bie Unabl)ängigfcit Koreas abermals an=
ßrieg bauerte ac^t Tlomk unb cnbete mit ber erfennen, ^^ormofa, bie ^e§cabore§ unb bie ^alb=
9?ieberlage ber 5Iuf[tänbil(f)en bei ^agojc^ima infel Siautung (mit 5port 3Irt^ur) abtreten unb fid^
äur 3ar)Iung Don 200 miU. 2ael§ l?rieg§foften
(24. «Sept. 1877).

3f{c=
]ää)üä) feine ^errfc^aft üerbanfte, ber in bcr
öolution 5lrifugQtt)a§ ®eneral[tab§(^ef unb feitbem

®ie Söerü^rung mit

ber abenblänbifc^en 3iöiU=

Derpflid)ten. 5Iuf (ginfpruc^ StufelanbS, x5ronfrei(^§

unb ®eutfc^Ianb§ erhielt e§ 8. 9loö. 1895 Siau=
im 33erlangen naä) tung gegen 3ö^Iung meiterer 30 Ü)ÜÜ. jurüd.
2;ciInQ!^me be§ 53oIfe§ an bcr Stegierung unb (Seitbem. mürbe ber 5Iu§bau ber ßrieggflotte ge=
®eie|gebung äußerte. 1881 mürbe Dom DJIifabo förbert, jumal ba§ Umfid^greifen 9iu|lanb§ öe=
eine fonftitutioneHe 5Berfaffung üeriprocfien, am forgniffe mcgen ^orea§ l^eröorrief. S)a§ §eer er*
11. gebr. 1889 eine folc^e publiziert. ?(ml8.5eor. mie§ feine 58raud)barfeit unb ©ifäiplin, al§ 1900
1890 mürbe ha^ erfte japanijd^e Parlament er= neben ben ^Kontingenten ber europöifd^en DJMd^te
öffnet; ^räfibent be§ ^erreni^aufeS mar Sto, aud^ eine japanifd^e SiDifion am (5ntfa^ ber %xtm=
beffen ©ntmurf ber neuen Sßerfaffung jugrunbe ben in ^efing unb ber Unterbrüdung be§ 33ojer=

jation l^atte auäj in

^apan

flärung jur i^olge, bie

eine

|)oIilif(i)e

5luf=

fid)

.

\

Iag,^räfibentbe§3lbgeorbnetenI)aufe§9lafafcf)ima,

aufftanbeS teilnal^m.

©

n e u e ft e 3 e i t. ^ei biefer ®elegen=
2.
i e
unb na(i)mal§ ©efanbler in 9^om, ein 33e=
mei§, mlä) überrofdjenbe tJortf(^ritte bie ^iolerans ^eit trat Sapan nic^t etroa fd)üdf)tern, im ©d)Iepp=
in jmei Sa^i'ifi^nten gemadjt t)atte. ®ie 3}etmal= tau feiner curopäifdden öe^rmeifter, fonbern burd)=
tung rourbe 1885 burc^ D^eueinteilung ber Tlm= au§ felbflänbig auf, getragen nic^t nur üon poütifd)=
fterien geregelt. S)ic 9ted)t|pre(f)ung mürbe öon militärifd)em (Stirgeij, fonbern auc^ bon bem
ber 33ermaltung getrennt unb in ben 1890er 3af)= beredjtigten 33emu^tfein, einen boHmic^tigen mili=
S)a§ mürbe mit
ren neue (Sefepüd^er Deröffentli^t, ein §anbel§= tärif(|en gaftor barsufteüen.
red^t naä) beutfc^em, ^i^i^P^oje^ unb <Strafrec^t mel^r ober meniger berlegener ilberrafc^ung bon
ß|ri[t

nod^ franjöfifij^em unb italienifd)em, ein bürger=

allen anerfannt,

®efe|bu(| nac^ beutfd)em unb nopoleonifc|em
35orbiIb. @in großer Srfolg mar bie Sieüifion ber
alten SSerträge mit bem 5(u§Ianb, in bencn ^apan

(Siegen

(id^e§

93teiftbegün[tigung

o^ne ©egenleiftung unb bie

^onfuIargerid)t§barfeit

gemährt

Sediere

^atte.

mürbe befonber§ al§ bemütigenb empfunbcn unb
in ben neuen 53erträgen (juerft mit (Snglonb 1894)
aufgeiioben, äugleid^ ein neuer Zolltarif jugrunbe

om

San. 1899 in ^raft trat. S)a=
IHusIönber ha^ Dted^t, fid) im
ganjen DJeid^ nieberjuloffen, ^anbel ju treiben
unb ©runbbefi^ ju ermerben. 33ereit§ 1886 mar
Sapan bem SBeltpoftüerein beigetreten, unb 1897
fü'^rte e§ bie ®oIbmä!^rung ein.
gelegt, ber

für

ert)ieUen

1.

bie

bie bi§ baf)in

3apan§ über

Sebeutung be§

au§ ben

leidsten

6l)ina auf bie militörifd^e

erfteren feine befonbern ©d^lüffe

gloubten jie^cn ju muffen.

5(n 2eiftung§fäf)ig=

ba§ fapanifd^e Kontingent mä^renb
ber 33o£ermirren ben europöifd^en Gruppen eben=

feit jeigte fid)

?iu§rüftung fogar jum
SBer fe^en mollte, mürbe gum
ernften Dkd^benfen barüber angeregt, ju meldten
®rcigniffen ber j;Qponifd)e S^rgeij in SSerbinbung

an

bürtig,

pra!tifd)er

%t\l überlegen.

mit feinem

trefflid^

fül)ren fönne.

au§gebilbeten ^rieg§inftrument

2tber aud^ bie ^^ac^benflid^en

iufmerffamen gemannen

unb

nid^t entfernt einen (Jin=

fteigenben

93on langer §anb mar
unb mit ^ö^igteit mürbe in Sapan meiter
gearbeitet an ber Organifation bon §eer unb
flotte, ftill unb geräufd)lo§, ganj gef)eim, unb
nur gemiffe finanzielle 5i^oBna^men in 53erbin=
bung mit ben parlamentarifd)en Kämpfen über
biefe liefen einen ©djimmer bon bem nad) au^en
fallen, ma§ fidE) im Innern boUjog, unb jmar im

mirtfd)aftli(^en Sntereffen brängten ju einer <5e=

?)inblid auf ba§ lHu§be^nung§bebürfni§ be§ auf

panfion in Dftafien. 5Iu§ ^^ormofa mar Sapan
1874 üor (Sbina äurüdgemidjen, ben begrünbeten

ba§ auf bem

Wü bem Eintritt in bie

9teit)c

ber ^ulturftaaten

ba§ ©elbftbemuBtfein be§ iapanifc^en 53oIfe§,
ma§ ixd) nun auc^ in ber äußern 5]3olitif jeigte.
®ie llberüölferung, beren 5lbf(uB auf ben Snfeln
unb an ben l?üften be§ Stillen Ojean? nirgenba

ftieg

gerne

aufgenommen mürbe,

unb

bie

blid in bie SBirflid^feit.
fd^on

eine

fc^male ©d)olle

befd)ränften

afiatifd^en ^^eftlanb

3apanertum§,

unbebingt 58oben

5Infpru^ auf ben fübUc^en Seil üon (5ad)alin faffen mollte unb fremben SBettbemerb bort nid^t
^atte e§ ütu^lanb gegenüber 1875 aufgegeben unb bulben tonnte, liefen aber mad^te Dtu^lanb, in=
bafür bie mertlofe rufftfd^e ^älfte ber i?urilen ein= bem e§, nod) baju entgegen feierlid)er 33erfid)erung
getaufd^t. Seljt rid^tete fic^ ba^ Sntereffe Sapan§ feiner Uneigennütügfeit, nid^t au§ ber 93?anbft^urei
namentlich auf ^oreo, ba§ 1876 jmei §öfen roeid)en mollte. ©d)on 1901 fe^te be§megen eine
iiffnete.

Sm

93ertrag

Si §ung=tfdöang

am

bon Sientfin, ben Sto unb
18. 5tpril

1885

fc^Ioffen,

ftarfe

33olf§bemegung

5luffet)en

erregte

e§,

in

al§

S^apan

ein.

Sapan bon

®ro^e§

ber größten

erfünnten Sapan unb 6t)ina bie ©ouüeränitöt Seemacht, gnglanb, al§ ben SBeftmäd^ten politifd^
^orea§ an unb öerfprad^en, o^ne ©enel^migung be§ ebenbürtig anerfannt unb eine§ ®efenfib= unb
anbern 2eil§ feine ©c^u^truppen bortl^in ju OffenfibbünbniffeS für mürbig erachtet mürbe
Diu^lanb lie^ aud) bie§ fic^ nid)t jur
fd)iden. ®er ^Brud^ biefe§ 55ertrog§ burd^ ß^ina (1902).
führte

@nbe 3uU 1894 jum ^rieg, in bem

fic^ bie

Se^re bienen; im Sal)re

1903

fd^lug

Sapan

in

;

Sapan.
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©t

modus vivendi wegen

^Petersburg einen

53]anb|(^urei

5Riene, ta^

oor,

JRu^Ianb mod^te

Stammlanb

aber

ber

feine

ber d^incfifdjen ©tinoftie

1302

mad)t im ^ajifif mä^renb be§ 3a^re§ 1908, bie
?lrt i^re§ (5mpfange§ in bem gleid)fan§ iapan»
feinbli(i^en 51u[trolien biente aud) nic^t baju, ha^

ju räumen. ®ie ©rregung in 3Q|)Qn ftieg auj§
pd)[te; §änbeleien an ber foreamfd)=c^inefifc^en

5Serl)ältni§

©renje Derfc^ärften ben ^onflift, beffen ®efai)rUc^=
aber öon ber j;QpQnifd)en Dtegierung burd)
?(uf(öfung be§ friegerifc^ gesinnten Parlaments

ber Integrität SljinaS mürbe al§ ein ^u§funft§=

beffern.

jmifd^en l^üben

®ie Entente

unb brüben ju

belreffenb

bie

um

üer=

©rl^altung

feit

mittel beiber Seile

ma§fiert mürbe, roofi

Snämifd)cn mürbe jmar bie DJZanbfd)urei
burd) Sapan „geräumt", b. t). e§ mürbe ein 2;eil

um

befto mirffamer plö^Ud)

Sapan
unb

1904 mit bem 33orftü^ gegen blieb bod)
unb in ^orea, Dhnmc^r entfaltete 5Sormanbe

gefc^af) ^Jebr.

^ort ^rtl^ur

al§ ein militärifci^er i^aftor ju öanbe

fid)

jur ©ee, ber

3fit ju ge=

ber iapanifd)en Siruppen jurüdgejogen, aber e§

Io§fd)Iagen ju fönnen.

S)a§

angefel)en,

Jüinnen.

eine allgemein anerfannte

fid)

noc^ ein anfe'^nlid)er Steil unter
ber 5ßemad)ung ber ben

porigen SBal)n bort. 5)ie burd^

bem

Saponern ge=

Sapan er^mungene

51bbanfung be§ i?aifer§ bon ^orea (Suli 1907)
befiegelte bie 51bpngigfeit biefe§ Sanbe§.

®ro^mad)tfteüung fi(^erte. ©c^ritt um (5d)ritt
II. ^fät^c, ^ctJöCaeruttfl.
mürbe Dtu^Ianb jurüdgebrängt, juerft au§ ^orea,
S)a§ ®efomt=
bann nad) ber ®tn|d)Iie^ung üon ^ort ^Irtiiur gebiet be§ ©taateg umfaßt 452922 qkm; baüon
norbmörtS nac^ unb nad) au§ ber ÜJtanbfc^urei. entfallen auf ba§ nörblid^e 3apan (Seffo mit ben
SBä^renb im i)artnädigen 93etagerung§fampfe fi(^ .Kurilen ufm.) 94012, auf ba§ japanifd^e ^aä)a=
bi§ 3um (gnbe be§ Sa^re§ 1903 ha^ ©d^idfal lin 32 348, auf ba§ fog. ^Itjapan (bie großen
$ort 5(rtt)ur§ üoUenbete, erlitten bie ü^uffen in unfein Diippon ober §onfd)iu, ^iuf(^iu, ©(^ifofu
ben großen ©c^Ia^ten bei Siaujang unb am unb einige anbere) mit ben 5Bonin= unb Sutf(^u=
(S(|a^o Düeberlagen, benen fid^ bann im 53iärä infein 288 404 qkm, auf ^^ormofa unb bie 5j}e§=
1905, al§ 5|5ort ^Irt^ur fd)on längft gefallen mar, caboreS 34 974, auf^mantung 3162 qkm. S3on
mit gleichem 2lu§=

bie 9tiefenf^Iad)t bei 5)^ufben

gang anfd)lo^.

SDie

leljte

Hoffnung ber

Stuffen

janf mit ber jammerüollen 33ernid^tung if)re§ großen

©efd^maberS

bei 3:fufd^ima.

Sapan

gefiegt,

l^atte

fc^öpfnng feiner Gräfte.

aber

foft

jur @r=

bi§

3)e§^oIb famen il^m bie

ben brei großen 3nfeln

am

ift

bie nörblic^e (ü^ippon)

größten unb umfafjt allein beinal)e brei ^ünf=

ber ganjen ^^\ää)i 31ltjapan§. 2)ie S3et)ölte=
rung ift, öon ben ^lino unb ben gingebornen
üon i^ormofa unb ben 33e§cobore§ abgefelien,
tel

äiemlic^

ein^eitli(^.

S)ie 51ino,

bie Ureinmoliner

Snfel (Sachalin einbrachte, üor aüem aber feine
Ober^errfd^aft über ^orea feftfteüte unb i^m in

3apan§, meiere ben DIorben, namentlich bie 3nfel
3effo, (Sübfa(^alin unb bie Kurilen bemo'^nen unb
im ganzen etma 17 300 ßöpfe jälilen, finb mon=
golifc^er ütaffe, Don 2Sud)§ Heiner, aber fräftiger
unb breitfd^ulteriger al§ bie eigentlichen Sapaner.
5)iefe finb ein mongoloibeS ü^ifd^öolf an^ brei öer=

ber 9[)knbf(^urei, tro^ oller fd)önen 33erfpred)ungen,

f

(S^inaS ©ouüeränität bort ju ad)ten,

if d^en

5}ermittIung§oorfc^läge be§ ^räfibenten ber S3er=
einigten

mürbe

©taaten gelegen. t(m 5. ©ept. 1905
^ort§moutf) (Dbrbamerifa) ber griebe

_ju

gefd^toffen,

ber

Sapan

©teüung

üerfd)offte,

üerbrängt

l^atte.

bie

au§ ber

füblid^e

e§

|)ä(fte

ber

biejenige

Ü^u^fanb foeben

2Birtfd)aftUd^e S3erträge

unb

bie

^eflfetmng in ^ort 5Irt^ur gaben t)ierfür bie
Unterlage ab. @nglanb fnüpfte bie fo erfolgreii^
aufgeftrebte 5)lad)t in Oftafien burd) bie 6rneue=

bem ^linoelement, ber malai=
unb ber mongolif c^en 5Raff e; ber molaiif c^e %\)=

d)iebenen 93olt§ttjpen :

pu§, ber in ber ÜJZaffe be§ 95olfe§ übermiegt

(-/a), ift

unterfe|t, breitfd^ulterig, mit furjem ^al§,

runbcm
(hü

©efic^t

unb

breiter D^afe;

ber feinere 2:i)pu§

ben urfprünglid) !öerrfd)enben ©täuben) ift etma§
größer, fd)lanf, jierlic^er, mit längli(^em ©efic^t,

rung unb 35ertiefung be§ 33ünbniffe§ nod) fefter meniger borftel)enben S5adenfnod)en unb feiner, oft
an \i(i) Sapan feinerfeit§ mar meit entfernt öom [tarf an§ Sübifc^e erinnernber 9Jafe. 3m 33er^ält=
©öttigungSpunft; fein g^rgeij rid)tet fid) nun auf ni§ JU ben Europäern finb fie ebenfaK? öon
ben 51u§bau feiner 53ormunbfc^aft über ß^ina Heiner ©eftalt (5JJänner 1,59, SBeiber 1,47 m)
unb auf bie SSormad^tfleüung im ©tiKen Ojean. im allgemeinen gelten fie al§ üerftänbig unb bor»
@efd)idte§ 5Sorgeben in ber einen ütic^tung bietet fi(^tig, fleißig unb gefd^idt, fparfom, nüd^tern,
Sai3on üiele 91u§fic^ten, na^ ber anbern @eite gutmütig unb treu, pietät§üoll, aber aud^ al§
aber mu^te fid) ber 51ntagoni§mu§ gegen ba§ ge= ieid^tlebig, argmö^nifd^, tjerfd^loffen, abergläubifd^
maltige ©taat§mefen jcnfeitS be§ ^ajifif immer unb grob finnlid), üon geringer ©tetigfeit unb
ftärfer entmideln. ©eit 1906 beftel)t ^^einbfdjaft 51u§bauer, fomie nationalftolä bi§ 5um ®rö^cn=
;

ämifc^enbenamerifanifd)en2öeftftaatenunb3apan;
jene befömpfen bie japanifci^e

©inmanberung mit

mal^n.

^ie ©efamtjabl ber 93ebölferung

belicf

ftdö

1908 auf 52924202, bon benen 46,73 mU.
feit§ ba§ iapanif(^e ©elbf^tgcfü^l fel)r ftarf, mie fie auf ba^ eigentlid^e Sopan, 3,18 miü. auf ^OX'
anberfeit§ ber 5Bunbe§regierung gro^e Unbequem= mofa unb bie ^e§cabore§, 20 500 auf ©ad^alin,
lic^feiten fc^affen. S^JCir mürbe öon biefer immer 405 700 auf ^mantung famen. ®ic 53olf§bid^te (im
mieber eingerenft, aber ber ©tad^el blieb, unb bie ganjen 9?eicö 117 auf 1 qkm) ift in ^lltjapon fe^r
allen möglichen DJUtteln

unb

reiben

bamit einer=

Entfaltung ber ganjen norbamerifanif d^en glotten»

^od^ (167

—

194), geringer auf ^Jormofa (91) unb

:

Sapan.

130^
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ßjDontung (129), fe^r gering ouf 3e]jo (9) unb unter 30 Sa^re alten 3)iitgliebern, wie bie 3a^I
<Bad)ai\n (0,4). (SJro^iäbte waren 1903: 9 t)or= ber fämtlic^en 9)?itglieber be§mel§ beträgt (125)
^anben (Sofio 1 818655, Ofofa 995945, moto unb au§ 45 (nid)t unter 30 Sa^re alten) öon unb
380 568, 3'ofD^ama 326035, 5iagoia 288,639, au§ ben l)öc^[tbefteuerten männlid^en (Sinwo^nern
:

^obe 285002 ©imoo^ner uju).)- 2)ie burc^= jebe§ 58erwaltung§bejirf§ gewählten 3J^itgliebern,
fc^mttlid)e jä^rlidje 3unal)me betrug im legten bie t)om ^aifer auf 7 3a^re be[tätigt werben, äu=
2)e}ennium an 1,2 7o. Sie alten ©tanbeSunter:» fammen 366 ÜJ^itgliebern. Sie gweite J?ammer
au§ 379 üom SJolfe bejirfsweife auf
beftel)t
oon ben übrigen klaffen ab)on= 4 Sa^re gewählten 5lbgeorbneten ba§ 2Ba^l=
berten, finb jeit 1871 oerfc^ttiunben gegenwärtig rec^t befi|en aüe männlidjen Untertanen, bie baä
werben brei ©tänbe unterfc^ieben: 1) bie ^wa= 25. 2eben§ja^r erreid^t l)aben unb iäl^rlid) Steuern
jofu, b. i). Slume ber i^amilien, ber ^bel Sapan§, im Sßetrage üdu 10 3en entridjten. S^x 2Bä^l=
ber aua ben früheren i?uge unb SDaimio beftc^t barfeit finb Staat§ange()örig!eit, männlid)e§ (Be=
unb je^t in 5 ©ruppen ber dürften, 50krqui§, fc^lec^t, Sllter non 30 Sauren unb Stillung einer
©rafen, 33icomte unb 53arone serfällt; 2) bie biretten Staat§[teuer öon minbe[ten§ 15 3en im
©d^ifotu, b. ^. el)rbare gamilien, bie ehemaligen 2Saf)lfrei§ erforberlid^. Sie Kammern ^oben bie
«Samurai (). oben), unb 3) bie §eimin, ha^ ge= DJUtwirlung an ber ©efet^gebung unb ber ^tp
wö^nlic^e S3olf, ju bem Sauern, §anbraerfer unb fe|unq be§ ginan5etatg, jeboc^ nur inner!^alb ber
^aufleute gehören. 5t^riüatred;tlic^ unb [trafreci^t= üorl^in berül)rten ©renken; bie 33£r:^anblungen
bie

fd^iebe,

unrein

einen großen Seil be§ 5ßolfe§ ala

ftreng

;

;

Itd)

jie

(Stäube einanber gleich; fiüat§=

alle

[teilen

befi^en

rec^tlic^

bie

^Ibligen

einige

ber

:^aben bo§ 3te(^t, SDIitglieber be§ §erren:^au|e§

SDte

ber i?ontrolle be§

Samurai

(5l)rentitel;

bung

l^oben

ba§ Übergewici^t

©egenwart
[taltung

nocf)

wirt)cl)aftlicl)e

mef)r

i^re Tlaäjt

al»

^öljeren 5BiU

Umwäljung

untergraben

^at,

ber

llmge=

bie red^tlid)e

wie

bie 2tßa!^len felbft leicht

33erufung, Eröffnung, 35erta=
erfolgt

nur burd) ben

i?aifer§

ift

ber

©

e

5?aifer.
1)

e i

me

giat (Sumitfuin), ber am 1. 9Jiai 1888 in§
Seben gerufen würbe, einen eigenen 55orfi^enben
unb 33i5eprä)ibenten ^at unb au§ ben ilRiniftern
unb 28 Staatsräten beftef)t ; ber ßaifcr ift iebod^
nur bei wid)tigen ^^amiiienangelegenbeiten an bie
(Sini^olung eine§ ®utad)ten§ be§ ©e^eimen 9tat§

gibt i^nen noc^ eine ^^eröorragenbe Stel=

lung, wäl)renb bie

unter bireftem Sinflu^

au^

— §öd)[ter Beirat be§

9ted)t auf gewiffe

iljrer

ftef)en

gung unb Sdilie^ung

faiferli^en §Dfftaate§.

nur ta^

felbft

beeinflufjen tann;

ju werben, gibeifornmiffe ju errid^ten, unb unter=
ftel^en

Kammer

ber 9iegierung, bie

33orrec^te

fie

1903 gebunben, aber nid^t t)erpflid)tet, bem 9iat So^Ö^
betrug tk 3a^l ^e»-' St^ifofu 1666311, ber äu leiften. Sie mit ^uf^iwmung ber 5ßolt§t)er=
S)ie 3a^I '^^^ ^^emben betrug tretung erlaffenen ©efe^e loie bie faiferlid^en SSer»
Slbligen 3845.
(Snbe 1906: 19129 (12 463 ß^inefen, 2181 orbnungen werben mit einer einleitenben ^^ormel
gnglänber, 1657 5Imerifaner, 686 2)eut)(^e ufw.). üeröffentlid)t, weld^e bie©enel)migungbe§ifaifer§
III. ^erfaffung, "^crwaCfung. ÜJiit bem enthält, bie Dom DJZinifterpräfibenten unb bem
25. 3lo\). 1890 i[t Sapan auf ©runb be§ am äuftänbigen 9)linifter gegengeseic^net ift. 6in be=
11. gebr. 1889 feierlid) öerfünbeten Staat§= fonbereä faiferlid)e§ |)au§öermögen gab e§ ur=
grunbgefe|e§ in bie Üiei^e ber 55erfaffung§= jprünglid^ nic^t; erft feit ber Dleuorbnung be§
anberfeitS bie grwerbsftänbe getpben ^at.

ft

aa

n

t e

eingetreten,

inbem nunmef)r ber ^aifer Staat§wefen§

befiel

bie

faiferlid^e

St)naftie ein

©uropa meift ÜRifabo für ewige Seiten feftgelegteS, unoeräu^erltd^eS
genannt) bei ber ©ejeljgebung an bie 3iiftimmung SBermögen, ha^ fog. ^amilienpeifommi^, ba§
be§ 9ieic^§tage§ gebunben ift. Swmer^in ift bem au§ einem genau beftimmten ©runb= unb 3Dbbi=
(2;enno

ober ^otei,

in

beftel)t.
§ür ben Unterl)alt be§
§ofe§ wirb ber StaatSfaffe jä^rlic^
33erDrbnung§re(^t, bie ©ntfdieibung über bie Or= eine feft beftimmte Summe entnommen, bie ber
ganifation unb griebenSftärfe be§ |)eere§ unb ber Üieid)§tag nie üerminbern fann; jur 33erme^rung
glotte, über bie ©eftaltung ber ^iöilü^rwaltung ber 3il^illifle ift bie 3uftimmung be§ 9ieid)§tag§

^aifer eine au^erorbentlid) [tarfe 3)Zad)tfüIle ba=
burc^ gewahrt,

unb

ha^ i^m

ein

liaroermögen

weit au§gebei)nte§

faiferlic^en

unb SJiilitärbeomten
Sie nac^ bem 3)iufter

bie ©e^älter ber 3iöil=

erforberlid^,

Sa§

93ubget be§ faiferlid)en

^au§=

^ontroEe ber 33olf§öer=
ber preu^ifdien entworfene 33erfaffung befielt au§ tretung, fonbern einer befonbern 33el)örbe. Seit
jwei Kammern. S)a§ Ober^au§, §)au§ ber 5J^air§, einigen So^ren ift am faiferlic^en §ofe neben ber
befielt an^ ben münbigen männli(|en 9)]itgliebern europäifc^en 2;rad^t aud^ ha^ europäifd^e 3«"=
ber faijerli^en xJainilie (1908:13), aEen über monieU eingeführt.
25 3al)re alten ^ringen unb 9)iorqui§, ben (nid)t
51n ber Spi^e ber gefamten StaatSöerwaltung
unter 25 Sa^re alten) ©rafen, 33icDmte§ unb ftel)t ba§ nur bem ^aifer öerantwortIid)e 3Ji inx=
Saronen be§ 9teic^e§, bie öon i^ren Stanbe§ge= fterium, bem neun ÜJiinifter angepren: für
nofjen auf fieben Sa^re erioä^lt werben (143), ha^ ^luäwärtige, ba§ innere, bie ginanäen, ben
beren3at)l jebod^ ben fünften jteil jeber Stanbe§= 5?rieg, bie iDkrine, bie Sufttj, ben Unterrid^t, für
flaffe nid)t überfc^reiten barf, fowie t)öc^ften§ öanbwtrtfd)oft unb ^anbel unb für ba§ öffent'
foüiel leben§länglid) öom ^aifer ernannten, nid)t lid^e 5Berfe§r§wefen; bie Si^ungen be§ Staat§=
allein

öorbe^alten blieb.

^alte§ unterfte^t nic^t ber

':

;
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3 a p a n.
(ber

raIgout)erneuren,©a(^aIin unter einem® ouüerneur.

ba§ Sinanjminifterium innehat)
ÜKinifter
i[t
t)erQnt=
für feine ^erfon

%n ber ©pi^e eine§ jeben 53ejirf§ fte^t ber 53ejirf§=
Hauptmann (6bii>fd)i), ber ßbofun in ober ©onin

minifterium§

ber

leitet

JRinifterpräfibent

jurjeit jugleicft
jeber

hoä)

iDortlic^,

^Beratung

eine

©er

forberlic^.

in

\\t

Slngelegenfieiten

loid^tigen

be§

gcfamten 3JJinifterium§ er=
5)üni[ter be§ faiferlic^en §au=

nid)t mit ju bem Kabinett, fonbern
^ojbeamter. Unabl^ängig Don bem ^Qbi=

jQ^It

je§
i[t

ein

nett befielet ber

1880

bem

errichtete,

^aifer unber qu§

mittelbar untergeorbnete 9ied)nung§l()ot,

einem ^räfibenten, brei?lbteilung§präfibenten unb
Snfpeftoren sufammengefe^t

jnjölf

nici^t entfel^t

burd^ ©efet^

crfter klaffe

täre,

benen ber

unb barunter, öon

ßlaffe

erfte

53erbinberung§fänen t)er=
Abteilung ber 58ejirf§regierung

bat bie SBeforgung aller ^ommunalangelegenbeiten
ber 5Bejirfe

unb ©emeinben,

^ommunalbefteuerung,

einfc^IieBlid^

ber

bie 2anbmirtfd^aft§=,

®c=

merbe= unb §anbel§fad^en unb bie Angelegen^
beiten ber

^mte§ Abteilung

it)re§

3ur ©eite fte^en 5mei ®efre=

jroeiter

ältere ibn in

Sie

tritt.

3bm

ift.

©onin

Au§Iänber in ber §anb
unterfteben

bie

;

ber jmeiten

öffentUdben Arbeiten,

berfet^t

werben.

ba§ Unterricbt§=, ®efunbbeit§ö ®efängni§= unb

55ertt)Qltung§gerid)t§!^ot

njurbe

3ted^nung§roefen, bie ©efdbäfte ber ©taat§fd^ulben=

®en

Oermaltung unb bie 5IRilitärangelegenbeiten, ber
brittcn alle ©teuerfad^en mit Au§nabme ber Söüf,

nod^ in ben 9tu!^eftanb

befonberer

bie 9Jiit=

i[t;

fönnen gegen i^ren SßiEen

glicber

6in
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Dom 28.

3um 1890

gefd^affen.

mit bem ^aifer

®efcf)äft§üer!ef)r be§ 5)iinifterium§

»ermittelt ber ÖJiinifterpräfibent, ber aud) bei allen

ber bierten bie ^olijeiüermoUung, bie jebod)

Smmebiatbortrögen ber

33eäirf

bered^tigt

ober

ift.

Dertrcten

ftaat§fefretär)

;

jugegen ju fein

5)?ini[ter

Sofio

befonbern

einer

im

^oliseipröfeftur

Seber 93^inifter lüirb unterftü^t
öon einem SBijeminifter (Uiiter=

obliegt.

au^erbem

ber Stmtereinteilung mieber auf bie altbiftorifd^e

er

l^at

jnjet

^riDat=

(Sonin). S)ie einzelnen 3}^ini[terien jer=
faüen in eine ?lnjaf)I Abteilungen unter je einem
S)ireftor (S{)0, im 9iange eine§ ©onin); mid^tige

fefrctäre

5lbteilungen l^oben aud) nod^ einen S3isebireftor.

3ur Unter[tü|ung

ber SD^inifler

tt)ie

ber ^Ibtei^

3eber ^Bejirf gerfäÜt

1871 jurüdgriff, in eine An=
Greife, kleinere Greife finb bielfadb unter
einem Amte bereinigt. Seiter be§ ^rei§amte§ ift
ber ^rei§^auptmann (©und^o, ^udbo), ber im
9tange eine§

9täte (@anb[d^iftt)an).

mad^enbe§

0ajjen

eingeteilt:

ftatt

jabl

ftebt;

finb in brei

1878, mo man

ßrei§einteilung bor

lungen bienen mef)rere ©efretäre (©d^ofif toan) unb

M-t IBeamten

feit

er

ift

©onin

bierter klaffe

ober barunter

au§fübrenbe§ unb übcr=
be§ Sße3irf§bauptmann§. 5Reben

mefentlid^

Organ

bem ^rei§bouptmann

beftebt in jebem Greife

ein

©onin unb .^reigpolijeiamt mit einem Snfpeftor (l?eibu), ber
|)annin. 95on ben G^ofunin mürben 1886 nod^ bem ^polijeibireftor be§ SßejirfS untergeorbnet ift,
bie (3dE)innin, bie 5[llimfter unb bie i^nen im felbft aber mieber nacb 58ebarf 3tt)eigämter unter
in (S^ofunin (bie f)öc^[tcn Ißeamten),

Stange @lei^[te!^enben, befonber§ abgetrennt. S)ie

Ernennung

ber ©tiofunin,

bie

mieber

in jicei

einem Snfpeftor ober 2Badbtmeifter unter fidb bot.
Unterabteilungen be§ i?reife§ finb bie ©e=

§onb meinbebejirfe

klaffen jerfaHen, liegt unmittelbar in ber

be§ i?aifer§; bie ber ©onin, bie in fed^§ klaffen
eingeteilt finb, gefd^ie'^t g(eidE)foII§ burd^ ben ^aifer,

meift angefebene

(niebere) SBeomte

liegt

unter 33orftebern (.ß'od^o),

bie

Sinmobner ber ©emeinben felbft
finb; nad) ber ©emeinbeorbnimg bon 1888 werben
jebod^ auf 5ßorfd^(ag be§ !Düni[lerpräfibenten; bie bicfelben gemöblt unb bom 33e5irf§bauptmann
§annin, meldte jet)n 51bteilungen bilben, werben beftätigt, mäbrenb biefer früber ba§ @rnennung§=
non bem 6f)ef ber betreffenben 33eprbe ernannt. re(^t befa^. 35te japanifd^en £)rt§gemeinben finb
5ßei allen brei ©raben gibt e§ aud^ 53eamte, bie febr flein, baber oft mebrere unter einem Ort§=
ju feiner klaffe gepren; enblid; gibt e§ nod^ borfteber bereinigt. ®em ©emeinbeborftebcr ob=
ol^ne

©eföngnismärter ufm.

9tang,

Düc^t

3.

58.

5J5oItäiften,

ju ben ^Beamten

iaf)\m biejenigen, meldte auf 3ett befd^äftigt iDer=
ben.
S)Q^tn gepren bie fämtlidien in 3apan
angeftellten

Au§Iänber,

bereu 3a^l

in ben

bouptfädblicb

bie

©rbebung

ber

bireften

(Steuern unb bie i^üf)rung ber 93ebölferung§=
3ibilftanb§regifler; aufeerbem

unb überbaupt

ift

er

unb
©d^iebSmann

bie allgemeine 53ertrauen§perfon,

^at aber feine ^olijeigemalt.

©emeinbe unb Sejirf finb ©elbftbermal=
(1872 369, 1875 527), tung§förperfdbaften mit eigenem S3ermögen,
feitbem aber nac^ unb nad^ burd^ ginbeimifc^e §au§balt unb ©teuermefen, freilid) nur in AIt=
erfe^t mürben, bie ^um Seil im ?lu§Ianbe (^merifo, Japan, feit 1901 aud) auf Seffo. ^Bereits im Sobre
©eutfd^Ianb ufm.) il^re 2(u§bilbung empfangen 1878 mürbe ben Sejirfen eine gemäblte 33ertretung
erften Salären nad^ SBieberberfteÜung ber 9[Rifabo=

l^errfc^aft er^eblid^ lüor

:

:

l^aben.

x5ür bie untere Sermaltung

ift

^Iltjapon ein=

geteilt in brei Otefibenjbejirfe (g^u: 2;otio,

^ioto) unb

539 ®un
faflen.

43

(5?reife)

unb 56 @(|i (©roMläbte)

3er=

S)ic 3nfel Seffo mit ben Kurilen ^at be=

fonbere SSermaltung (unter
nern),

Ofala,

^anbbejirfe (ßen), bie mieber in

bem

gemäbrt ; ba§ 2BabIredbt befitsen olle grofeföbrigcn
(mebr al§ 20 Sobre alten) männlidben ©inmobner,
bie

im

unb menig=
3en «StaatSgrunbfteuer jablen, wenn fie
im 53anfrott befinblid^ ober 3U längeren
SBejirfe beimat§bcredbtigt finb

ften§ 5
nicbt

i^reil^eit§ftrafen

berurteilt

gemefen finb; mäblbar

Sn» finb fold^e ^erfoncn, meldte minbeften§ 10 3en
^Jormofo unb ^lüangtung ftel^en unter ®ene= ©runbfteuer jal^lcn, me^r al§ 25 So^re alt finb
9)?inifter be§

;

Sapfln.
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unbtrenigftcng 3 Sa^re im 53ejirfe geiDol^nt l^aben
ausgenommen jinb au^er benen, ml<i)t be§ 2Baf)I=

unb

1308
feitbem meiter burc^gefü^rt.

fd^inin

oI§

5Iufeer

^offations^of gibt e§

7

bem ®oi=

SlppeÜfjöfe

(.^ofoin), 49 ©erid}te erfter ^nftanj (Sanbgerid^te
1882) DJülitärperionen. S)ie SBa^I er= unb 3n3eiggerid^te berfelben), 310 g^rieben§9erid)te
au^erbem 9 in go^^mofa); ber
folgt auf 4 3a^re fo, ba^ alle 2 3af)re bie ^älfte (51mt§geric^te
©trafooUftredung bienen (1905) 148 ©efängniffe.
au§fc()eibct. S)ie 5ßejirf§tage, meldte i^re $räfi=
benten felbft tDä^Ien unb jur ^eforgung ber Iaufen= '2)ie 5tu§Iänber, bie nad) ber Eröffnung 3apan§
ben ©efdjäfte unb ^Vorbereitung Der Beratungen junäd^ft nod) ber ©erid^tgbarfeit ber ^onfuln i^rer
recf)tä

unb

entbehren, and) bie (Staatsbeamten, ^rieflet

(feit

;

ftänbige ^u§)(f)üffe ernennen, jollten jäl)rli(^ ben
fomeit er

(Jtat be§ Sßejirfä feftftellen,

auf bie

fid)

Sßejirfsfteuern unb bie barauä ju beftreitenben
5(u§gaben bejog, f)aben aber allmät)lic^ bie 9e=
famte 53ermaltung ber Sejirfe unter i^re ?Iufjic^t
SS^auer

S)ie

gebrac{)t.

ber jäf)rlic^en,

meift

im

?ioöember [tattfinbenben (Silumggperiobe foU 30
2:age nidjt überf^reiten ; ©pejialieffionen tonnen
burcf)

3n

ben 33ejirf§^auptmann einberufen werben.

ben ©emeinben finb

üerfammlungen

:^au5^oIt feft)e|en.

1876 @cmeinbe=

feit

ben @emeinbe=

bie

eingerichtet,

S)ie ^poiiäei

ift

reine§ Staats^

^u§Ianb

tretungen

Sapan

ift

burcf)

bauernbe 25er=

ber ftaatlid)en D^euorbnung oer=

erft feit

nur ©pejialgefanbtfc^aftcn
abgeorbnet mürben, ©egenmärtig unterl^ält 3apan

treten, mäljrenb bort)er

Sonbon, ^ari§,
9iom, SBaf^ington), 9 au6er=

7 Sßotfd^aften (Berlin, 2Bien,

©t Petersburg

,

orbentüc^e ®efanbtid)often,
(in

^ür

fteÜt.

neuere japanifd^e ®efe|gebung,

bie

Söul) unb 94

©eneralrefibenten

1

gefunbt)eit§abtei(ung übermadjt; biefe ftülU

fic^

in

DJta^nafimen auf bie i^r beratenb jur Seite
ftei^enbe 3entraIbcputation für ta§ ®efunb]^eit§=
if)ren

jum

eingeführte bürgerlid)e ©efeljbuc^, finb
bie

englifi^en

aber aud)

unb

beutfdjen

bie

2:eil

jum guten %iH
©efe^e borbilblict) unb

frQnäöfiid)en,

mafegebenb gemefen.

TV. flcCigion unb '^nUxx'v^t. 5)ie
unb urfprünglid)fte Dteligion ber Japaner

©d^intoi§mu§,
erften faiferlic^en

öttefte
ift

ber

ber in einem primiliüen ßultu§

unb

ber 2lf)nen (ber

2l^nen beim ganjen Volfe, be§

unb ber §amüienaf)nen
beftet)t unb fid^ in
Opferfpenben (befonberS ©peifeopfern) unb in ber
^iejitalion altertümlidjer ©ebetc unb Sobgefänge,
©d^u|I)eiligen be§ Orte§

burd^ bie ©lieber i^re§ f)aufe§)

in S;än5en ufro. äußert. §au_ptgottI)eit

ift

bie

©on=

nengi^ttin ^Imaterofu (Senbfdfio Saibfc^in), beren

3:empel ju

fonfularifc^e Vertretungen.

S)a§ ©efunb^^eitsmefen mirb Don ber unter
bem SQHnifterium be§ Innern fte^enben 3entral=

1898

in§befonbere für ba§ ©trafgefe^ud^ unb ha^

ber perfonifijierten Ü^aturfrofte

inftitut,

3m

§eimatlänber unterfteüt blieben, finb feit bem
31bfd)lu^ ber neuen Verträge (üon 1894, in ^raft
getreten 1899) ben iapanifdjen ©erid^ten unter»

be§ 2anbc§

Samaba
ift

;

in 3fe ba§ größte Heiligtum

au^erbem merben oom Volfe

©eifter berühmter dürften, Reiben, ©ele^rten
eine

Segion untergeorlDneter ©ötter

neben beftebt ber im 6. 3a^r!^.

t».

nerefirt.

(J!^r.

bie

unb
S)a=

öon ^orea

au§ eingeführte Bubb^i§mu§, ber allmä^lid^ in

fingen mit ber ©d^intoreligion üerfd)moIj
unb großen (SinfluB auf 93au unb Sinrid^tung ber
bie poIitif(^e (Einteilung an. Xk 5tu§gaben faden S:empel, auf ©emönber unb 3erfnionien au§übtc,
mefentlic^ ben Bejirfen unb ©emeinben jur Saft. auc^ 5ur 6infüt)rung ber äßallfa^rten beitrug.
Staatlid)er Smpfsmang befielt feit 1886.
©a« 3n neuerer 3eit ift ha^ Beftreben nad^ 2Bieber=
öffentlid}e 2U m e n m e f e n erforbert in 3apan im l^erfteUung ber älteften Steltgion mächtig erroad^t
aflgemeinen nur geringe 5tufmenbungen (1905 an unb it)üt aud) eine politifd^e Bebeutung gemonnen,
0,8 Wiü. 3en), ha gamilie unb 5tac^barfd)aft fic^ infofern e§ eng äufammen^ing mit bem ©turje be§
ber 2;ürftigen eifrig annel)men. Dlur 3rr= unb ©c^ogunats unb ber 2Biebererrid^tung ber 9Jüfabo=
Blöbfinnige, Krüppel, ©reife unb Heine ^inber, ^errfdjaft. S)ie Ü^eftauration f)at nac^ ber 9iebu=
m\ä)t feine 5Inge!^Drigen f)aben, fallen ber ftaat= jierung ber früheren ßinfünfte ber alten ^eubal=
Iid}en ^ürforge anbeim. S^t Unterftü^ung ber Ferren unb ber ©amurai fid) anfänglid) aud^
lanbmirtfi^aftlic^en Beoölferung im galle öon JloU gegen jafjlreic^e bubbbiftifdbe 2empel unb .^löfter
ftänben, meiere buri$ bie in Sopan t)äufigen @Ie= gemanbt unb beren ©infünfte befd)nitten unb üiele
mefen unb bie brei i)i)gienifc^en Saboratorien be§
2anbe§. S!ie SanbeSorgane fd)Iie^en fid^ eng an

Dielen

mentarereigniffe tierbeigefü^rt merben,

Bubbt)atempel ju ©d^intotempeln umgemanbelt.

befonberer

befiehlt

ein

§iIf§fonb§, für
3lrmenunterftü|ungen ^^onb» in ben Besirfen.
(Jine größere 5totmenbigfeit öffentlicher 5Irmen=
Ianbmirtfd^aftlid)er

unterftü^ung
mentlid) in

BeoiDlferung ein;

ben großen ©tobten (na»

in

tritt

S;ofio)

mit

i^rer

vorläufig

burc^ 2ÖD^Itätig!eitsfpitäIer
raefirere

gibt,

barunter

ftart

l^ilft
,

med)felnben

man

fid^

noc^

bereu e§ in Sotio

aud)

gro^e

d)rifili(^e

(Saifc^inin) rourbe

Inbegriff ber

eine§ oberften ®erid)t§]ö_ofe§

1875

3tecE)t§pfIege unb

eine

Trennung

Bermaltung

jmifd)en

begonnen

et!^ifd)en

3apan§ mirb

Sbeen, ber mora=
al§

Buf^ibo

(Sebre

Benefimen) jufammengefaHt. 3m
3. So^r^. n. 6^r. gefeilte fid^ baju bie 5ßbiIofop^ie
be§ ^onfutfe, bie mit großem (Sntl)ufiaamu§ ouf=
genommen mürbe, aber nie tief in ba^ Volf ein=

bom

ritterlidöen

gebrungen

ift,

SebenSmeife ber

mol^I

Soponer

aber

©amurai

fluB ausgeübt ^at.

SBaifenl^äufer.

^ur(^ ©d^affung

S)er

lifd^en Snftinfte

auf bie ®enf= unb
einen mächtigen (5in=

©tönbe ber
bem ©fep»
©dfjüler, fmb

S;ie gebilbeten

l^ulbigen teil§ ber (St^if teils

tijismu§ be§ ilonfutfe unb feiner

öielfac^ religiös indifferent ober oöHige 5üf)eiften;

Sapan.

1309
bem

Kl^riftentum ftef)en bie meiften gleichgültig

®a§ ßl^riftentum

iüurbe burd^ bcn

mä) Sopan

1549

Xaüeriiig

blüfienben ß^nftengemeinben

bie

aber lüieber

SSerfoIgungen

f)I.

gron«

gebracht,

burc^ fdjiüere

boüflänbig Der=

foft

mfd)nitt I, ©p. 1295 f). m^ in
neuerer ^tii bie ^anbelSintereffen ben 2Beg m6)

nicfitet

(ögl.

Sapan

tciebergefunben f)atten, mürben oud)

,

üor ber Übertritt
nod)

1870

unb

jum

6t)ri[tentum »erboten,

gefoltert.

(Srft

1873

eingeferfert

rourbe bie 33er"foIgung

unb 1876 lourben

eingel'teüt,

unb

alten ©efelje bagegen er=

tt)urben bie

unb jo!t)Ireid)e ßbriften üerbannt,
alle

®efe|e gegen bie

aufgehoben unb boIleüteIigion§=
1885 raurbe bie offijieüe @taat§=

(|ri[tlid)e 5KeIigton
frei{)cit geraöl^rt.

religion abgefd)afit. Sapanifc^e (Sd)rift[teIIer treten
offen für bie

bem

^infü^rung be§ 6^riftentum§ ein,
im 5parla=

auä) biete Staatsmänner äuneigen;

mente fi^en me'^rere SSefenner be§felben. S)urd)
ein ©abreiben, ba§ ber 51poftolif^e S3ifar t)on
Dfuf, in feierlicher ^lubienj
überreichte, trat 5ßapft 2eo XIII. mit bem 9Jlifabo
9iorbiQpan,

SJifgr

(1886)

in 53erbinbung

biefer betonte

j

in feiner

StntiDort ben SBitlen, feinen d^rifllic^en Untertanen
gleichen

mt

(5d)u^ ju gewähren

^reilid) regt fid^

au^

allen anbern.

bie ®egnerfd)aft gegen

6t)riftentum auf§ neue, nid^t

am

ba§

menigften unter

ben europäifd^ gebilbeten, mit ungläubigen %n=
fd^auungen erfüüten ©ele^rten, unb ber in ber
SBeoöIferung junel^menbe 3nbifferenti§mu§ fornie
bie

bie

feit

unb ^afobote)

errid)tet;

im

3tnorbnung be§ ^apfte§

am

51ngelegent)eiten

jur 5Befpred)ung

metjr al§
bie

30

Dfafo

felben Sa^re trat auf
19. 9Jiärä ein japoni»

jur ^Beratung ber firc^Iid^en

ber japanifi^en ^attiolifen
ber

9)?iffion in 5^agafafi

t)er=

öier 33i§tümer (ba§ (Jrä=

bie 55i§tümer üiagafafi,

fd^e§ !JJationalfonjiI

unb

meiteren (Jntmidlung ber

jufammen

QJiiffionäre).

(öier SBifc^öfe

unb

S)ie neueftcn 5ßerträge,

ba§ gonje Sanb bem 5ßerfebr öffneten, merben

anä) für bie 53erfünbigung be§ (St)riftentum§ nic^t
ol^ne gute Sffiirfung fein, ba§ nun gefe^Iic^ ben

2anbe§reIigionen DoÜftönbig gleid^bcrec^tigtgegen=
überfielet, beffen ürd^Iic^e

Obern unb

^-Bifc^öfe of=

anerfannt finb unb mit ber <Btüal^=
regierung bireft in 5]erbinbung treten tonnen,
fjteilit^ fud^t bie 9iegierung au^ ganj nad) bem
fijieÜ al§ foldde

3abl ber i?atf)oIifen, bie 1876 erft
betrug, ift 1908 auf 62 694 (o^ne gor=

5)ie

16622
mofa)

gcftiegen, unter

benen 119 europäifd^e

au§ bem

fion§priefter

33

au§ft)ärtigen 9)äffionen,

unb 20

Seminar

^^arifer

3[)lif=

für bie

einbeimifd)e ^riefter

Seminarien erjogene ^lerifer,
fran3öfifd)e Sdplbrüber (5Rarianiften), 2;rap=
piften, ©ominifaner , Stetiler ^O^iffionäre unb
in

brei

(im ganjen 8 9[RännerfIöfter mit

3^ranäi§!aner

93

3f{eIigioien), franjöfifc^e

3;rappiftinnen (3ifler=

%

S)amen bom
!D?auru§, Sdjme»
fiern bom i)l. ^aul bon S^artreS, ©amen bom
tieiligften ^er^en, Sd^meftern bom ^inbe Sefu
bon (^^auffaiOeS unb (feit 1908) 5ran5i§fane=
jienferinnen),

rinnen nebft äo^Ireid^en einl)eimifd)en Sd)it)eftern
unb Gel^Ufinnen (inSgefamt 30 D^ieberlaffungen

mit 391 Sd^meftern) unb

908 gab

416

i^atec^iften mirften.

2 1 7 ^rd^en unb ^apeHen, 19 2Baif en=
bäufer, in benen 927 ßinber erjogen iburben,
3 Spitäler unb 14 ?(rmenapotbefen. ?tu^erbem
ää^Ite bie 9Jiiffion 33 Sd)ulen mit 5902 Schülern,
1

e§

barunter 4 itnabenfollegien unb
penfionate

unb ^ö^ere

anerfannten)

lid^

5)?arianiften

Sc^meftern

bie

,

bom

10

2;ödetcrfcE)uIen.

5rRäbd)en=

Sie

([taat=

merben bon
DUiäbd^enpenfionate bon ben

^nobenfollegien

bl. ^Paul,

^inbe 3efu unb bom

bom

9}?auru§,

bl.

beiligften

Slnftalten

1890 mürben

feine

fomie über bie

33ermaltung be§ !ird)lid)en 58crmögen§ ju geben,
unb jebe SSerme^rung bc§ ?perfonaI§,
lebe 33eränberung be§ 2öobnfitje§ anjuäeigen t[t.

allgemeinen erfreuen

Smmerl^in

Obern

jeber 2öcd)fel

3m

ber freien 5Iu§übung ber (^riftlid^en

bi§tum 3:o!io unb

ürc^lid^en

ibre

üteligion bie 5)liffionen gro^e ^^ortfdiritte ju
jeic^nen.

betreffenben 33efenntniffe§,

Sßefenntniffe,

(^riftlic^en

Sluäbreitung be§ ©öangeliumg.

l^oben

unb Söefen be§
Se^re unb feine

finb ftarfe §inberniffe für

ber

33erfd^ieben§eit

bie ^JJ^iffionäre fenben,

unterliegen, benen aud) genoue ?Iu§funft überlRotur

bem

ß^riftentum bie %oxt be§ Sanbe§ njieber eröff=
net. i^reilid) ftd)erten bie SSerträge mit ben frem=
ben Sänbern nur beren 5lngelt)örigen bie freie
ben Saponern blieb nod) toic
9ieligion§übung

neuert

SSerfammlungen, jeber 5pian 3u einem ürd^Uc^en

Unternehmen foß ber Genehmigung ber S8ef)örben

gegenüber.
äi§{u§

1310

^erjen

bom

geleitet.

fid^ bie 9)Ziffionen

unb

großer 3uöorfommenbeit fomobi

Staatsmännern unb ©ebilbeten 3apan§
mie aud^ bei ben onfäffigen (Suropäern. SDie bon

bei ben

ber

OJtiffion

fc^riften

b^i^au^gegcbenen fatbolifd^en S^\t=

2;entfdt)ibfd)iu

unb ^oje jäblen ju ben

beften be§ Sanbe§.

®ie
f^aften

proteflantifcben 3ieIigion§genoffen=
jätilen an 460 ©emeinben mit 85800

©laubigen, bie ruffifde=ortboboje
fd^of,

an 40

®eiftli(|e,

SJiiffion 1 33i=

260 ©emeinben unb

27000 e^ten.
Sd^ulmef en ift alt in Sflpan;
Schulen waren aflerbingS früber
^ribatfd^ulen, bagegen tuurben fd)on unter ber
2;ofugatt)a=§errfceaft f)'6^txt Sd^ulen für bie Sa=
murat bon ben 2:erritoriaIberren unterbalten, in
meldtien bie d)inefifdbe Siteratur unb bie ^bi^ofopbie
be§ 5?onfutfe gelebrt mürbe.
3n 3ebo (Slofio)
@in

bie

öffentiid^eS

nieberen

beftanb

feit

1630

eine SIrt Uniberfität, eine

^ribat=

bem @nbe
be§ 18. Sabrb- reine StaatSanftalt mar. Mmäblidb
dufter europäifdier (Staaten bie berfc^iebenen brang aucb europäifcde Söiffenfd^aft unb Siteratur
d^riftlidien ^ird^en einer umfaffenben Staat§ouf= immer me^r ein, unb e§ mürben bi§ jur 93?itte ber
fic^t unb Kontrolle ju untermerfen. S)er S3au ber
1860er Sabre mehrere „europäifcbe SJiebijin«
^irdien unb ^apeüen, bie 5lb^oItung religibfer fc^ulen" unb Sd^ulen für frembe Sprad^en gc=
anftalt mit Stoat§unterftü|ung, bie

feit

blieb bic Sßilbung auf ein fleineS

©od)

grünbet.

auf ganj be[timmte klaffen bejd^ränft.
ginen üoKftänbigen Umfii^iüung brachte bann bie
©ebiet,

grrid^tung eines eigenen Unterri(i^t§mini[terium§
im Saläre 1871, mit ber ber 5lu§bau be§ gefamten

(S^ulmefen§ nod) europnifd^em, inSbefonbere beut=
fd^em

1312

3apon.

1311

beginnt.

'Tlln\iev

Sapan

§)eute f^at

ein faft

27407

e§

109975 2e]^r=
314 .^inbergärten
28 775 ^nber), 272 imittel=,

(£lementarfcf)ulen mit

unb 5,35

fräften

(814 2el)rfräfte,
7 p^ere 5)HtteIfd^uIen

101 bösere 9Mbdöen=
66 2e!§rerfeminare, 3 l^ö'^ere 2ebrer=
feminare, 3111 ©peäiat= unb ted^nifd^e, 2044

5Ifiatifd)e ©efellfd^aft

t3on

3— 6

®aran

3at)ren.

6—14 Sa'^ren

üon

beren SBefud) obligatorifd)

jdEiuIen,

in gemöf)nlid^e (.J^urjug öon

(2—4

4

i[t;

Sahiren)

\\d)

®Iementor=

5U benen nod) ©rgänjungSturfe

Saläre),

(2 3a^re) treten fönnen. ®ie 33orbereitung auf
einen praftifc^en Seben§beruf ober auf bie {)ö^eren
©tubien gef d^iel^t in ben ©ef unborf d)ulen ( „ 53ürger=
f(^ulen"), beren £e!^rplan überaü gleid)mä^ig

©eminarien, beren

5JiormoIf(]^ulen ober

feftur minbeften§ eine befi^t,

fc^ulen

unb

jebe 5|3rä=

bie 5(u§bilbung ber

unb 9JMbd)en=

für bie t)öf)eren 5?naben=

2e{)rer

ift,

ber Seigrer in ben gewöhnlichen

bie 9lu§bitbung

bie Öe^rerfeminare in

©efeüfdiaften

geleierten

©efeafd^aft

©rötere
Don

(6 in 3:ofio),

bebeutenb

finb

bie

Don "^apan unb bie ©eutfc^c
9]atur= unb 53ölferfunbe Oft=

für

5ßead()tung Dcrbienen ferner bie geologifd^e

afien§.

ba§ ObferDatorium in Sofio unb
20 ©rbbebenftationen (baDon 7 auf ^^ormofa),
fiegerf allen bie bei ben Dielen Srbbeben unb ©türmen, Don
unb p^ere benen 3apan fieimgefu^t mirb, befonbere IBebeu»

fc^Ue^en

bie

ben

UniDerfitäten.

Sapan 12

mie irgenb ein anbere§ jißilifierte§ 2anb ber
grbc. 2)ie ©tufenleiter beginnt mit ben nac^ beut=
fc^er aSeife eingeri(i)teten ^inbergärten für bie

für bie 5?inber

2

Derfd)iebene ©d)ulen,

Sibliotfiefen befi^t

^inber

,

id)ulen,

ebenfo öoII[tänbig abgefd^IofjeneS, oom ^inbet=
garten bi§ äur Uniüeijität auf[teigenbe§ iSd^uI=
ft)ftem

^inbern,

9}ZitI.

3 t)ö^eren 2e^rer=

Dieid)§anftalt,

bie

tung befi^en.

^ie
im

UniDerfttät 2o!io l^at

1856

^al^re

ber

fid^

au§

entmidfelt

ju Sebo (iofio) gegrünbeten

©d^ulc „jur Prüfung barbarifd^cr ©d^rtften",
an ber nad^ unb nad) aud) ^^ilofoptiie, 9iatur=
miffenfd^aften, Sted^nologie unb SuriSprubenj ge=
Iel)rt mürben.
S^ire eigentUd^e (5nttt)idlunq§5eit
fäüt in bie So^re

1880/86. ©ani\ nad) beutfd^em
l^at fie gegenmärtig fünf
^aturmiffenfd^aften, 5:ed)nif,

aSorbilbe eingerid^tet,
t^afultüten (Ü^ed^te,

®er ^urfu§ ber l)Dt)eren 9)^äbd^en= 2iteratur unb ÜJZebijin) unb ift mit Dortrefflid^en
umfaßt in ber Diegel 4, mand^mal aud) Snftituten, reid^en ©ammlungen unb einer 18iblio=
5 Sa^re, ttoju ein 2jä{)riger grgönsungSfurS bei= tbef Don 230 000 fapanifd^en, 170000 au2län=

feminarien.
fc^ulen

gefügt irerben fann. 2)ie aSolfsfd^ulen finb grö^ten=
teil§ ©emeinbefc^ulen unb meift unentgeltlid),

bifd^en Söänben au§geftattet.

tüö^renb bie Untert)altung ber 5)^ittelfd)ulen unb

9iedf)t§,

l^ö^eren 5}lQb(^enf(^uIen ben Sßejirfen obliegt (ein

2iteratur je brei, für bie ©tubierenben ber ÜHebijin

geringer 2:eil

ift

priöat).

2)er ©taat trägt ^aupt=

©tubienjeit

Dier Sa'ere.

gegrünbet.

(^ofio unb^ioto), 1 ^rauenuniüerfität (in Xofio),

©tufe

unb

Sic

,

in bcnen

1 für frembe ©prad)cn,

1 Ü)lufifa!abemie),

an 50 üDnOrt§=

ftalten,

^:priDatfdeuIen

ted^nifc^e §od^fd)uIen (2

®aju fommen noi^ bie Dom Sanbrairtfd^aftg--

minifterium ab^ängenbe 5(fabemic für 2anb= unb
gorftffiirtfd^aft, bie 1890 mit ber UniDerfitöt 3;o!io
Dereinigt tüurbe, 1 lanbrairtfd^aftlid^e ^Ifabemie
be§ §of faiboamte§, 1

©eemann§= unb 3:elegrap!^en=

geiüiffer

SBebingungen

ift

DoGfommene

f)alb ber eigentlid)en
l^at bie

©d^ulftunben

nurau&cr=

geleiert

merben,

Stegierung ben fot^olif^en unb prDtc=

ftantifd^en 5}K)fion§fd)uIen bisher nodö feine
niffe

bic

religiöfe 9ZeutraUtät

Dorgcfd^rieben: 9ieIigion barf in i^nen

bod)

5IIle ftaat=

©deuten finb fonfeffion§Io§; aud^ für

5Wer=
baus 2 C)anbel§=, 3 3nbuftriefd)uten), an 300
Don 33ejirfen, ©emeinben unb ^riüaten errit^tete
ted^nifc^e ©d)ulen (Dom ©taat Dielfad^ unter»
7 ftaatUd)e

Erfüllung

bie bei

ftaatlid^e^Inerfennung erlangen fönnen.
Iid)en

ftü|t).

würbe 1897

Siegieiung begünftigt bie ©rrid^tung priDater 5In=

mirb),
je

(ÜJ^ittelglieber

9)üttelfd^ule

be{)örben ober ^riöatperfonen errid^tete ©pejial=
f(^ulen,

UniDcrfität ^toto

be§

unb ber

8 ©taat§=©pe5ial=

gepflegt

unb

fd)ulen (5 für DJIebijin,

für fünfte

©tubierenben

©tubium frember ©prad)en unb

DJZittelfc^uIen

UniDerfitöt

Siteraturen

S)ie Dorgefd^riebene

bie

aSä^renb ber 6Iementarunterrid)t ber unteren
(Dier Sabre) ganj Dom ©taat in ^Infprud^
genommen ift (nur in großen ©tobten merben
einige ?lu§na^men gugelaffen), ift ber Unterrid^t
Don ber '^'ö^ixen ©tufe an freigegeben, unb bic

7 ^ö^ere ftaatlidje
befonber§ ha§

für

ber pI)iIofopI)ifdeen SBiffenfc^aften

fäd)Ud) nur bie Saften für l^ö^ere n)iffenfc^aftlici^e
unb t^ad)bilbung; biefe »ermitteln 2 UniDerfitäten

än)ijd)en

bauert

in ben SBeg gelegt.

S)ie

^inber=

©efamtauSgaben

be§ Unterri^t§minifterium§ bejiffern

fid^

1909

Sen.
®ie erfte 3eitung Sapan§ erfd^ien 1863(„9kde»
rid)ten au§ 58ataDia") in Sofio unb entf)ielt Über»

auf 8,1

gjJifl.

10 2e^r=
unb 4 be§ 5)krinemini= fetjungen au§ bonänbifc^cn Leitungen; 1878 jäpc
fterium§ (5Karineafabemie ufro.), 2 51bel§fd)ulen man bereits 260 Leitungen unb 3«itf^riften mit
für Knaben unb ÜDBbc^en unter bem §au§mini= einer ©efamtauflage Don 28 5JiiÖ. ej;empIoren,
fterium. 3Iu|er ben ermäf)nten ©deuten fönnen 1890: 1716, 1906: 1775. S)ie japanifd^en 3ei=

fd)ule unter

bem

SSerte'^rSminifterium,

anftalten be§ ^rieg§=

aud^ gemifd)te ©d^ulen Don öffentlid^en ^orpora-©enebmigung ber

tionen ober ^riDatperfonen mit

?luffid^t§be!^örben errid^tet »erben.

1905/06 gab

tungen
ftcttung
faft

ftef)en

tro^ ber ©d^tüierigfeiten ber

infolge

ptv

ber fompliäierten ©d^riftjeid^en

auf gleid^er §öf)e mit ben europöifd^en

;

bie

1313

1314

Sa^jan.

betonnteflen finb

^ampo

(Sieid^Sonseigcr), D^itfci^i«

Erbflede

ju

benufeen

mei^.

bie

'^uif

9iegic»

©c^imbun (ofjijiöS), <Bä)x=<B<i)i^<B'mpo, rung Ijat burd) ^^örberung ber lanbmirtfd^oftlid)en
0']üta %]ai)\ Sd)imbun D^ippon unb ^jofa Ülippo. 2Biffenfd)uf ten
Slnlegung Pon S5erfu(|§= unb
Diitic^i

;

,

V. |5irff(ßaftCi(ß(! I?etfjä«niffc. §aupt- 5JJuftermirtfd)aften, Ianbmirtfd)aftli(^en ©d)ulen,
befd^äftigung ber Sapanct ift bcr ?I der bau, bem ^b^alten Pon SJorträgen u. bgl. Piel jur Hebung
be§ ^derbaue§ beigetragen. 9iamentlic^ auf ber
fid^ mie in K^ina ber größte %til ber 33epönerung (an
60 %) tt)ibmet. Dberfter ^err be§ gonsen SonbeS Snfel Seffo bat bie 53ertDaItung eine sielbemu^te,

unb

einjiger ©ro^grunbbefi^er

2(nfd)QUung ber 5!)Hfabo

jdjer

i[t

nad) altiapani=

in SBirtlid^feit ge=

;

mit großen
in§ äöerf

5DiitteIn beförberte innere

ha^

gefetjt, fo

^olonifation

bie 53epölferung ber 3nfel

2Baibungen Pon 58 467 (im 3af)re 1869) auf über 1 miü.
unb öblanbe ben ^öpfe gcftiegen ift.
großen ^^eubal^crren, an beren Stelle je^t ber (Staat
S)o§ Sanb meift eine üppige ^Pflanjenraelt, eine
getreten ift, tt)äf)renb ber 58auer (Srbpädjter be§ großartige 5Blumenprad)t auf.
Saubmalb unb
fultiüierten S3oben§ loar unb ift. @r i[t i?Iein= 5^abeI^ol5 finb fe^r gut Pertreten; loeltberü^mt
orunbbeji^er, ber fein Eigentum üererben, üer= finb bie ^iefernatteen am Stofaibo, ber alten
pad^ten, öergrö^ern ober aud) Perfaufen fann; ©tra^e Pon 3:otio nac^ ßioto. Sn ^ippon n)er=

l^örten

bagegen früljer

33erge

ber

bie QU§gebef)nten

bem

nebft

2ßü[t=

aüe früheren 33e)(^ränfungen, aud^ ber 5Benu|ung,
finb feit 1868/72 abgefd)afft. ®inen eigentlichen
©ro^grunbbefi^ gibt e§ in Sapan nid)t, mebcr
für ben SSauern noc^ für ben 5lbel bem feit 1886
ba§ 9ted)t, iJamilienfibeüommiffe ju erriditen, Per=
Uelzen

?Iber felbft bie mittleren Setriebe in

ift.

europäiid)em ©inne

1897
(nac^

fel^Ien foft

ganj,

Piele

Dbftforten gepflonjt (^aftanien, 5Dtan=

aj^elonen, ^irf^en,

beln,

bem

DJ^ufter ber beutfdjen 93cr!oppeIung)

größeren öetriebSeinl^eiten ermöglicht
fleine 2Birtfd^aften,

p

(E§ gibt

ift.

bie ber SBauer

o^ne

(Sefinbe, faft o!^ne 53ie]^, allein mit feiner ^Jamilie

beren ©lieber bobei tro^ einer großen

^oftu§feigen, ^ürbiffe

unb Söeintrauben) in befonbern E^ren fielet ber
Pflaumenbaum. SBeijen, ©erfte, 9JJai§, 9JIo^n,
;

SBo^nen, grbfen, §irfe, SBudimeisen, i^artoffeln,

:^^ämo^x, garbpflaujen, §anf unb

£)Igemäd)fe,

SBaummoHe

angebaut;

roerben

^ufammenlegung Heiner ©runbftüde ^ulturpflansen aber

eine

nur ganj

obtt)of)I feit

ben

Perfauf

unb

in erfter Sinie

gifc^en

mic^tigften

(3:aba!§blätter=

1898 ategierungSmonopol),

feit

ift

bie

Sabaf

finb

unb Eiern

3f?ei§,

in ber Ernät)rung be§

bie Hauptrolle fpielt

;

Stee

ber mit ^ülfenfrüd^ten,

feine

Sapaner§

Ernte beeinflußt Sa=

pan§ Söo^Iftanb in

Piel tiö^erem ©rabe al§ bie
Tlaüt 2Befteuropa§. ®ie Ernte=
ben, noc^ 3fit jur 53erfügung baben jur meiteren mengen betrugen 1907: 49,1 miU.
3fiei§,
SSerarbeitung lanbmirtfdjaftUc^er ^robufte unb 1906: 3,96 SJBeiäen, 9,45 ©erfte, 6,96 9toggen,

betreibt,

5)ienge 5Irbeit, bie

fie

auf bie ^Bebauung Pertt)en=

5u DIebengemerben aller ^rt.

Sm

aügemeinen

ift

unb
immer

ber japonifc^e Sauernftanb menig it)of)I^abenb
jiemlid) ftarf perfcf)ulbet

ber SBouer finft

;

SBeiäenernte ben

mu

26,5 SDiia. kg See, 523 900 1 3uderro^r (1905).
Ein fel)r großer Steil be§ japanifd^en 5Boben§
(faft V5) ift mit 2ßalb beftanben, teil§ mit 58erg=

^um ^äc^ter I}erob, unb ber ©runbbefi^ gc^t mälbern, bie Dl)ne ^Pflege ber ÜRenfc^enfianb ent=
in bie ^änbe ftöbtifd)er ^apitoUften ober ^aufleute ftanben finb, teil§ mit mirtlic^en ßulturforften.
über,
©tma V5 be§ ^ulturlanbeS finb im 33efi^ S)ie 5BergmäIber finb meiftenS felir Perna(^läffigt,
mel^r

öon bäuerlichen Eigentümern, ber

9ieft

^äc^tern bemirtjdjaftet. ©elbpadjt

ift

itirer l^crrft^t 3;eil=

bem

mirb oon

feiten; ftatt

ober §albpad)t. S) er 33auer gibt

^efi^er einen 3:eil be§ Srtrageä in

unb jmar

nb,

3:eil,

ni^t

natura

großen unb mertöoUen
ben ganjen 9tei§ertrog,

oft einen fe^r

feiten

5.

SB.

unb

Pielfad^ Permüftet

ber mertPoüften

raubt, fo baß nid)t feiten faft nur eine

jurüdblieb.

flocke

S3öume bc=
i3be ©ra§=

©eit etma 20 3a()ren

ift

eine

genommen.
Sapan ermangelt im Unterfi^iebc Pon ber euro=

rationelle ?lufforftung in Eingriff

päifc^en Sonbmirtfd)aft einer reid^en SS

i e ]^ I)

a

1»

wogegen er bie übrigen ^ßrobufte bel^ält.
t)a^ nur ein Per^ältni§mä^ig fleiner %til be§
53oben§ (15 7o) in unmittelbarer Ianbtt)irtfc^aft=
lieber Senu^ung ftebt, ^ängt jufammen mit bem
Por^err)d)enben ®ebirg§^arafter SopanS unb ber

tunq;

eigenartigen 5Betrieb§meife feiner Sanbmirtfdiaft,

©d)meine, ©d)afe, Sifgen ufm. gibt e§ nur menige,
bagegen Piele 5>ül^ner. S)ie 9?inbPie^5ud)t !^at in

il)re Pormiegenbe 9^ei§!ultur namentlid)
auf bie Ebenen unb 2;aIfol^Ien angemiefen ift;
freiließ ift nod) toiel fuItiPierbarer 33oben PDr^an=

bie burd)

ben.

^er gelbbau

ift fel)r

intenfio

unb bem

ratio=

neuen ®arten= unb ©emüfebau in ber D^ötie unferer
gro&en ©tobte berglei(^bar jugute fommen if)m
;

bie53erteilung be§ ?(derlanbe§ unter biete ^Bebauer,
reiche SBeiüäfferung

näle

unb

burd) 5]ieberfd)Iäge

unb ^a=

iai)lxnä)t ?Irbeit§fräfte in 33erbinbung

mit

großer ^(rbeitfamfeit unb Pielem ©efd^id,
ba§ aud) bie fleinften jur 33ebauung geeigneten
etaatglegifon.

II.

3. Stitfl.

5[^ferbe(1905: 1,37 miü.) unb ütiubPielj

(1,17

mm.)

tiere,

raeniger al§ Zugtiere ober jur 5)iild)=

bienten bisher ^auptfäc^Ii^ al§ £aft=

unb

gleifdjprobuftion, ba infolge reltgiöfer ^nfd^au=

ungen

ben

bie begetorifdöe 9^af)rung§meife Por^errfc^t.

Sauren immerhin jugenommen, nod^

leljten

me^r

bie

?Pferbeäud)t

Sntereffen).

(megen

ber

militärifd^en

®ie größte 5lufmertfamfeit

roirb ber

©eibenroupe gemibmet, ha bie ©eibenfultur feit
Sa^rl^unberten ein ©egenftanb Pon l^öd^fter natio=
naier SBebeutung ift (Erzeugung 1907: 87,32
mm. engl. ^Pfunb ßofonS, 9,77 miü. kg 9to^=
feibe).

S)ie

Sagb

barf in

einen Sagbfd^ein

löft,

^apan jebermann, ber fid^
ausgenommen ift bie

üben

;

42
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1905 bi§ 5mai 1907 allein 4505 mit 830 mü.
3en) unb jur 6r{)ö^ung be§ Kapitals bei 829

allgemeine ©c^onseit bom 15. 5IprU bi§ 15. Oft.;
§aupt=
einen anbern Sagbfrfiu^ gibt e§ ni^t.
[d^üä) lüirb fie jum Srtrerbe ausgeübt. ®ie

alten ©efeüfc^aften

gif(^erei ^ot megen ber infularen 2age SapanS

bereits

1907

(um 373 Tim.)

eine Krife öerurfac^te.

führte,

aber

Dieben ben

Staatsbetrieben unb ber ^^ejtilinbuftrie finb nod)
öon 58ebeutung bie ^abrifation »on 3ünbmaren,
420 000 §if(^erbooten jie Jüirb nid)t nur in ben 3uder, Srogen, Konf erben, Snftrumenten, bie
io})anif(^en ifüftengemäffern, fonbern aud) an ben ©afebrauerei, bie feramifc^e Snbuflrie, bie 5Bud)=
ßüj'ten ^orea§, in ber ©übfee unb im SÖering§= bruderei (1906: 27 095 ©rudfciriften) u. bgl.
meer (9tobbenid)Iag) ausgeübt, gif^^äuc^t (^axp^ 2;ro^ beS neueren ?tuff(^munge§ ifi bie fapanif^e
fen, ©ci^ilbfröten, ^(ale, 5Iu[tem, 2ad)§, ^oretten) Snbuftrie bei bem 9)langel an Kapital unb ber
großen Unternehmer, bei bem f)o^en 3'"§fuß uf'i^wirb in ausgebe^ntem 93k^ betrieben.
?Iu^er Tupfer, (£ifen, ^o^len (auf ^iufdjiu, noc^ auf lange Sa^re ^inau§ fein ernftlidjer Kon=
Seffo unb im Dbrben öon 9li|)pon), Bä)mUi furrent für bie europöifdje Snbuflrie unb ba^ ®e=
unb $t)rit finb gro^e 9JI i n e r a I fd)ä|e gegen= fpenft ber „gelben ©efa^r" eben ein (Sefpenft.
3n ber alten 3fit mar ber ganje ®emerbe=
märtig nic^t mel^r borfianben; @oIb, ©über,
3inn, 5BIei, 3inf unb Cuedfilber fommen nur in betrieb ftaatli(^ geregelt, ^robuftion unb 5prei§
befd^eibenem Tla^t öor, bod; f)at bie ©olbgeioin» meift burd) ben ©taot beftimmt, ber aud} ben
befonbere 2Bicf)tigfeit für beffen ^oIf§h)irt=

eine

fd^aft

unb

befdjäftigt

an 3 TliU.

(Jinir)o!)ner

mit

;

nung feit 1898 bebeutenbe ^ortfii^ritte gemadjt Sßertrieb beforgte. Unter ben neuen ^ßer^ältniffen
unb finb neue (Solbfelber im üiorben öon Seffo cnt= ift an bie ©teöe beS Beamten ber §änbler ge=
bie Drganifation ift geblieben, menn aud}
becft luorben (1905: 3050kg). 5Iu^erbem befigt treten
3a|)an ttiele 5|3etro(eumqueIlen, ^auptfät^Iid) im bie red^tlic^^e unb fojiale @ebunben!)eit be§ @r=
Sejirfe oon Si^igo. ©teinfal^ föirb nur menig merbsIebenS abgcfc^afft ift. S)ie Tlaä)t ber ®e=
gefunben; faft ou§na'^m§lD§ gefd}ie'^t bie 6al5= mofm^eit unb bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen
;

geföinnung

hnxä)

be§

93erbam))fen

Seeroaffers,

öerbinben bie Unternel^mer

je

nai^ i^ren ®ett)er=

unb jmar übermiegenb in ben um bie Snionbfce ben unb an ben einzelnen Orten in ©üben, bie
aud) ftaatlid) anerfannt unb geförbert werben unb
liegenben ^Bejirfen ßon ^onfc^iu unb Sc^ifofu.
S)a§ Ö5 e U) e r b e ro e f e n ift in Sapan |oc^ ent= einen gemiffen 33eitritt§ämang erholten, wenn fie
raidelt, meift in Kleinbetrieben mit geringer ?Ir= minbeftenS brei 33iertel ber taSi betreffenbe ®e=
beit§teilung auf bem Sanbe, mit um fo größerer werbe an jenem Orte öetreibenben umfaffen. Sie
in ben «Stäbten. 5iu§ ben jol^Ireid^en @en)erbe= ©übe als fold^e barf feine ©efc^öfte betreiben unb
arten finb al§ befonbcr§ ju großer ^unftfertigfeit

gelangt ju nennen bie DJ^etaHinbuftrie, bie 33ron3e=
arbeiten,

aHc

feit

neben

bie Sadarbeiten

alten Reiten in

ftefien

unb

^apan

l)auptfäd)Iid)

muß

jäl}rli(^ einen öerid^t über il^re 2;ätigfeit mit
^bre(|nung über (Sinna^men unb ^luSgaben ber

bie ^unfttö)3ferei,

SöejirfSregierung einreichen.

S)a=

ber 93ef)örben fönnen aud;

einfieimifd).

bie ^apierfabrifation

OKit

©ene^migung

mehrere ©üben 5u=
fammen einen 33erbanb büben.
?Iuc^ im
a n b e I S gewerbe gibt eS berartige

jene liefert ba§
ö
unjerreiparc ^Pflanjenpapier, ha^ ju ®ad)befrei= ©üben unb ©übenberbönbe, unb gerabe in biefem
bungen, ütegenfc^irmen unb öampion§, ju 3tegen» ift auc^ ber Urfprung ber neueren ^orm ber @in=
mänteln unb ©erüietten, ju 2:apeten, ^e^ttud) rid^tung ju fudien. @S galt i^ier, bie ©emeinfam=
unb SBoUfiemben bient. Mmätjlici^ finb auc^ bie feit ber Sntereffen gegenüber ben fremben Kauf=
europäi]d)en ^anbmerfe eingebrungen, o^ne freiließ leuten ju wa!^ren unb gfeid^jeitig bie §anbeIS=
bi§!^er gegenüber ber altjapanifc^en 5irbeit§fitte gebräud}e unb baS rec^Üidje 33erpItniS jwifc^en
»iel 93ebeutung ju gewinnen.
2)ie (Sinriditung Kommiffionären unb Kommittenten feftjufe|en;

unb

bie ©eibeninbuftrie in ^Blüte

;

Don x^abrifen nad) europäif^em 9JJufter mit ein= ein anberer S^^^ U^ ^ie ©idjerung einer glei(^=
geführten 9)?af(^inen unb fremben ^IngeftcKten ^at mäßigen ©üte ber 5ffiaren unb S]er^inberung ber
äunöd^ft ber Staat in bie §anb genommen, ber für 5IuSfu^r fc^Ied^ter unb oerborbener ©egenftänbe
feine eigenen 53ebürfniffe (Großbetriebe (bie fpäter fowie bie 5lnfnüpfung öon ^anbelSbcäie^ungen

jum großen

2;eil

mieber beräußert tüurben) fd^uf

©ta^Imerfe (SQßafamatfu, 93Zobf(^i ufm.), 2Berf=
ten unb S)od§ (D^agafafi ufm.), 5öaffen= unb Ttn=
nitionSfobrüen, SBoÜfpinnereien unb =roebereten,
bie ^Jlünje, ^Papierfabrifen, 18erg= unb §ütten=

äur

§ebung

beS ©jporteS.

3tn bie ©teile ber alten

Organifation unb Seitung getreten,
if)re 53ebeutung in ber ©ntwidlung beS

ftaatlic^en

l^aben

fie

im 16. unb 17.
unb ©panier einen
werfe, (Sifenba^nioerfftätten u. bgl. biefe 51(nftalten Ieb!)often ?tuffd^wung genommen, wäf)renb ber
f)aben ben 2Beg gezeigt unb ben 3Inftoß gegeben 3:ofugawa=§errfc^aft jebod^ waren bie auswar»
3ur (SJrünbung priüater Unternc{)mungen. 6§ ent= tigen ^anbelsbejie^ungen immer mel^r einge=
ftanben äal^Ireid)e ©efeEfc^aften, unb Sapan er= fd)ränft worben; nur ^oÜänber unb ßfjinefen
ilielt fogar fein ®rünbung§fieber mit feinen i^oIge=
burften in 9?agafafi feit 1641 einen ftreng be=
erfd^einungen.
bem ruffifd) = fapanifd^en grenzten, ftaatlid) reglementierten ^anbel treiben.
'?lla^
^rieg fet;te wicberum eine milbe ©pefulotion ein, 2)lit ber C)ffnung ber §äfen 1859 begann eine
bie 5ur ©rünbung neuer ©efellfd^aften (©ept. neue ^^eriobe.
^i(^tige ^luSfufirartifel würben
;

5lußen^anbelS.

S^iefer

^atte

Sal^r^. burd) bie ^ortugiefen

:

3 a p a n.
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Qlsbalb (Selbe, ©cibeniüurmeier unb See, bte
anfangs über 90 "/o ber ^uSfu^r betrugen unb
ouc^ ^eute nod) ben größten Seil berjelben au§=
malten. SBä^renb bie ?lu§fuf)r erft 1863, bie
einfuhr 1865 ben 5i"Bert öon 10 9)M. 3en er=

betrug ber ©efamtmert ber ?(u§ful)r ol^ne

reidf)te,

gbelmetaHe 1907: 432,4

mü.

wert ber (Sinfu^r 494,5

3en, ber ®ejamt=
3cn. ^ormofa

'>Dlxä.

im gleichen Sa^r für 80,97 imill. Sen
ein, für 27,38 WiU. 3en au§. §aut)t:^anbel§=
artifel Karen 1907 in ber ©infufir (in '\Dlxii. 3en)
führte

Sßaumiüone (115,6),
(Sijenraoren

(20,9),

gemebe (15,5),

9iei§ (30,9), Dlf neigen (21),
3utfer (19,9), Saunitt)on=

Stßofle (14,3),

^^ietroleum (14,3),

$8o^nen (10),
SBeijen unb 2Beijenme!)I (9,88); in ber 3Iu§fu:^r
(Jifen

(14),

2öoagett)ebe (10,9),

1318

9?euorbnung bc§ ©taat§tt)efen§ eingeführt; 1870
mürbe ber ftootlid^e ^urierbienft in eine öffent=
33erfe^r§onftolt umgeftoltet,

lic^e

ouSgebel^ntere Drganifotion

unb ^oftfortenüerfenbung
unb auf ben
berung

im

«Steigen begriffen

Unterftü|ung

bahnen unterliegen meitge^enber ©taat§aufficf)t,
jum Seil »on ber ©tootgöermoltung für

9iec^nung ber ^^riöotgefellfd^aften gebaut.

x^nt bie einjelnen £änber ergibt ber ?lnteil

unb 51u§fu^r

an

(Sbel=

(of)ne

an

ben

Dieben

©egelfd^iffen

innerlialb

folt

bie

Sic
1906 be10 3af)ren

ift

gebunbenen

^üftenfo^rt
SSouart

joponifc^er

(Sfc^unfen),

1908: 20 263 mit 2,5 miU.
^ot fid^ me^r unb mel^r
©egel= unb ©ompffd^iff jur ®el=
®ie f)anbel§marine 5äf)Ite 5(n=

beren 3at)I im 3o^re

ba§ europäifd^e
tung gebrad^t.

2139 ©ampfer mit 1115 880

gi.=

4718

Segelf c^iffe mit 365 559 9t.=S. Sic
©d|iffat)rt wirb teilweife tion 5lftiengefeEfd§aften
%.,

1907
Seit

116 245 000

©rofebritanntett
granfreid^

®euty*Ianb
Übriges euxofa
Äorea
e^ina

!

SRteberlänbifc^-Onbien
a3rittfd&=3nbien

.

.

.

Staaten bon Slmevila

7 025 000
47 668 000
24 275 000
16 372 000
67 992 000
22 039 000
74 593 000
80 697 000

22 443 000
42 533 000
11256 000
18 134 000
32 792 000
106 020 000
2 261 000
13 088 000
131 109 000

1907 im au§=
panhd in§gefamt 13 831 S(i)iffe mit

5)ie japanifd^en
ttJärtigen

morben unb

fd)Ioffen

fong 1908:

metaOe) foIgenbe§ 33i(b

SSerein.

$riootba^nen

9tegiftertonnen betrug,

ift.

ber japanifd^en 6in=

®ie

errid^tet.

5015kmStoat§bQ^nen, 2722 km ^priöotbal^nen,
419 km auf iJormofo. S)ie ^riüat=

burd^gefül^rt werben.

nijt^e 5lnteil infolge ber ftaatlid^en

bie ^Qfetbeför=

aufeerbem

ab|äae (6,2), DJktten (5,7) unb Dampfer (5).
5Die 2:räger be§ 5lu^enl^anbel§ icaren im 3lnfang
ganj Dfäibentalijd^e ^aufleute unb finb e§ ou(^
ber |apa=

;

gifenbo^n mürbe 1870/72 3tt)i=
Sofio unb 3o^of)ama huvH) bie Ütegierung
mit §ilfe englifd^er Ingenieure erbout. 3)ie erfte
5^ritiatbo^n mürbe 1883 eröffnet.
3m ^ät^
1907 moren etmo 7737 km in 5ßetrieb, boüon

93erftaatlic^ung oEer

menn ouc^

japo=

2)ie erfte

(9,4), 5poräenan=unbS:öpferroaren(7,2), (Seiben=

2:eil,

bie

fc^en

ja finb

jum großen

fidf)

burd^ ^riöotgefellftfiaften.

Telegraphen mürben 1869

erften

eine

5lu^er 58rief=

©elbonmeifungen

gjoftfporfoffenbienft

gefdf)ief)t

ato^feibe (116,89), ©eibenroaren (34,6), 33oum=
rtoHgorn (30,3), Tupfer (29,8), ^o{)len (19),
Söaumtt)oUtt)aren(14,5), %iz (11,7), ^ünb^öljd^en

|eute noc^

befd^ränft

nifd^e 5ßoft ouf S3ermittlung t^on

1872

bie

erl^ielt.

§äfcn

liefen

unternommen.

Sie

erften Sompffd)iffa^rt§gefeK=

fc^often bilbeten fid^ bereits

1872 unb 1874,

bie

tro^ ftootlid^er Unterfiü^ung feine großen (Srfolgc

1885

fiatten.

^ufen

trot

an

i^re

fc^oft"), bie beffer funbiert
lic^

Stelle

bie

5iippon

Mc^a („Soponifc^e 5|3Dftbampff^iffgefeII=

mit über 9

9)iill.

M

unb bom «Staat jä^r=
fubüentioniert, fid) gu

großer 33ebeutung entwicfelte unb birefte Sinien
nad^ Europa (DJkrfeille, Sonbon, Antwerpen),
Oftofien, ^iuftrolien, 5^orbamerifo unterl^ielt. 5ln*

fong 1907 bereinigten fii^ bie bier größten Sd^iff=
9496 (8,87 mU. 9i.=3:.), britifc^e 2273 fo^rtSgefellfd^aften jur „3opan=6;i)inQ=Sampfer=
(6,28), beutfc^e 680 (1,85), anbere 1382 (3,3 gefeÜfd^oft" (^opitol an 60 3)m. M, 5Iu§Iänber
m\i. %^%.). ®em ^anbel finb aurgeit 33 Reifen tonnen feine einteile erwerben), nod^bem fie fd^on
geöffnet, hoä) fon^entriert \\ä) ber 33erfet)r auf 1906 ein Slbfommen getroffen f)otten, um ttxi

20,34

OJiiil.

ategiftertonnen an, borunter japa=

nifd^e

einige wenige (3ofo{)ama,

@in

ftarfer

^obe, 9^agafo!t

33innenf)anbel fonnte

früheren Qtit nid^t entlüidfeln,
!^o!^en S^ransportfoften.

fid^

uftt).).

in ber

fd^on föegen ber

®ute (Strafen maren unb Unternel^mungen

öor^anben; ber 2Baren=
ö e r ! e !i r mu^te f oft gonj burc^ Saftträger unb
Safttiere »ermittelt werben. 5Bau unb Unterhalt
ftnb nod^ f)eute nidbt

ber S3erfebr§ftto^en

obliegen

gegentüörtig

ben

SBejirfen

unb

größten

Seile

SSerfe^r jwifdfien d^inefifd[)en

jum

(Semeinben.

§auptfa^rjeug ift nod^ immer ber tion 5Renfc^en
gejogene §anbfarren fomof)! für bie 5)}erfonen=
mie für bie Softenbeförberung ; ber Otf)fenforren

unb joponifdöen §äfen

äu monopoUfteren. ©df)ipwerften unb SodE§ ^ot
äunöd^ft ber ©toot angelegt ; eine 9fieif)e priboter
fo bo^ Sapon ge=
20 moberne gro^c
SBerften (an 34 000 5Irbeiter) befij^t. 3ur Unter=
ftü^ung ber ©cf)iffa^rt :^at ber ©taat 1901 16

finb gefolgt,

genwörtig neben 185

f leinen

:

5!JiiIl.

M al§ ©ubbention bewiöigt

Prämien

fud^t er oud^ fonft

fo^rt 5U förbern

unb

;

burd^ birefte

©c^iffbou unb ©döiff=
be§ ?(u§=

bie .5?onfurreng

ianbe§ ju unterbinben.

Sie alte 9Bä^rung§ ein^eit 3apan§ war ber
®olb (= Vis ^in [^funb]
38,6 g); er
menbung bon 5)}ferben jum SGßogenjie^en. ®ie entt)ieU 857 Seile ©olb unb 143 Seile ©über.
1869 würbe ber in Oftofien al§ §anbel§münäe
5JJ
ft e n in unferem ©inne würben erft mit ber
42*
ift

meniger im ©ebrouc^, bebeutenber bie S3er=

9^t)0

=

1320

^apan.
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bem Tia= pan§ ift öon bcfonbercr SBic^tigfeit bie 1865 ge=
angenommen; grünbete Hongkong and Shangai Banking
aber fc^on 1871 trat an bie ©teüe ber ©ilber= Corporation mit bem Sibe in ^ongfong, welche
irä^rung bie @olbn)ä{)rung, unb Söä^rungSmünsc bie leitenbe Stellung unter ben gtlialen unb 51gen=
tDurbe ha§ 20=Senftüd üon 30 g geingolb. ©il= turen europäifd)er hänfen in ben offenen §äfen
geltehbe mei-ifanif^e ©itberbollar unter

men 3en

al§

2Bä^rung§emf)eit

ber=3en foüten nur auf ^Berlangen geprägt werben
unb bem auswärtigen Söanbel unb ber ^olläa^Iung

Dftafien§ innel)at fie ^at jwei Filialen in 3apnn.
^weigftellen in 3apan befi|en aut^ bie Chartered
;

bienen.

3m DJ^ärj 1875 mürbe ein jilberner Xrabe^ Bank

©DÜar

al§

of India, Australia and China, bie Na1878 bie tional Bank of China unb bie Stuf fi)d^=G^inefif(^e
filbernen gin=3eni'tücle bem ®olb=3en al§ 3a^= 5ßanf. 51l§ Spartaffen bienen äugleid) eine 51n=
bie wid^tigfte
Iung§mittel geje|Iid) gkid)ge[teat. Samit war ber äo^l 5tational= unb ^riüatbanlen
J8imetaEi§mu§ tatjäc^Iid) jur §crrfd)aft gefom= Sparfaffe aber ift bie 1874 in§ Seben gerufene
men, an beffen ©teile im UJJärj 1897 mieber oie ^Dftfporfaffe. D31aift für bie japanifdien 2Bert=
©olbmö^rung trat. S)er 2Bed be§ ©olb^Sen be= papiere finb bie 1874 na(^ amerifanifd}em 93lufter

§anbel§münje

eingefül)rt,

;

3n Umlauf

2,06 31.

trägt

bcfanben

fic^

DJ^ünjen im Sßerte üon 643,1
^vapiergelb war in §öl)e tion 318,7

1. 5lpril

Sen;
Sen im

1907

35er!ei^r (9^oten

am

3f{egierung,

eine

alten ^errfc^aft

SBertpapieren.

bewog

bie

mit ©elbmitteln

t)erie^ene'58an! in§ Seben ju rufen, bie iebod)
wenig Dlu^cn ftiftete an it)re ©teüe traten balb
;

nad)

amerüanif^em

9)lufter

(^Hinterlegung Don

8taat§papieren al§ (5id)er^eit für Sanfnoten)
einem ©efel^ öom Sa^re 1872 berufienben
gfiationolbanfen, bie im Saufe ber 3eit mand)e
Umgeftaltung erful)ren. ©§ tat fid) balb eine gro&e

bie auf

^ilnja^l biefer

kaufen auf (@nbe 1879: 153,

feit=

großen ^albftaatli(|en ©efeüfc^aften ju

^Iftien ber

erwerben.

be§

©inl)eit

Specie San!) unb bie 9teid^§banf (flippen
®in!o, 3apanifd)e Sanf). ®ie Sd^otin ©info
warb al§ %portban! 1880 mit Staat§l)ilfe in
3ofol)ama eröffnet, um bie Dtegierung in ®elb=
fragen öon ben fremben 53an{en unb ^aufleuten
unabi)ängig ju machen, unb fte^t ftarf unter ftaat=

—

= 1 ^ofu = 1,8

ift

ber

gu^

hl). ®ie ©ewid)t3=
1
DJZomme (38 g, 160 93tomme
601 g; 5 ßin 3 kg).

einfielt l^eifet

(5)info,

Sängenma^e§

0,303 m), be§
(Sc^afu ober ^ane=Sd)afu
81äd)enma^e§ ber 2:fubo (3,3058 qm), be§3eug=
ma^e§ ber S(^afu ober ^ubfc^ira^ed^afu (5ifd)=
beinfu^, 0,38 m), be§ ^o^lmafeeS ha?, Sc^o (1,81;

100 Sd)0

3m

Don

33er!auf

©runbeigentum erwerben bürfen (wo^l aber auf
unbegrenste 3fit pachten fönnen), ba§ 33erbot,
Sanbwirtfdjaft unb Sßergbau ju betreiben unb bie

Kapital eine befonber?
?{u§lanbe
^eroorragenbe (Stellung einnimmt.
würbe am befannteften bie ^artgelbbanf (Sc^ofin
il)r

unb

Siner ftärferen |)eran3iel)ung Don

au§lnnbifü^em Kapital flehen manche 53erbote im
Söege, fo bie 5ßeftimmung, ha'^ 51u§Iänber fein

^er feine ^onjeffion§erteiIung me^r), unter weldjen
bie 51bel§banf burd;

gangen befte^en fünf

5JiiII.

ber äapanifdjen 33anf).

tiom «Staate

3m

Sörfengefeüfc^aften für i?auf

©er 93kngel an Umlauf§mitteln na^ bem
Sufammenbruc^ ber

33örfen.

geid)affenen

miü.

i?in

=

=

VI. grinanjtuefcn. S)te x^inanjen 3apan§
waren beim 3ufammenbrud)e ber alten Staat§=
orbnung,

bie

fc^af liieren

bie
leer,

i?affen

auf einer überwiegenb naturalwirt=
DoEftänbig jerrüttet;

58afi§ berul^te,

be§ untergegangenen 58afufu waren

unb ber neuen Siegierung

f)öc^ft

floffen junädifl

nur

fpäili^e 93üttel ju, bie in feinem 33er^ält=

lid^er ?tuffid)t. S)ie Tiippon ©into würbe im 3u= ni§ ju ben 53ebürfnif)en be§ neuen, auf ber @elb=
fammen^ange mit ben 93kBregeln jur 2ßieber= wirt)d)aft beru^enben Staates ftanben. 50Mn
Iierftedung ber 3}aluta 1882 mit bem Si^e in mu^te 5ur 51u§gabe Don ^apiergelb greifen, ba§
iLofio gegrünbct. 2;äefe 58anf foU bie ©taat§= fid^ bis gnbe 1872 bereits auf 98 miü., 1878
faffengefd)äfte führen, foweit bie Staat§üerwal= auf 166 mtl. 3en belief. (£r[t feit 1871 begann

bie Surd^füfjrung einer einheitlichen S3eriDaltung
3^re unb einer Sdjeibung jwifc^en ben ^inanjen beS
§iauptaufgabe ift bie Üieglung be§ ®elbumlauf§ Staates unb ber SSejirfe, bie 1878 jum @nbe ge=
burd) bie 5{u§gabe Don ^anfnoten, bie jeberjeit langte, ©leid^jeitig mit biefen 9tnberungen fiat eine
Sieform ber StaatSfteuern begonnen, welche Dor
erft aümä^Iic^ ift
in ©olb bar einsulöfen finb
allem aber ju einer gänjlitften Umgeftaltung ber
fie gum centralen ßrebitorgan für bie SBanfen unb
bie ®efc^äft§welt be§ Sanbea geworben. 3m 3a^rc ^ol}cn unb ungleid^mäfeig Derlegten, faft gang in

tung beffen bebarf
liegt

ber

;

51uffid^t

il)re

©efc^äft§fül)rung unter=

beä

^yinanjminifterS.

;

1907

im ganjen 2210 japonifd)e 9iei§ entrichteten ©runbfteuern, bie 80—90%
2187 SweigfteHen unb mit einem ein= ber StaatSeinnaf)men erbrad^te, führte. S)ie Steuer
Kapital Don 401 MU. 3en, barunter würbe junä^ft auf 3, Don 1877 ah auf 2,5, 1889

beftanben

33anten mit
geja^lten

46 lanb wirtf d)of tlic^e unb 3nbuftriebanf en (53f anb= auf 3,3 7o Dom Sßerte beS ©runbftüdeS feftgefteüt,
briefinftitute) mit einem ßopital Don 26,3 Wüi. beffen 33erecbnung auf einer fummarifd^en ^ercd^=
3en, eine Sauf für i^^ormoia (mit bem 9ted}t ber nung beS Sto^ertrageS erfolgte. S£)ie wirtfc^aft^
Sdiäbigungen, bie babei bie früfiercn Sa=
mural erlitten, Derurfad^ten ben großen 51ufftanb
l^opital ber 9leic^§banf belief fi(% urfprünglid) auf Don Sotfuma (1877, f. oben). ®ie früheren äa{)l=
63 '^Mü. M.
ben auswärtigen ^onbel 3a= reid^en Steuerfreiheiten waren gefallen ; nur ber

?iotenau§gabe) mit 2,5

931itl.

3en, eine 33anf für
S)a§

Öo!faibo,"eine ^entrdl^Qpot^efenbanf ufw.

^m

Iid;en

;
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:;japon.

©runb unb ^Bobcn,

auf

5;cmpel ftonben, blieb

frei, bie

guter

1322

bcm

bie

üffentlic^cn I9to5=

bcbeutenben 2;empel=

bogegcn tüurben eingejogen.

33ei

UrbQr=

unb

bei ber

ber

^iifsftoffe ju

ßinfu^r

(f infu^r

äoüfrei, fo

einem erfiebü^cn Seil

ha^

feinen 3olI bejaljlt

jelU foft bie ^ölfte

(1889 faum 4

%)

mnd)ungen irirb eine Oiobefrift, mäfirenb n)eld)er bie Sßelaftung ber jolIpflid)tigen (SinfuJEjr betrug im
nur bie früfjere «Steuer gejatilt lüirb, bi§ ju 30 allgemeinen in ben legten Sauren jwifc^en 8 unb
unb 50 3at)ren geiDäf)rt bei S3ertt)ü[lungen öon 10 7o be§ tüirfli^en (Sinfut)rtt)erte§, bei einigen
©runbftüden burc^ Dlaturereignijie fann bie 5lrtifeln bi§ 30 Vo- ^ie (5innal)men au§ 3öllen
Steuer bi§ ju 15 Satiren gonj nad^gelaffen finb im SBubget 1908/09 auf 41,4 W\\i. Sen
luerben. S)ie 3ot)Iungen werben in ®elb an bie üeranf^Iagt.
©emeinben geleiftet, tt)eld)e fie auf i^re Soften
2)ie (Sefamteinnafimen be§ Staate? be=
unj) ®efat)r on bie ©taatsfaffe abführen.
S)ie trugen für ha^ ^ai)t 1906/07 514,85 mü. Sen,
Steuerreform l^at im n)efentlid)en nur ^lltjapan be= bie ?tu?gaben 463,88; nad) bem SSubget für
troffen bie übrigen 2anbe§teite tüurben nur raenig 1908/09 berecfinen fie fid) auf 619,8 müi. Sen,
üon it)r berüt;rt, i^auptfäd^Iid) infofern, al§ fie je^t baüon 475,8 orbentlidje ©innal^men. ®ie ^u§=
in ©elb ju entrichten ift. 3m 33ubget 1908/09 gaben, bie mit ben (^inna'^men balancieren, üer=
teilen fid) auf 427,19 miii. orbentlid)e unb 192,6
ift i^r Ertrag mit 85,7 SJ^ili. Sen Deranfd)Iagt.
58on ben fonftigen einjelnen Steuerarten mirb au^erorbentlic^e.
2)ie bebeutenbften ?lu§gabe=
;

:

;

bie
bie

unbebeutenbe 55ergtt)ert§ftcuer al§ 5Ibgabe für
auf 3eit tierliet)ene ^)Iu§beutung ber

üom Staate

nu^baren ÜJiincralien

geja'^lt.

(Sine

(£infommen=

1887 eingefü'^rt; fie wirb bon allen
bie 300 Sen unb barüber einnel)men,

[teuer raurbe

?Perfonen,

in fünf i^laffen erhoben, beginnt mit 1 7o
errei^t i^r 9)^aj;imum bei 100000 Sen

5V2 7o; Ertrag 27,57 3)M. 3en.

unb
mit

®ie 1896

eingeführte ©emerbefteuer (nad^ franjöfif(|em55or=
bilb)

wirb auf ©runb be§ DJiietmerteS ber be=

nu^ten 9iäume, ber 3^^^ ^^^^ befc^äftigten ^er=
fönen, ber ©röfee be§ Umfa^,e§ ober -Kapitals
veranlagt fie lö^t ß'leinbetriebe in weitem SD^ia^e
fteuerfrei (Ertrag 21,85 miü. 3en). Sßon ben
;

3?erbrau(^5fteuern

(113,2

DJitü.

3en) finb

bie

finb bie für ben 2)ienft ber öffentlichen
Scfiulb (176,84), für 5lrmee (70,2 orbentlid^e,

poften

37,2 außerorbentlid)e), glotte (34,8 unb 46,2),
für 93erfel)r (25,7 unb 59,4), 2öt)ne unb ^enfionen (34,7), 3nnere§ (10,6 unb 13,4), Suftij
(11,6), 5lderbau unb Raubet (7,5 unb 9,9) unb
Unterrii^t (6,3 unb 1,7 «miÜ. 3en). Seit bem
5ßubget für 1909/10 wirb ber (Sifenbat)netat üon
bem ©efamtbubget be§ Üieid)e§ gelöft unb auf
(Sin großer %dl ber
einen Spejialetat gcfeljt.
5tu§gaben für öffentlid)e S^tdt, 5. 33. für 2Bege=
bau, ^olijei, S(^ulen, Armenpflege, Spitäler,
laftet inbe§ auf ben 33ejirfen unb ©emeinben unb

mirb au§ bereu (Sinnaljmen beflritten. S)ie ^om=
munalüerbänbe erlieben 3uf(^läge jur ©ruubfteuer
unb einige an alte totale 5lbgaben anfnüpfenben
Steuern (^auptfäd)lic^ @ctt)erbe= unb ^au§^al=

bie auf Safe {t)a^ burd) ©ärung au§
gewonnene Diationalgetriinf ; öon einem ^ofu
tiarem Sofe 15 Sen), auf 33ier (7 3en für ben tung§fteuern). S)er (Stat für^^ormofa fc^liefet
^ofu), Sobfd^a (burd) (Sörung au§ 33D()nen '^erge= 1908/09 in (ginna^me unb 2lu§gabe mit 33,87
[teilte Sauce, bie Dielf ac^ ha?i Salj erf e^t) unb 3uder.
DJ^iü. 3en ah, ber für Sad)aUn mit 1,68, ber für
Unter ben Staatseinnahmen au§ Stempeln unb ^roantung mit 4,65 WiH. Sen.
(Siebü^ren (20,37 TliU. 3cn) finb bie Stempel
®ie Staat§fc{)ulb Sopan? belief fid| am
abgoben ouf SSerträge unb Urfunben, bie 9iegifter= 31. mäx^ 1908 auf 1110,65 miü. 3en innere
gebühren, Steuern üon Sefiljtiteln unb ^efilj= unb 1165,7 5JUtt. äußere. Dcad) ben erften au§=
med^feln, bie (Seric^tSfoften in 3iöilpro5effen, (Se= länbifclien 5lnlei^en üon 1870 unb 1873 manbte
bü^ren für 3ogbfcf)eine ufra. ^u nennen, unter ben fi^ Sopan erft mieber 1899 an ben europäifd^en
S5erfe^rafteuern bie 93örfenfteuer unb bie üon ber (Selbmarft, ber feit{)er (nac^ (5infül)rung ber (55olb=
Sapanifc^en 33anf oon il)rer ÜtotenauSgabc ju TOÖtirung) in fteigenbem 9)Za^e, befonber§ infolge
jatjlenbe Steuer.
ber ?lnteilnabme 3apan§ an ber SBeltpolitif, in
Gegenüber ben Staat§fteuern ^aben bie übrigen 5Infprud) genommen werben mu^te.
orbenttid)en bireften Staat§einnal)men geringere
VII. ^Hcxmefen. Sie Sie^rüerfaffung be=
SBebeutung. 3n 53etrac^t fommen babei ]^aupt= ru^t auf bem (S)efe| üom 21. San. 1889, ah=
föc^lic^ @innal)men au§ ben Staat§forften (an geänbcrt burd^ i?aiferlic^e ÜJotberorbnung üom
7Vo mm. ha; 12,96 miU. 3en), au§ bem 53e= 28. Sept. 1904. 3n Sapan gilt bie allgemeine
triebe ber StaatSeifenbalinen (37,05), 5^often unb SBe^rpfüc^t.
Sie beginnt mit bem üollenbeten
Xelegrapl^en (38,59) unb onberer gemerblidien 20. SebenSja^re unb wä^rt brei Sa^re bei ber
Unterne:^mungen ber StaatSoermaltung (ÜJiono^ ^al)ne (1906 würbe üerfuc^§weife bie äweijät}rigc
pole 52,98 mH. 3en). gür bie 3eit be§ föiege§ 5)ienft5eit eingeführt; eine enbgültige 6ntfcf)ei=
mit 9iu^lanb unb ba§ bem griebenSfd^lu^ nac^= bung fte^t nod) au§) unb üier Sat)re in ber 5Jio=
folgenbe 3at)r mürben beträd^tlid^e 3u)^Iäge ju rine, üier Sa^re unb üier DJ^onate in ber Üieferüe
biefen Steuern als ^riegSfteuern erf)oben.
(brei Sßijte in ber 5[Rarine) unb je^n Sa^re in ber
Seit 1898 finb alle ^Musfu^r^ölle befeitigt, feit Sanbwe^r (fünf in ber 9)^arine). ?tu^erbem ge=
bem 3oatarif üon 1897 (in ^raft feit 1. San. l)ört jeber SBe^rfö^ige, ber nid)t in ber aftiüen
1899) bie ber inlänbifd^en ^robuftion bienenben 3Irmee ober ber 9leferüe ober ber 2;erritorial=
lüiditigften

ÜteiS

;

;

Sapon.
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bom

baruntcr befanben

17. bi§ 40. 2eben§io^re ber ^TJotionalarmee an.
über ginjä^rig^greitDinige,
S)i"e ^eftimmuugen

13 ^anjerfreujer

armee ober ber grfa|^re)erDe jugeteUt

Strjte,

unb

5tpDtbefer

S3eterinäre

gleid)en wie in 2)eut|(^lQnb.

x]t,

finb

fa[t

9lefruten,

bie

bie bei

ber jiüeiten ©efteUung wod) ju ft^iroc^ finb, treten

peboboote

18 Sorpeboboote

47 723

^olf§l'd;uIIe^rer nad) fed^awöc^iger 5lu§bil=

9423

2)a§ Diefrutenfontingent wirb aüjä^rli(^
feftgeie^t. ®ie ^Irmee umfo^t 1 (Sarbebiüifion,
Üieid^e üerteilte S)iü.,

fanteriebrigabe in ^oxta,

unb

1 S)iü.

1

(2 gemifc^te Srigaben) unb ©a^alin. Sebe S)i=
öifion t)at 2 Snfanteriebrigaben, 1 ^aüallerie=

unb

in

bejd)ränft.

;

auf üer^ältniSmäBig wenige
S)a§ ^eimifc^e Küftengebiet ift

ift

an beren ©pi|e

5lbmiralitäten eingeteilt,

ift

je

ber unmittelbar

fte!^t,

unb bem

bie ©eeüer^

©d)imono=

SIntagen bon Sura, 33efeftigungeu

fefi=D3Iobfc§i,

oon Sabanoumi). Krieg§t)öf en finb Sofofufa, Kure,
6afe^o, 9}taitfuru unb ^oxt 5Irtt)ur; au^erbem
6 befeftigte §äfen unb ©tü^punfte. (Start be=
feftigt ift aud) bie (Sinfa^rt ber 5ßuct)t bon Sofio
unb bie Snianbfee.
S)a§ ©taatswappen be§ DMabo ift eine ibeaU=

1 Slelegrap^enbataillon, 6 ^Regimenter unb 3 )elb=

unb i?ü[tenartillerie
üon Sjuidjima jur SSerteibigung

ftönbige Batterien |^eftung§=

S)ie ®ejamtfrieben§ftär!e beträgt etwa

4

©edoffijieren,

Offijieren,

zweite SSejirf Kure (33efeftigung§gruppe

3lrtiIIeriebrigaben(je39iegimenter), 1 (Siienba:^n=,

250 000 5Rann

1477

{)ö^_eren

teibigung§anlagen, Krieg§t}äfen, ©tü|pun!te ufw.
unterfteüt finb. §auptbafi§ ber glotte bilbet ber

;

ber Snjeln.

au§ 33 662 93ktrDfen,
unb 1016 Kabetten ynb

befielt

bem Kaifer untergeorbnet

3 @§=

ju je 6 ^Batterien mit je 6 ©eft^ü^en ein ®enie=
bataiüon l^at 3, ein SlrainbataiEon 2 Kompag=
nien. 5lu|erbem beftel^en noc^ 2 jelbftönbige Ka=
Dolleriebrigaben (je 2 Diegimenter), 2 jelbftänbige

eine DJülij

35 2;orpeboboote 2. Klaffe,
unb al§ f)iIf§f(otte bie

1 SIbmtrol al§ (Seepräfeft

fabronS, ein gelbartiüerieregiment 2 Abteilungen

unb

beläuft,

Unteroffizieren

fünfte

Srainbatoillon; bie ^nfonteriebrigabe befte^t
au§ 2 Üiegimentern, jebc§ mit 3 Sßataiüonen ju je
l^at

2. Klaffe,

3. Klaffe

Küftenbefeftigung

1

Kaüallerteregiment

10 Kreujer

1179 Offijieren,
53 Slbmiralen in ber
9ieferpe fielen 9393 Offiziere unb 9}iannfd)aften,
has, ^ioilperfonat beträgt
1016 Tlann. SDie

h^äjuxd unb bejonbere Siruppenteile auf ^ormofa

4 Kompagnien, ©in

1. Klaffe,

^yäl^nric^en,

Sn= 433

1 Sit), in ber 3)lan=

regiment, 1 gelbartillerieregiment, 1 (5)eme=

©d^Iai^tfc^iffe 1. Klaffe,

(75) Stampfer ber D^ippon ^ufen Kaifd)a. 2)ie
33emannung, beren 3^"^^ iw ganjen fic^ auf

bung.

17 im

13

8 Kreujer 3. Klaffe, 10 Küftenüerteibiger, 6 Ra=
nonenboote 1. Kloffe, 7 ?lt)ifo§, 2 2;ran§port=
5Iu^erbem 16 ^or=
fdjiffe unb 55 Sorpebojäger.

unmittelbar äur 5ktionaIarmee über, biejenigen,
beren 3ve!Iamationen wegen befonberer i5^amilien=
oert)äItniffe brei Sal;re lang anerfannt werben,

unb

)\ä)

1. Klaffe,

Gl^rijfanttiemumblüte mit

fierte

I

16 abgerunbeten

S<^W^ werben ge= fetalen, weld;e bon einem fleinen zentrolen Kreife
^rieg§[tärfe on 300000 DJknn ausgeben unb an itiren äußeren ©nben abgerunbet

(bie

l^eim gehalten), bie

genauen

^elbarmee, 200 000 DJiann g^eferöe, 100 000 unb burd^ 16 f leine 33ogen berbunben finb, welche
^Zann (Jrfa^truppen, ferner ben Sanbfturm. ®o§ einen gWeiten Krei§ bon 33Iütenftraf)Ien bilben.
Oberfommanbo füt)rt ber ß'aifer. S)ie {)öd)fte ®ie §onbeI8fIagge fü^rt eine rote runbe ©^eibe
militörifdje SBet)örbe unter i^m i[t ber 1898 ge= in weiBem i^elbe bei ber Krieg§f(agge laufen bon
;

ber ©djeibe

fd)affene 53^arid)allrat, über beffen Slatigfeit nid^t§

näheres befannt

bar

fte^t

ift.

Unter bem Koifer unmittel=

(jelbmarid^äÜen

Siteratur. Slllge meines: Sie niii)tjapan.
Siteratur ift berseirf^net bei b. Jlöenfftern, Bibliography of the Japanese Empire (2 SBbe, Sonb.
1895 lt. 1908); b. ©iebolb, SHppon, Strd^iö gur
SSefc^reibung S.§ (1832; Heine StuSgabe in 2 S3bn,

©utaditen abgibt unb au§ ben

ben ßt)ef§

,

©eneralftabi,

be§

bem Krieg§= unb »Ularineminifter
unb anbern üom Kaifer ernannten Offiäieren be=
§ür bie Siüifionen beg cigentlid)en Sapau 1897)
fielet.
Abmiralftab§,

befielen

4

Kwantung

üben

beren

befef)I§^aber bjw.
biefe beiben

Korea unb
53efugnifie ber Cber=

3trmeeinipeftionen

;

in

©eneralgouoerneur aug.

©ebiete fowie für gormofa unb
bejonbere KommanbofteÜen.

c^alin befielen

©eneralinfpeftion be§ 6r5iei)ung§=

©o=
®er

unb 53ilbung§=

(feit 1898), bie für bie gleidjmöjsige 5(u§=
bilbung ber üerjdjiebenen äßaffengattungen ber^^
antwortlid) i[t, untcrftefien auc^ bie §auptfobetten=

unb

bie

Kabettenforp§, bie Krieg§]d)ule,

So^amafdjule mit Sel^rbataillon (^c^ie^fd^ule)
unb bie 5[rtiIIerie= unb Sngenieurf^ule. 2)a§
2)^ilitärgerid)i§wefen ifl surjeit in einer PöHigen

bie

Umwonblung
©ie

begriffen.

Krieglftotte ää^Ite

1908: 126

S- nad) Steifen U- Stubien (2 SBbe,
21905); SrinfleQ Japan described
and illustrated by tlie Japanese (15 58be, SSofton
1897 ff) 9tQfd)e, Sanb u. Jßolf ber ^Q^nner (1897)
b. §effe=2&artegg, 6^ina u. ^. (^1900); ßlement,
A Handbook of Modern Japan 6f)icago 1903)
JBrinite^, Japan and China, their Historv, Arts,
Sciences, Manners ufW. (12 23be, Sonb. 1903 ff);
©riffitt), The Mikado's Empire (9leul)orf "1903)
Unfer Jßaterlanb 3. ©i" Gueltenbuc^, gefdfiriebcn
bon :3f>panern (1904); SJlunginger, 3- u. bie :3a=
paner (1904); b. ßcnigSmord, 3- "• bie Japaner
(n904); §eQrn, Japan (ßonb. 1904); S)abibfon,
Present-day Japan (ebb. 1904); ®t)er, Dai Nippon, Britain of the East (ebb. 1904) Srowne,
Japan. Race and People (ebb. 1904); ßl^amber^
jlain, Things Japanese (31eul)Dr! n904) ; §at§=
I)onte, Japan and her People (2 Sbe, Sonb. 1904)
knoi Imperial Japan-Country and its People
;

Diein,

1881/86,

I

,

;

t^ür

wejen§

anftalt

rote ©treifen ftral^Ienförmig bi§

an ben 3iaub ber ga^^ne.
{

aud) ber i?rieg§rat, ber über wid^tige

militärifd^e tjragen

16

i^atirjeuge

mit einem ®e{)alt bon 505 712 Diegiftertonnen

(

;

I

,

;;
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;

3cirdc.

{thb. 1905)

Japan as

§ilbret^,

Was

and

1326

Japan

(2 58be, Sofio 1898) DUtobe, »ufd^ibo, Sie
©eeleS.ö (beutfc^üon Kaufmann, thb. 1901); $8el=
lefort, La societe japonaise (5par. 1902) Signeul u.
Japon (3 Sbe, eBb. 1906) ^Pa^sinot, Dictionnaire Sperret, L'Evangile au Japon au XX« siecle (ebb.
d'histoire et de geographie du Japon (Soüo 1904); 3}ogt, Le catholicisme au Japon (ebb.
1906) §otranb, Japan, old and new (Sonb. 1907){; 1905) ©(lerer, Young Japan (Sonb. 1905); 6ob-Saiiterer, 3-, i><^^ Scinb ber Qiifge()cnbcn ©onne, bolb, Religions in Japan {thb. 1905); 3oI^, Le
cinft u. je^t (U907); 2)bntgDinert), The Empire Christianisme et l'Extreme-Orient, II Missions
of the East (Sonb. 1908); ^aalaolu, ©a§ ßaifer= catholiques du Japon {^üx. 1907) ; ^aa§, 3. aU
xeic^ O- (1908); Diaubeau, Le Japon moderne (^riftr. 5miiiion§gebiet (1907)
berf., 3.§ 3ufunft§=
(5Par. 1909); Statift. Öa^rbncÖ (ja^an., Softo, religion (1907); ßnoj, The Development of Religion in Japan (91eut)orf 1907)
feit 1S62); 2{uö3ug barau§: §Qma5uia, Resume
Diatl^gen, ©taat
statistique de FEmpire du Japon (2o!io, iä^r= u. ßultur ber Japaner (1907); Slßier, Leprotelic^).
2Bt(^ttgfte Scttfcfjnften für 3-: 9Jiittei= stantisme au Japon 1859/1908 (^ßar. 1908); Se=
lungen ber beutfc^en ©efeüfdfioft für 9ktur= u. bon, Apostolat par l'Education au Japon (ebb.
SJöIferfunbe; bie Transactions of the Asiatic So- 1908) ; Annual Report of the Minister of State
ciety of Japan u. bie Japan Weekly Mail.
for Education (Sofio 1867 ff).
Über g^ormofa »gl. 3in6oiiW=§uai^t> L'ile
2öirtfcf)af t: Üiat^gen, 3.§ SSoIfätotrtfc^aft u.
Formose, histoire et description (5|3Qr. 1893); 3f- ©taat§^au§f)alt (1891; mit fritifd^er SBürbigung
S). erarf, Formosa (©d)Qiigf)ai 1896); 2Birtf), ®e-- ber älteren Sit.); SJlünfterberg, ^3 auStoärttger
§anbe( uon 1542 bi§ 1854 (1896) 2:ofi3o ^ufuba,
fd^iilte g-ormoiQ§ bt§ Slnfang 1898 (1898); 2L
Sie gefelli(|aftl. u. toirtfcf)aftL ©nttoicflung in Q.
fjifc^er, ©treifjüge burcf; g^ormofa (1899); Tladat),
From far Formosa (Sonb. ^1900) ©abibfon, Is- (1900) Sateifd), S-§ internat. |)anbel§be3iet)ungen
land of Formosa past and present (e6b. 1 903)
(1902); Sumoiarb, Le Japon politique, econo^ofaöuro SQfefof(|i, Japanese Rule in Formosa mique et social (^ar. 1903); ßiga, Sa§ $8an!=
(englifc^ tion Sraitl^toaite, ebb. 1907).
Über ttefen 3.§ (1904); ßumao Safaofa, Sie innere
© a (^ a It n §QiDe§, ^xn üii^erfteii Cften (beutfi^ Solonifation ^3 (1904); §ii<^i'5a, The inter1905) Ssbert, ©ejd)i(i)te, SRatar u. 23ebeutimg ber national Position of Japan as a great power
(9ieu^or! 1905); Secl)e§ne, La concurrence inSnfel eacf)alin (1907).
©efamtbarftetlungeit ber japanifc^en ©ef c^t^te dustrielle du Japon {^ax. 1905); Otatl^gen, Sie
t)on Q. ßaempfer (beutfc^ 1777/78, 2 $8be), 9)hirrat) Japaner u. if)re lütrtfc^aftt. ©nttotcffung (1905);
(ebb. 1894), 2Iriga (2o!io 9 1900,, 2Ö. -ßocf) (S)re§= S^ert), La Situation economique et financiere du
ben 1904) Stein, 3- I ('1905) SJrinüel), Japan, Japon apres la guerre de 1904/05 (!Par. 1907)
its liistoryetc. (8 23be, Sonb. 1903 f); DJk^ob,
SßiaÜate, L'avenier öconomique du Japon (tbb.
©efd). bon S- 1 (1906) Histoire du Japon (1878, 1907) ; Slaberl), Le developpement economique
offijieü für bie 5parifer 23}eltau§ftetlung); Nihongi, du Japon et la concurrence en Extreme-Orient
Ijräg. toon 2lbam8 (2 SSbe, Scnb. 1697); g. €.
(ebb. 1908)
§of(^ino, Sie ^inangen u. bie gi=
Slbamä (2 Sbe, Sonb. 1874/75, aud) beutf(|); nanäpolitif 3i.§ toäfirenb u. naiS) bem ruff{fd^=japa3t. Songe u. S. ©enga, ©efc^. ^apanä feit 1869
nifc^en Kriege (1908); 58ü(|el, Sie Sinansen ^.ä
(1898 f); ßroffet S. J. Histoire de Teglise du (19U8) be ©aint=301aurice, La civilisation econoJapon (beutf(5 1838) ; §Qa§, ©efc^. be§ ß^riften^ mique du Japon (5ßar. 1908); ijinanjieffeä u.
tuntS in 3. 1/II (1902 ff).
iuirtfc^aftli($ea ßa^i'^uc^ für 3., l^rSg. öom Japan,
© taat§n)ef en: ^ito^uini, Constitution of g^tnonäminifterium (Soho, beutfd) feit 1901).
the Empire of Japan (Sofio 1889) 3)ofc^iba, ©e=
[Ii 5?nupfer, I2 S)refemann,
;

it

Is

;

(2 58be, e^icago 1906); SBeuIerffe, Le Japon
d'aujourd'liui (^or. 1903); be la iD^Qäelihe, Le

;

;

;

;

:

;

;

—

;

;

;

—

:

;

;

;

;

;

,

;

;

fd^tcfitl.

Sef|n§n)efen§

oonQ. (1890);

DJltttfubaira, S)ie t)öl=

^aifertum^ 3. (1890);
Strimori ©infiti, ®a§ ©taat§recl)t bon 3. (1892)
Sof(^ita!e Dfubo, Sie ®ntlüicfIung§gefcE). ber 2er=
titorialüerf. u. ber ©elbftoertoaltung S-S (1894);
Srunn, S)ie Japan. 93erfaffung§urhmbe (1898);
t). ©iebolb, S)er Eintritt 3.§ in ba§ europ. 3]ölfer=
ted^t (1900); ^obai)afcE)i, Sie Japan. SJerfaffung
t)erglt(f)en mit il^ren SBorbitbern (1902); ©oüier,
Essai sur les institutions politiques du Japon
JBrüffel (1903) ; SaOibfon, Les etrangers au Japon et les Japonais ä l'etranger ($ar. 1904);
^etitlot, Organisation niilitaire du Japon (ebb.
1904); ö. Öanfon, Sie Sße^rfraft ^3 (1904);
3ane, Imperial Japanese Navy (Sonb. 1904);
SiUoit, Essai sur la condition juridique des
etrangers au Japon (^ar. 1908) Sa§ neue Japan.
©trafgefepu(5 (überfe^t bon Soen^^olfen, 1908).
©eiftige,ßultur: ©rif fi§, The Religions of
Japan (Dieu^or! 1891); Dgatoa, Costumes and
Customs in Japan (Sofio 1895) ; Slafafc^ima u.
Ogatoo, Illustrations of Japanese Life (3of ol^ama
1896); SourtiS, The Yankees of the East (2 93be,
3teut)orf 1896); 2aft)obo, Scenes and customs in
ferred)tl.

II— YII

ßnttoidEIung ber Stoat^berfoffimg u. be§
Jöerträge

be§

;

3. ^. ©c^neiber,

^aväc, ^arl grnft,
1801

in ^ctnjig geboren.

reD. 2in§.]

lüutbe

am

10. 9coö.

S)er SSoter tt)ünfd^te

il)m ju ma^en, tt)ie er felbft
Knaben brängte e§ jur 2Biflen=
©in i^m felbft faum bewußter 2:rieb naä)
fc^aft.
einer Iid)teren, tieferen £eben§= unb SBelterfaffung,
al§ feine feid)t rationaIiftif(f)e Umgebung ifim bar=

einen

Kaufmann au§

einer war. ?lber ben

bot, fd^eint Sarcfe bobei geleitet ju I)aben.

2Bud^§

©infü^rung in ha^ G^riftentum,
©c^iüerS
o'^ne jebe religii3]e Betätigung I)eron.
3[Raria Stuart roax ba§ einzige S3ud^, tt)orQU§ i^m
2öorte be§ ©laubenS unb opferfreubiger Sßegeifte=
rung 5uftrömten.
er

boc^ otine

53on

alle

1820

bi§

bann in@öttingen

1822

l^örte

er

t)orjügIi(^ juriftifc^e Sßoricfungen.

lüQnbte

fid)

bem

juerft in 33onn,

unb
©eine Steigung

p^ilofopl^ifc^e, gef(i)id^tli(f)e

©trafrcc^t ju, beffen Seigre er ju

2lm
Lebensaufgabe ju matten befd^Io^.
5lug. 1822 promobierte er. S)amal§ mar bie

feiner
3.

5Iufmerffamfeit feine§ ®eifte§ jmifc^en ben 5J}ro=

blemen be§ 9ted)t§ unb ber religiöfen ^rage fo^on

;
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geteilt.

abiige 5Ratur 3arcfe§ ^atte iljn über bie

®ie

?tBgrünbe be§ otubentcnlebenS narbenloS

f)intt)eg=

(ir »erbrachte feine (SrI)Dlung§[tunben

getrogen,

in einem Greife gleid^gefinnter Q^reunbe.
5i[benb§ raieberl^oUe einer berj'elben

(Sinea

qu§ ßofanoüaS

ganj

bie

luftig.

ha^

er

öon ^erjen

e§ fid)

föünfc^e,

bor,

nod)

jeigt

e§

angriff§=

fid^

nod) beinal)e ein weiteres

fo blieb e§

SalOrjelint.

Sm ^rübia'^r

Sarde

einer 53orfe^ung geleitet ju inerben.

Unb

bie ^Folgerungen barauä
n f c^ e n Sarde furj juöor
S)a§ ^Religiöfe bröngt fid)

ÜJI e

^atte,

meber

fc^en eine 3]orfe^ung ober ein @(i)idial tüalte;

fügte ^inju,

ma§ ben

umgemanbelt
aber

oon

2un§ unb

menfdl)lid)en

oerraten,

SO^emoiren bie 5!(n)cf)auung, ha^ über jebem D3len=
er

©trafgefe^gebung (Berlin 1827/30). 5?ur
religiöfe Beurteilung ber ©runblagen be§

jöfif(^en

1832

ttjurbc

3arde in bo§ preu=

Suftijminifterium jur Seilnafime an ber

meinte nat^benflid), ba|, tnenn e§ über(}aupt ein

^ifd^e

göttlidjeS SBefen gebe,

biefe§ ein lebenbiger ®ott
un§ forge. ®a§ ©efpröd^ be§
3;ifc^e§ nofim bamit jum erftcnmol eine religiöfe
2öenbung. (Sin britter erinnerte fid) nu§ D^eonberS
^Berliner 33ürlefungen, ba^ boa G^riftentnm feinen
©Ott biefe ©orge um un§ bi§ jur eigenen 93ienfd)=
toerbung treiben loffe, unb Sarde erful^r erft burd)
biefe SBorte öon bem ©runbge^eimnia, bem 5niit=

geplanten ^^ortbilbung ber @trafrec^t§gefe^gebung

fein muffe, ber für

berufen.

telpunfte be§ gonjen Sf)rifientum§,

Greife in bie lebl)aftefte Unru!^e oerfe^t.

e§

füllte

fonnte,

i^m
fo

bie ganje ©eele
e§

fd)ien

i^m,

öerftanb erfunben fein,

5lber fofort

qu§;

biefe

Se^re

nic^t tion 9}^enfc^en=

il^re

SSorouafe^ung mar

%at; bie ©efc^id^te be§ 6^riftentum§
mu^te bofür ^ürgfd)aft leiften. ®r flubierte bie
5(ug§burgi|c§e ^onfeffion unb bie 53efdjlüffe be§
bie göttlid)e

3nj^üild)en aber

gang oon ber fußen
frembem Sienfte

ftel^enben ^olitiferg oolIjDgen.

3)ie 33ertreibung ber

^Bourbonen burd)

1830 unb

reüolution Don

©traf=

ber aufregenben S^ötigfeit be§

red^t§gelel)rten ju

in

fd^on ben Über»

l^atte er

fad)lid)en ?(rbeit be§

i^re

bie

3uli=

©rfe^ung bur^ ben

33ürgerfDnig ^atte aud) bie 53erliner politifc^en
lie^

1831 anonym

äöfifc^e

9?eoolution öon

1830"

S^re

erfd)einen.

geiftooüen gefd)id)tlid)en Erörterungen,

©efinnung mad)ten ben

preu^ifd^e

Sardc

eine Srofd)üre über „bie fran=

il^re

marme

33erfoffer,

ber

infolge feiner ßonoeifion bi§t)er in 53erlin nid)t

aufgenommen morben mar, fofort ju einem
©ruppe geiftreid)er, fonferüatio
•Duellfrifd^e ber ©pradje, !^ier übermättigte i^n gefinnter 93Jänner, bie fid) in 93erlin um bie ®e=
bie maf)rf)Qft überjeugenbe ©efc^Ioffenl^eit unb brüber ü. ©ertad) gefammelt liatten. Sort befreuu=
9)ZDnumentalität be§ Se^rin^alta. ^Bon nun ab bete er fid^ mit 9iabomi|. '¥tan neranla^te i^n im
3;ribentinifd^en

rang

um

er

©ort

ß'onjilS.

erlabte

iljn

bie

bie üöKige ®rfenntni§, unterftüljt and)

gut

DJlittelpuntt in ber

1831, ba§

S^erbft

2öod)enblatt" al§

„^olitifcftc

burd) feine 9^ad)H)iffenfd)aft, bie 33etrad)tung öon

Organ

®ut unb 5ßöfe, öon

neue Sßlatt lourbc in ben ariftofratifd)en unb 33e=

bie 5)5fi}d)Dlogie

femefter

1822 an

unb ©träfe, unb burc^
be§ 53erbred)eus. 55om 2ßinter=
Übeltat

Ia§ er in

Sonn

al§ ^riüatbojent

Strafrecöt; fc^on im grül^ja^re barauf erl^ielt er
ben 9tang eine§ au^erorbentlic^en ^rofeffor». S)ie
ßlar^eit ber ©ebanfen, bie (Schärfe feiner Sogif,
ber feffeinbe S3ortrag machten i^n ben i^örern lieb.

Sin

.3af)r fpöter

na^m

er

um

Urlaub,

Sd)iüurgeric^t§praj;i§ um^ufd^auen.

Sagen

fi(^

3n

in ber

benfelben

ba§ fat^olifdje ©laubenS^befenntni§ ab. ®ie innige Serüt)rung mit bem
tiefgläubigen ^Bonner ^^i(ofopf}eu Söinbifdjmann
l^atte i^m ben ^ampf er(eid)tert, i^n burd) ®e=
bet

ber

legte er in ^ijln

unb

in

mad^fenber SBärme

Stimmung jum

unb

(5nt)d)Iuffe ber

SBeic^^eit

Untcrmcrfung

amtenfreifen

®en|

nad) 2Bien in bie ©taat§fanjlei.

pm

©d^riftfteÜerei

borauf 5?at^arina ^onll)
ju ^f)i[Iip§ fnüpften

fid).

;

bie

SBi§

ÖebenSbejieliungen

1831

arbeitete

er

unermüblid) unb in ftrenger ©ammlung in feinem
^aä)i: ber ^luptertrag biefer Saläre finb bie mit

nod)

unb

bem

jmifc^en

„^olitifd)en

@rft ba§
oon bem „^olitifd^en
2BodE)enblatt", ba bie Seitung beSfelben SardeS
Söunfd^ nic^t bcad)tetc, in Söürbigung ber ber=
f^iebenen UrteilSmeife ber 9)iitarbeiter ba§ 2>er=
Sß?od)enblatt"

Kölner Ereignis

l)alten

ber ©taatSfanjlei.

fd)ieb

il)n

ber preufjifd)en 3tegierung,

geben.

^TÖinter

jur ^önig§familie mit

gelefen.

©eitbem ift ^axdt Sournalift geblieben bi§
©übe feines 2eben§. 5ßi§ 1837 teilte fic^ feine

8ein Seben ging junöt^ft trot; be§ religiöfen
llmfd)mung§ rubig in ben alten 58at)nen meiter.
^tuf Urlaub in ^öln luurbe er ber ^reunb unb
ÜJ^itarbeiter be§ berüljmten <Strafred^tIer§ §i^ig
im i^erbft 1825 rief il)n ba§ DD^inifterium an bie

im

l)inauf

5)a§

©ofort mürbe auc^ 5)let=
ternid^ auf ben |)erau§geber aufmertfam unb be=
rief i^n fd)on im §erbft 1832 al§ 9^ad)f olger Oon

öerurteilen

f)ier lieiratete er

bi§

großem Beifall

gebracht.

berliner §od)fc^uIe.

^utireDolutionöre ju grünben.

aller

,

Er

^!^illip§

fo

menn

nic^t ju

bod) mit ©tinfd)meigen ju über=

grünbete

1838 mit

feinem greunbe

5nr 53erteibigung ber fatliolifd^en 5ln=

fc^auungen bie „§iftorifdf)=politifd^en ^Blätter", in
benen er oon nun ab feine ftaatStbeoretifc^en ?ln=
filmten

unb

feine

fritifierenben

bie 3eitlßufe nieberlegte.
feine 5lufld)ten

tenben

DJZeinungen über

9JIan biclt bafür, ba^

einen großen Einfluß auf ben lei=

bai)rifd)en

©taatSmann

Einige 3al)re l)inburc^

leitete

er

Slbel

ausübten.

aud) bie miffen=

fdiaftlid^e Erjiebung be§ ^^rinjen oon 5^affau;
großem 5BeifaE aufgenommenen brei erften 33änbe au^ bie be§ jufünftigen babif^en ©rofebetäogS
eines §anbbud^§ be§ gemeinen beutfd)en 8traf= griebrid) foüte iljm übertragen merben, bod) oer=
red)t§ mit Stüdfid^t auf bie Seftimmungen ber l)inberte e§ au§ fonfeffioneÖem ©runbe ber ha=
preu^ifc^en, öfterreid)ifd)en, bayrifd^en unb fran= bifd)e ©efanbte in Söien.
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Sarrfc.

®a§ 3a^r 1848

i^n lücnige Ü)lonQte

Dertrief»

bem ©turje D!J?etternW)§ tüieber an§ ö[ter=
6r begab fid) in bie 93ütte feiner SJiündjener
reicf).
greunbe. S)a rief i!^n bQ§ meite ©ntgegenfommen
naä)

fü^nem

f(^loffenem,

Eingriff

!Heöolution

bie

ift

nid)t gemac^fen."

Sennod^ finben oH feine geiftigen iJö^igfeiten
Sd)ranfe an feinem eigenen Staat§fr)ftem unb
be§ 5L)Zinifterium§ @d)n3ar3enberg gegen bie ^ird^e beffen fubfeftiüer ißegrünbung. @r tt)ar au§ ber
1850 naäj SBien jurürf. @r »war öoller ^off» Sd)ule §aner§ fierüorgegangen unb ift in beffen
nungen für ben ^Qt^oliäi§mu§; hoä) foHte i^m ©ebanfenfreife ftet§ geblieben. Ser germanifc^=
eigene Sliitorbeit an ber 3i>funft faum noi^ öer= mittelalterlid^e Staat ift i^m ber Sbealftaat. Seine
gönnt fein. ®in quälenbeS Seiben befiel itin, ba§ Spi^e ift immer ein ^yürft. Senn e§ ift bie 5iatur
ben eben erft Sljöiirigen am 27. 2:ej. 1852 tötete. aller §errf^aft, ba^ fie einl)eitlid; ift, t)on einem
„2Benige9Jienfd)en", fagtl^Iinfomftröm auf ©runb
genauer perfönlidier^efanntfd^oft, „^abenin einem

ßcben

nic^t langen

unb mit

fo oiel

fold^er 2:atfroft

Sarde."
3arde f)at ben §au|)tertrag feiner |)olitifd)en
Sc^riftfteflerei felbft in bier 5ßänben gefammelt,
Don benen brei 1839 mit ?(uffä^en au§ ben Salären
1831/37, ber üierte mit SKrbeiten unb ^tuSjügen
aus bem Ü^efte feine§ Seben§ nad^ feinem Sobe
gearbeitet wit

oeröffentlid^t raurben.

©eine

üorne^mlid) brei Singen

bem

Stellung

ftaatlid)en

ber 2et)re

:

Dom

^^ü^rung eine§ ©innigen ge=
„5^ur ber i^ürft ^at eine Seele unb ein

lleinen Greife unter

übt tüirb.

©emiffen", unb nur ber gürft fann jeben guten

©ebanfen anerfennen,

irolier er

gürft regiert traft 6rbre^t§,
bie 53ertnüpfung

am el)eften
unb burd)

am

mit bem x^amilienintereffe

ujirtfamften jelbftfüd)tiger 51u§beutung ber ÜTcad^t

burd) ben einjelnen borbeugt.
bleibt

(Staate,

lange

ber

jrembe§

lein

fie

®§

i^rei^eit.

Iber im übrigen
©nlmidlung, fo=
beugt, noKlommene

genoffenfd^aftlid^en

ift

3ied)t

d^arofteriftifd) für

mittelalterlichen Staat,

£)fterreid)§.

Ser

aud^ fomme.

loeil biefc§

bie ^ö^igfeit jur Slegierung üerbürgt

gilt

(Sd)riftftenerei

öon ©taat unb ^irdje unb ber

33er!^ältni§

eine

ba^

ben germanifd^=

monard^i=

feine

fid^

immer al§ 5|JoIitifer für bie fc^e Spi^e mit bem republifanifdjen 2Befen etma
©egenraart unb foft immer in 5Intöenbung auf ber (Semeinbeöermaltungen üertrögt. @r ift ber
ben proftifd)en ^all. ®r mitl feine Seigren fteta Staat ber i^reil)eit, benn er ift nur 3tec^t§ftaat.
ber tt)irflid)en ®efd)id)te entnet)men
er glaubt ju Sein t^ürft raiH nid)t§ al§ Sd^irm^err gegen au§=
feinen ©d}lüffcn auf inbuftinem SBege gelangt ju irörtige ^^einbe unb Söa^rer ber ®ere(|tigteit im
Sie Slnfprüd^e, bie ber ^^ürft an
fein; er föirb nid^t mübe, atte§ 2)Dftrinäre ju öer= Innern fein.
urteilen.
?lber trotjbem ift er burd^ unb burc^ iebe§ ©lieb be§ StaatSmefenä ftellen fann, finb
^rofeffor unb Slfieoretifer. So niele (S)efct)i(^t§= oertragamäBig feftgelegt. Seber Unterton ift outo=
tenntniffe er ^at, fo menig befiljt er gcfc^id^t§= nom in ben ©renjen feiner 3f{ed)t§fpl)äre ber ^önig
lüiffenfd^aftlidöe ^ilbung unb fo föenig öat er ben ift baju ba, i^n barin ju fd)ü^en.
@§ gibt in
2:rieb ju fad)lic^er iJorfc^ung. @r fiat bie ganje biefem Staate nod^ feine allgemeine StaatSibec,
3arde

fc^reibt

;

;

^ergliebernbe Schärfe be§ Suriften, er

ift

tion einer

fd)neibenben, oft umüiberftet)Iid)en Sialeftif be§

®r

S)enfen§.

logifc^en

gegeneinanber, nid^t in

fief)t

man

Singe immer be§

bie

il^rer gefd^idjtlid)

bebingten

föei^

öon

feiner allgemeinen StoatSmo^lfalirt

ober Staat2nottt)enbigfeit, ber gegenüber ha^ 3ted^t

ba ber Staat bie ^ür=

einzelnen äurüdtritt,

forge für bie 2Sol)lfa^rt feiner 5lngel)örigen il)nen

©ntmidlung au§einanber ; unb er I)at gut reben, felbft überläfit; er l)at „nid)t bie S3erpflid)tung,
bo| bie 5)^einung falfd) fei ber Staat kffe fid) bie ÜJienfd^en glüdlid) ju machen", nid)t bie Sc=
„nad) ^riuäipien" mad)en, ba er „bo(^ ettt)a§ ®e= fugniS jum „'SianW an ben Steid^en „um ber Siebe
morbene§ unb 2ßerbenbe§ barfteKe",
er felbft irillen, bnmit er bem 5Irmen Dbbad^, D^a'^rung
legt \\ä) febe Staatsform immer nad) i^ren „5prin= unb i?leibung gemä'^re".
6§ liegt öielmefir in
jipien" juredjt. Sarde ift ein 5)?eifler ber geift= feiner 51rt, \\<i) felbft ju befd&rönfen unb möglid)ft
:

—

fprü^enben Intit^efe.
tceber g

1 e t

^eiligfeit

d) e

©

jebeS

Sieid^en."

i

b. ^.

gibt feine 2öal)I, ent=

g

für jeben, b.

f e i t

unb Eigentums,

5Befi|e§

gIeicE)e 9ted)te,
bie

„@§

e r e d) t

:^.

ober

^rieg ber Firmen gegen

Sie ^^üKe

feiner

©ebanfen

rei^t

nod) me^r ^in al§ bie lebenbige meifterlidje i^orm,
in

kr

un§

er fie

barlegt.

2Ba§

er

auc^ fagt, an§

allem erflingt ein frifd^e§, ftarfe§ Stemperoment,

ob

nun

er

meint, ba^ bie ®efal)r einer ^erein=

bred)enben5ßarbarei im anl^altenben^^rieben größer
fei

als

im Kriege unb

bie 9Dtenfd^l)eit beiber

3u=

aöe ^lufgaben ber ®efellfd)aftsorbnung au^er ber
9te^t§pflege

fung ermöglid)t

lid)en fann.

einer

über ben ^Jarteien

„unparteiifd)en",

^reunb ober

i^einb,

;

jeber 93ienid) fei

unb bem

un§

^Jeinb gegenüber

blo^e 53erteibigung Selbfimorb.

fei

„Offenem, ent=

„@§

alle i^^reü^eit, bie er il)m

berfle^t

fidf)

bon

ermög=

felbft, bafj,

mo

eine alte 33erfaffung mit alten 9tedf)ten in anerfann=
ter Söirffamfeit befielt,

ger

rung

unb SSielgeftaltigfeit
unb loenn er nid^t allen feinen

?lnge:^örigen gleid)e Steckte t)erfprid)t, fo fid)ert er

bafür einem jeben

unb

fte^enben Diegierung l)ö^nt

ber ©efellfdiaft, mit i^ren 3nfti=

be§ Sebcn§ ju folgen,

fie

moberne ^^orbe»

er

tutionen ber S5eränberlid)feit

ftänbe bebürfe lüie bie Srbe bei Sonnenfd^ein§
3?egen§, ober ob er über bie

unb ^riegfül)rung befonbern 3nftitu=
Surd^ biefe Selbftbefd)rän=

tionen ju überlaffen.

biefen

mie in

ßrtüögungen ber

5um Opfer

5)Zedlenburg,

5tüljlid)feit

fallen barf,

um

fo iöeni=

al§ jene alte 3?erfaf=

fung, unbefd)abet i^re§ 2Befen§, monnigfad^er,
jene50längel evfeknber S3eränberungen fällig

Sa§

gerabe ©cgenteil

be§

ift."

an ^ßorjügen

reid^en germantf^=miltelalterlidjen

Stoate§

fo

fiefit

§

3 Q r d e.
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Sorrfe im mobernen ©taotc. ®r fe|t eine Dorgeb=
@tQot§notiDenbigfett üor ha§ ^tä)t be§ ein=

lid^e

1332

Ser

S)urd) bie klaffen, benen er bient?

fann i^m gegenüber geredet

allein

Q^ürft

2Ber aber

fein.

üon Dktur au§ ma(i)iaüeniftifd^, bie aud) fd^Iie^Iid^ an ber fonftitutioneKen 93erfaffung
©ewalt allein regiert if)n. (5§ gibt in teilhaben möge, ber Parlamentarismus
if)m feine ^yrei^eit, fein berjc^iebenartigeä Seben, mirb immer in feiner 2:ätigfeit für ba§ SßolfSmo^I
feine ürganifd)e ©Ueberung, unb nud^ ®ei-ed)tig= fd)eitern; benn fein 2Befen ift ba§ ^ompromi^=
SSelc^e gorm fdjlie^en, um aftionSfä^ig ju bleiben, unb eben
feit nur foiDeit, al§ e§ it)m pa^t.
bet moberne 6taat auc^ annel^men mag, er ift bie§ ift miber alle gefunbe ^ßolitif. 3111e mirflidje
5lb)oluti§mu§. Urf|}rönglid) ber 31 b f o I u t i § m u
58oIf§üertretung fann nur S n t e r e f f e n ö e r t r e=
be§ dürften C-Bonaparti§mu§). Slber ha ber t u n g nid)t ein Konglomerat fünftlic^er politifd^er
seinen

er i[t

;

faftifc^e

,

5lb^oluti§mu§ feiner 5Jiatur naä) unerfättlid^
alle§ be^errfc^en roiü, fo bebarf ber einjelne

auf beren Urteil er angelüiefen

er regiert,

beren Sreue

mit

^ür[t

öon Beamten, burdj beren 33ermitt=

eine§ §eere§

lung

ift,

ift,

mu^. ©a=
SBeamtenabfoluti§=

er fa[t alle§ anljeimftellen

entffiitfelt

fici)

ber

mu§. @r

i[t

bie Urjad^e aüer heutigen Un3ufrie=

benfieit (b.

f).

jur S^it 3arcfe§

6r

bei

fiifirt

ben einen ^ur völligen

jur 5(narcöie,

(Staate,

mit bem «Staate.

!)

fcei

bom

^Ibfel^r

ben anbern juni 5>er=

langen nad) ßinffufi ouf bie 9?egierung,

Seamtenminfür einäujdjränten

um

bie

biefe lüie jene en=

;

Unb ge^t ou§ biefer ber
fonftitutionelle 3tbfoIuti§mu§ ^eröor,
bigen in ber Dteüolution.

b.

l).

eine jiüifc^en ^ureaufrotie

unb ^arlamen=

tariertum geteilte SBiüfür'^errid^aft, fo

nid)t§

ift

fonbern e§ inirb nur bie Sßielregiererei,
biefer i^Iud) be§ mobernen Staates, bermefirt unb
einer Sd)ar unöeroutmortlit^er, rüdfidjtölofer,
gebeffert,

biäten=

unb

ftellungliifterner

®§

©emagogen

bie 53afjn

ba§ St)ftem ber „^a^men 9xeiio=
lution", bie fid) „auf bem toupierten Serrain ber
Segolität, in bem SBalb ber ©oftrin, hinter bem
geöffnet.

Sumpf

ber beüetriftifd^en Siteratur" berbirgt,

„fid)er

fie

ift

loie

Sd)0^

in Stbral^am§

,

ber in feinen

©runbfäkn

ha^

ift",

2iberali§=

St)ftem be§ „fd)Iauen", boftrineKen

mu§

mo

nid^t

minber

t)er=

in feinen ^^ormen aber Diel gefQ^rIid)er

^Parteien fein; über 3ntereffengegenfä^e jeboc^ barf
nid)t abgeftimmt, b.

1).

nid)t

hmä)

IjeitSbef^lüffe entfd}ieben merben.

brutale 93le!^r=
31ud)

l^ier

bleibt

ju einer »Darren 31u§glei(^ung nur ber t^ürft.
S)a§ ^ofitioe be§ 3ardefd)en Si)ftem§ ift bürf=

@r

tig,

rae!^rt

bagegen, ba^

fid)

er eine

^onter=

aber öergebenS beteuert

reöolution erftrebt;

er,

burd) bie 31nerfennung ber öffentlid)en 93^einung,

mie

in

fie

unb S^ule

^t^reffe

ober

äußert,

fid)

ma§

burc^ blo^e 31nerfenuung alleS beffen,

gegen=

märtig ju ^täjt befiele, fei e§ aud) rcöolutionären
UrfprungS, miber 2?oreingenommenl)eit ber mo=
bernen ßntmidtung gegenüber gefd)ü^t ^u fein.
2)ie

ber

gefd)id)tlid)e 91 otmen bigfeit, mit
ba§ 2Befen ber Staaten auf ©runb re=

fid)

unb

mirtfd)aft(ict)er

ligiöfer,

luugen geänbert

Umtt)anb=

fo^^ialer

bleibt

l^alte,

ilim

(Sin einjigeS Tilai fpric^t er baöon,

üerfdEiloffen.

ba^

bie alten

formen mo^l nid^t untergegangen fein mürben,
menn ber belebenbe ©eift nid)t längft barauS
entfc^munben gemefen tüäre; aber ba§ lii^t il^n
um fo mel^r barouf märten, ha'!^ ba§ redete

nur

9ceue burd) „unüorl)ergefel)ene 9Jtenfd)en"

geben mürbe.

(Sr

forbert

unS

ge=

in^mifdien möglid)fte

©infc^ränfung ber ftQatlid)en

S3ilbung

2;ätigfeit,

Snftitutionen unb innerl)alb be§ ftaatlid)cn

freier

© ebieteS

eine burd) b

e

r

a

t c

nb

e

SßoIfSoertretung

Souberänität ber

.^rone.
3af obini§mu§. Sie f onftitutioneUe 53e=
3iud^ unfere 31nfd)auungen bon ber fo gegen=
megung ber 3eit löirb fdjlie^lid) nur ben ©rfolg fä^Iidjen innern ®ntmidlung ber beiben großen
f)aben, ha^ eine ©elbariftofratie, bie auf beutfd)en Staaten, beren einem er nad^ ©eburt
nichts al§ auf materiellem 33efi^ berut)t, ben ©e= unb 33ilbung unb beren anberem er burd^ feine
burtSabel üerbrongt, beffen 2Befen friegerifd^e ß^re ^aupttötigfeit ange'^örte, bereid^ert Sarde nid)t
unb eine fefte, fid) bererbenbe 2i>eltanfd)auung ift. raefentlid). @r gibt ^u, ba^ ^reu^en frifd)er,
ttjerflid^,

ift

befd)ränfte

oI§ ber

S)a§

ift i'^r

®runbfef)Ier

„@nglifd)e SJerfoffung

!

auf bem kontinent fpielen loollen o

fratie,

ja

l)

n

mit bem au§gefprDd)enen

jebe Sfriftofratie,

ift

e 31

r

§a^

i ft

o=

gegen

nod) miberfinniger al§ 5ßona=

parti§mu§ mad)en moüen o^ne SSonaparte." (J§
gibt gegen bie 3lu§nu|ung ber ^onftitutionen
burd) bie ©elbariftofratie fein 93?ittel; benn mir
finb feine Siepublifaner,

bie inbiüibueKe Selbft=

fud)t {)at allen ^orporationSgeift in

uu§

l^at erft bie

jerftörenbe

Sßatfd)Iägen

5ugänglid)er

er

fic^

3ur ^Regierung unfähig, meit förperlidje 5(rbeit auf
bie '3)auer bie ©eifteSfä^igfeiten minbert; er
alfo

beoormunbet merben

—

boc^

burd)

muß
men?

feit

1837

iebocö gegen ben

be^aglid); erl)atte bie ibcale QSorftctlung ber beut=
fc^en Katl)oUfen beS 3^eid)S

bon bem Kaiferftaat

mit bort^in gebrad^t unb flagte bann

bitter feine

(Snttäufd)ung.
93^it

bem Sa^re 1837 fammelten

©ebanfen

fidt)

SardeS

ganj auf einen einzigen 5J}unft feine!
StaatSfoftemS: baS 25er^ältni§ beS 31bfoIutiSmu§
unb SiberaliSmuS jur Kird^e. Unb ^ier fprid^t auS
i^m nur nod^ bie 33itterfeit, mirb er aud) gegen
faft

unb 3?ei(^en gefd)affen, bie jum
Kampfe miber ba§ Eigentum fül)ren mufe. ®er
öierte Stanb lüirb fic^ ergeben. 6r ift Don 9latur ben ^roteftantiSmuS ^art unb
jmifdjen 2(rmen

ift;

Staat ah, ber
„mit bem ^roteftantiSmuS fäüt unb fte^t". 3n
Cfterreid) aber mar e§ il)m bis 1848 immer un=
fd)lie^t

erftidi.

an ben
moberne Sc^eibung

S)ie 33inbung aber ber poIitifd)en Ükd^te
58efi(^

freier,

3al)r
feft

1837

überjeugt gemefen, ha^ ber

®aS

feinbfelig.

^atte if)n töblid^ erfd^redt;

benn

fird)lic^e

er

mar

©egenfati

in 5preu^en ba§ ©ebiet ber praftifd)en ^olitif nid^t

'
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5bentität§nad^tt)ei§

berühren »erbe. Sel^t bilbete

ha^ im ©runbe

Sutöer§

fid; aud) auf ha^ ipoUtifd^e
Seben übertrageiibe üfeöolution tribcr 6:^riftu§ unb
bie öon ©ott gefegten Obrigfeiten fei, rceldje bie

Etagen nid)t» ola eine

3fiegierungen

§q^

qu§

8

er \iä) bie 5)teinung,

bie ganjc ©efd^ii^te feit

iriber bie Ä?ird;e ju ifirem

eigenen Schoben geförbert ptten.

^uö^eid)

ber ©tQat§abfoIuti§mu§ bie innere

—
i t e
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Sejuiten.
r a

t

u

^auptqueüe

r.

fiub bie oben äitter*
in benen nud^ ein ße=

ten 33ermifd)ten ©Triften,

non

beneabrifi

5|3i)iUip§

^anb

®tn

finbet.

fid)

fnappeö SebenSbitb üon Sifen^avt gibt bie 2111=
gemeine Seutfcfje S3io(jrnpl)ie, wo auc^ bie ältere,

mir wenig bereidjerteSiteratur

bürftige, feitf)cv
3eid)net wirb.

ber=

[93^ ©po^n.]

'i)aht

^t>entität^na())lveiS

2Birffam!eit

ber ßirdje geraallfam unteibunben; benn bie^ird^e

—

©etreibesöüc

f.

((Sp. 679).

[Dueaen ©eift unb 2Befen be§
OrbenSaufbau
Sßirffamf eit
unb ber Sofe|3l)ini§mu§ ßerfud^te fogar, fie nic^t nac^ au^en; ?Iuf^ebung 1773; äBieberaufridE)=
blo^ äu fnebeln, fonbern aud^ „aufjuflären". 3n tung be§ OrbenS 1814; SßerpUmS jur @taot§=

aber ba§ lutijerifdje 2anbe§=
fir^entum unb ber ®alli!ani§mu§ naf)men fie if)r,

brandet grcifieit

ift bafür aber aud) ber fd^limmfte 6taat§=
jufanimenbrud) erfolgt, unb jiüor beutlid) in ber

iOfterreic^

§orm

ber 33ergeltung; benn al§ ber Siberali§inu§

ba§ in Dfterreic^ fo fe^r geljegte ©tnat§fird^entutn
mit ^"»ilfe ber 9ktionalität§ibee jum üöüigen 8ieg
über IKom füljren troHte, rourbe baburd) aud) ber

©taat

3n

Öfterreid) töblid) getroffen.

ber D(atio=

antue Sbee ber ©taatSrcÜgion
n^iebererftanben. „S)ie antife ©taat§ibee ift lüie

nalfirct)e

ift

bie

ScfttltClt»

Oröenä

gewalt

;

;

;

Slufierer

;

©tatiftif.]

Sefuitenorben (©efeüfd^aft Sefu) ^ei^t ber

üon Soijola

Sgnatius

1)1.

geftiftete

öom

unb burc^

^uÜe Eegimini militantis ecclesiae am
1540 üon ^apft 5|JauI III. juerft be=
ftätigte Orben öon regulierten J?Ierifern.
I. Quellen.
5Iüe§, wa» bie SSerfaffung unb
bie

27. Sept.

ba§ innere 9ved^t§Ieben, ben ©eift unb bo§ 2Befen

be§ Orben§ betrifft, ift an erftcr ©teile unb bor
6ie ift tot; aber allem autbentifd) niebergelegt in bem Institubei näd^tlid)er SBeile fteigt fie empor au^ \i)xtm tum Societatis lesu. Unter ben Weiteren ^ilf§=
©rabe unb l^ält, balb al§ bemo{ratiid)e DteDoIution mittein jur (£rfenntni§ be§ Orben§ unb feine§

@Detf)e§ 5ßraut Don fi'orint^.

balb al§ abfolute (Jäfaropapie Derkröt, il)ren ge=
fpenftifd)en Umgang unter ben Sebenben. S)ann
faugt

ber d}riftli(^en ©efenfd;'aft in ^omilie,

fie

©emeinbe, ßirdje unb ©taat

ia§i

marme §erj=

blut au§."
2(uf

t)ert)or

1) bie 3tunbfdl)reiben ber

an ben gonjen Orben
(Epistolae R. R. P. P. Generalium, edit. Gandavi 1847); fobann 2) ©uarej' De virtute
religionis tr. X De religione Societatis lesu.
©enerale

:

religiöfem

©ebiet

ift

Sorde nad^ 1848

burd) bie S3ert)ältniffe metjr, oI§ fonft xtyn eigen
ift,

©eifte§ ragen
öerfd^iebenen

äur ?lu§bilbung ijraftifdjer Dtotfd^Iägc gebrängt

9Ud)t üüe 2;eile be§ 3nftitut§ finb Don gteid^er
5lutorität

unb 53ebeutung.
unb

red)tlid^en 58eftanbe§

S)ie

©runblage

feine§

feiner fird)Iid)en 5tuto=

nomie bept ber Orben in öerfd^iebenen päpft=
liefen 58uÜen, befonber§ ^ouI§ III. oon 1540
fc^Iie^lid) ein ganzes, burd)au§ nic^t unbulbfameS (f. oben) unb 1543, SuUuS'III. 1550 unb ©re=
^Programm für bie red)tlidje Drbnung ber 53e= gor§XIII. 1584. ®er burd) Jemens XIV. äeit=
äiet)ungen t)on Staat unb 5?ird^e, junäd^ft in £)fter= weilig nnterbrüdte Orben würbe öon ^iu§ VII.
reid), aufgefteüt (33er m. ©d^riften IV 127 ff); er am 7. ^ug. 1814 burd^ bie SßuHe SoUicitudo
"ijat
poütifc^e §rei^eit für bie ^ird)e geförbert, omnium ecclesiarum für ben ganjen ®rbfrei§
wenn fie nur nid^t (mie er e§ bamal§ freilid) be= wieberbergefteüt. 3n biefcr ^uUe würbe ben burd^
fürchtete) im ißunbe mit ber Steoolution ermorben ^aul III. äugunften be§ Orben§ erlaffenen apo=
lüorben.

5tn ber großen fat^oUfd)en 5ßeroegung

jenes 3a!^re§ nal^m er bemegten älnteit.

(Jr

l^at

würbe, unb bie Sßilbung fat^oUfd)er ^arteten be=
eine

ftolifdien

^onftitutionen

neue

üer=

9tedl)t§froft

bem Organi§mu§ ber ßirdje lieben, ^urd^ ha^ ^reöe £eo§ XIII. Dolemus
„beratenbe ©timme" für has, Saientum ge= inter alia Dom 13. Suli 1886 Würben äubem

grüfjt;

er

in

l^at

um „bie lebenbige SScrbinbung ^mifd^en
ben 2;rägern ber ßirc^engemalt unb bem d}rifi=
li^en 33olf ju öermitteln" ; benn wenn ba§ Snter=
cffe ber Saien erlöfd)e, bann „wäre bie ^raft unb
ha^ Seben ber 5?ird^e gebrod^en". 5ßDn att bem im
beutfd)en ^atr)Dlisi§mu§ 2Berbenben l^at er nur

„alle apoftolifd)en @d)reiben, weld)e fid^ auf bie
unb ^Inerfennnng ber ©efellfc^aft Sefu
ben
beäieben" unb bon feinen „^öorgängern

fann, wer über

Steile

wünfc^t,

(Srrid^tung

,

römifd^en ^äpften,

feit

ber 3eit 5^aul§

HI.

bi§

worben finb", beftätigt, befräftigt
unb erneuert, g^erner würben beftätigt, befräftigt
bie 5tnfänge miterlebt,
fein ©loatSmann unb unb erneuert „afle^öorred^te, greil)eiten unb5lu§=
fein t^ül^rer, aber ein beflo reid)erer unb biel= nal)men, weld)e burd^ biefe ©d^reibcn Derlieben
feitigerer ©eift, nic^t felbft ein SiBegweifer für bie waren ober aus ibnen gefolgert würben, au^er
3ufunft, aber ein S)en!er, au^ beffen ©ebanfen wo fie ber ©efeüfdliaft nad^teilig ober Dom -f?onäil
anbere, bem Seben mebr jugewaubte, fortfc^ritt= Don 3;rient ober anbern SBerorbnungen be§ ?fpo=
Iid)e 9Jaturen taufenb tiefe unb frud^tbare SCßinte, ftolifd)en 6tul)le§ teilweife ober ganj jurüdge«
SBarnungen unb 5tnregungen entnefimen fönnen, nommen finb".
93Zit eigentlicher ®efe^e§fraft finb folgenbe brei
einer üon ben DJiännern, benen nid)t gered)t werben
ie|t

erlaffen

—

fie

nur, ber lefcnb

jufammenfaffenb

fie

fd)reibt,

©ebanfe für ©ebanfe

fonbern

begleitet.

bie

be§ 3nftitut§ au§geftattet : 1) Dor allem
Snüen unb IßreDen ; 2) bie Dom

päpftlid)en

;

1^

1)1.
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Sgnatiu§ fonber ^roeiycl berfoBten, con ber
©eneralfongregatton be§ Orben§ md) iei=

nem %oht im Sn^i^e 1558
unb approbierten jel^n 2;eile

nad) becnbeten Stubien (Ord. gen.

c. 8,

fieftötigten

rcnb ad)t bi§ jetjn aufeinanberfolgenber 2:age)

befinitiö

6),

5U mieber'^olen (Congr. 6, decr. 29).

3u

ge)d)riebenen

ben ß'onytitutionen gehört qI§ integrterenber

Seil ha^ äunäd)ft für bie ^anbiboten unb 9iD=
üi^en be§

Orben§ befummle

(Examen

generale). Obfdjon bie ^onftitutionen

fog.

®enera(ejamen

größere innere 9ie(5t§fraft befi^en

ton ben ©enerolfongregotionen be§
Orbens erlaffene 3)e!rete, ba fie nur burd) t3'n=
nafime unb ^Beftätigung ber ©enerolfongregation
3fied)t§!raft erlangten, fo :^at

bod) ber

Crben

bie=

ba§ 5ßermäd)tni§ |eine§ l^eiligcn Stif=
unb bie ©runblage feine§ fonfreten ©ein§

felben al§

ftet§

befonber§ ^od) berel)rt unb

i)cit

fo

gefud}t (ogl. u. a.

tral^ren

Congr.

25 ©eneralfongregationcn

freien ber

3n

biefen '2)ofumenten finb alfo

5brmen

legenben

unb

(eben

Unöerfefirt^

i\u

ßjeräitien

2)ie

©eift

unb

finb

nad)

il)rer

formellen

unb umfoffenbe, ebenfo

bifd)e

mie praftifd)e Einleitung ju ollen §aupt>

Übungen be§

geiftlid)en 2eben§,

bie fid)

nietf)o=

auf bie

©runbgefe^e einer gefunben ^ftjd^ologie unb auf
bie fatf)olifd)en 2el)rfä|e bon ber ©nobe ftü^t unb
aufbaut. Sem 3wecfe nac^ foöen bie ©geräitien
ben 2}Jenfd)en bo^in bringen, ha^ er bor aüem ber
fobann

gäuälid) entfage (1. 2Bod)e ber (Sj;eräitien)

(S:^riftu§, b. i. alle 3:ugenben
bollfommen anstehe (2. unb 3. 2Bod^e),
um, nad)bem biefe§ gefd)e^en, fd)IiefeUc^ in 6^ri=
ftu§ unb mit 6^riftu§, bem Eluferftanbenen, ben
SSeg ber boOfornmenen ^Bereinigung mit (Sott in

pofitib

ßt)rifti,

alle

grunb=

Orben§

fteter

gefd)öpften

eine furje

ge=

©ültigfeit

eintritt,

^Bereit?

:^at

ber

t)I.

cl)e

man

betreten

in bie erfte 2BDd)e

3gnatiu§ S^d unb 9ti(^tung

menfd^Iic^en 5eben§ in ber ebenfo ber=

3n= be§ ganjen

allgemeinen 33erorbnungen unb

unb ^^reube nad)^altig ^u

Siebe

(4. 5ffiod)c).

mit

^erjitien

(Seite

t)eiliger

fofort ju crn3äl)nenben,

^Betrachtung,

nöbren.

ürdjli^e ©efel^e beftimmt unb geregelt föirb. S)ie
!^ier

ben

au§

geben, fomeit biefe§ nidit burc^ aflgemein gültige

öerfe{)enen

Übungen:

lebenbig 5u erholten, anjufac^en, ju ftörfen

©ünbe

für ba§ gan^e innere 3ied)ts=

bie innere 5]ertt)altung bc§

ben

at§

decr. 11,
ju.

geiftlic^en

®eiDiffen§erforfd)ung ufm., feinen anbern ^tüid,

3) ben 2)e=

6,

!ommt

@igentlid)e ©efe^eSfraft

13).

i!^re

ju fd)ü^en unb 5U

al§ nur möglid)

Diel

@nblid)

idaben bie täglich burd^ bie Orben§ftatuten üor=

qI§ anbere

ter§

2,

ber fog. ^on[titutio=

§§ 2,

nen iomt ben BeigegeBen ©rflärungen (declarationes), bie eben^aÜS öom 1^1. 3gnntiu§ l^errü^ren.

at§ folc^e feine

tit.

3ebe§ ^aijx finb biefelben Don jebem
5JJitgUebe be§ OrbenS in öerfürster §orm (mö^»

erjten

Orben§ (Ordinatio- nunftgemä^en oI§ mic^tigen x5unbamentalbelra^=
nes perpetuae generalium) tragen bagegen ben tung (prineipium et fundamentum) bem (5£er=
©oft bienen unb
6'E)arafter »on bloßen ?tu§füt)rung§beftimmungen äitanten bor klugen geführt,
an fid) (ügl. Congr. 7, decr, 76). Sine ein= baburd) feiig merben ift unfere ganje fittli(§e
ftruftionen ber ©enerale be§

bringlii^e, wa'tir^att grünblicbe

^enntni§ be§ Or=

ben2geifte§ öermittetn bie „®eiftlid)en

(Exercitia spiritualia) be§

f)I.

Übungen"
(Über

Sgnatiu?.

ongeblidje @et)eiminftruftionen ugi SB. S;ut)r, Se=
fuitenfabeln

[n904] 84

1.

1, c. 6,

n. 8) nid)t§

oia

barftellen mill

eine inöglid)ft oollfommene, ben oerönberten

Um=

ftönben angcpo^te Diadöa^mung be§ apoftolifdjen

Seben§ S^rifti unb
i^re 233icge

Übungen
felbft

bie

unb

be§

t)I.

feiner 5(pofteI, bot in ber

il}ren

Urfprung in ben

Sgnotiu§.

©runblage

ift

mitt)in auc^ ber DJZa^ftab

bernunftgemä^e 33erlangen,

tt)o^rl)aft

Streben, ^anbeln. 2Ba§ biefem 3»Decfe entfpric^t,
roal)rbaft bege^ren§mert, tt)a§ i^m aber miber=

ift

unbebingt ab5Utt)eifen. SaB nun auf biefem 93oben eine ma^r^aft apoftolifd^e ©efinnung
unb ein apoftolifd^er 33eruf ertnac^fen fann, ift
einleud)tenb. Sie ©rcrjitien finb übrigens burd)
SBrebe 5|}oul§ III. Pastoralis officii bom 31. 3uU

neuen

feine§

1548

%at unb

geiftlid)en

3n i^nen bat

6{)riftu§ in ber ßinfamfeit

für jebe§

fprid)t,

ff.)

0ctfl itnb ^t^efen bes 0rben$. Sie @e=
fellfc^aft 3efu, meiere nad) ©uarej (De religione
II.

S. I.

2eben§aufgabe. S)ie§

gutge^^eifjen tüorben.

W\t bem

3gtiatiu§

5eben§

in

non 5}lanrefa 1522

gefunben (©eneHi, Sebcn be§ 1)\. 3gnatiu§ öon
©onfalej. Acta
Sot)oIa 1. %l, 7. u. 10. ^ap.
Ignatii de Loyola n. 71).
quaedam P.
;

K

nad) borauSgegangener Prüfung im ganzen
einzelnen au§brüdlic^ unb pofitio

in allem

in

©eifte ber ©jerjitten ftimmt

ben (Bähungen

be§

Crben§ jum

nun

ber

5lu§brurf

fommenbe ©eift auf§ boüfonimenfte überein. 3u=
Orben§3mede.
biefe§ im
näd]ft äeigt
fid)
Siefer läfet fid) furj in ben 5lu5brud 3ufammen=
faffen

:

„^^örberung ber größeren ®l)re ©Dtte§ bei

®urd) fie Jöurben aud) bie 5Jätbcgrünber be§ ben einjelnen Orben§mitgüebern unb bei möglid)ft
Drben§, ruter anbern ^setru§ ^^^aber, ^^ranj bieten onbern DJIenfc^en o'^ne Unterfc^ieb ber
.^aöer, 3afob Satjne^, für 3gtiatiu§ unb feine Siaffen, ber ^lationen, ber ©tänbe" ufm. (bgl. bie
Stüede gemonnen. ?lud) fieute nod) merben bie grunblegenbe 33ulle Eegimini militantis eccleigerjitien »on jebem Orben§mitgUeb menigften? siae Sumniar. Const. reg. 2, 3 Esara. gen.
;

;

cinmol, bon jebem Orben§mitglieb aber,

tt)el(^e§

c. 1,

§ 2; Const. 3,

c.

2, G).

'^loä)

für,^er

ift

jum ^rieftertum beftimmt ift, jiüeimal im 5eben ber abäquate ^med be§ Orben§ in feinem 2Bat)l=
ibrem ganzen Umfonge noc^ gemad)t: ha^ erfte fpruc^e „Etiles jur größeren @l)re @otte§" ent50M im üloüijiate (Exam. gen. c. 4, § 10; ballen (bgl. ^JanonifationSbuIle be§ ^l. 3gnatiu§
Const. 3, c. 1, § 20) unb nod) ein 3tt5eite§ Tlal bom 6. Elug. 1623).
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wirb benn aud) ein Orben§mitglieb,
©üter befi^t, fd)reitet e§ feinerjeit infolge
al§ einer au§fd)lie^Ii(^
feines ^rmut§gelübbe§ jur 5Serteilung berfelben,
(Steüe gegen ben ^roteftanti§mu§ gegrünbeten unter aüen Firmen befonberS unb an erfter Steüe
3n[titution i[t, a(§ ob S;)a% unb ^^^einbfeligfeit arme 33enüanbte berüdlid)tigen (Exam. gen. c. 4,
gegen biejen ber eigentlid)e Sebengnero be§ DrbcnS i; 3); bap biefen ©runbfäljen aud) ftet§ bie
raäre (ogl. ®u^r, 3e]mtenfobeln [n904] 1 ff), ^4>ra£i§ be§ Orben§ entfprod)en ^at, weift au§
$)ierQU§ allein jd^on toirb tiax, lüie

unb

l)ei(|ränft

©er gan^e

öerfel^rt,

Orben§
ober and) nur an er[ter

einjettig bie ^luffaifung be§

Stenor aller einfd)lägigen Stellen be§

2)e§^alb
roelc^eS

Queüen
(^904) 587 ff.

unoerbäd^tiqen

nad| S)u^r,

3efuiten=

SnftitutS lüiberfprid^t einer fo befi^ränften 5tuf=

fabeln

Dii(^t §afj unb geinbfdjaft finb e§, bie
ben Drbcu bcfeelen unb treiben, fonbern pofitiüer,

2lu§ ber ©efinnung ber ®emut unb jur 2Ba^*
rung berfelben get)en unter anberem bie befonbern
©elübbe aUer ^rofeffen beä CrbenS l^ernor, in

Raffung.

liebenber

ßifer

ber ganjen 6rbe, in erfter

ber

23erbreitung

bie

für

unb be§ magren

(5)otte§

9xeid^e§

3efu

6l)re

Sf)rijti

unb DorjügUd)fter

auf

2Beife

bei ben ^atl^olifen, n5a§ aud) ftatiftif d) nad)gett)iefen
ift

(ogl. S)uf)r

a. a. £).

17

ff).

3n

ber ^^Jolemif

ben Sefuiten ein ma^DoHer Xon au§=
brüdUct) burd) bie 9legel jur ^flid)t gemad)t (Reg.
revisor. § 7) unb burd^ bie ©enerale tt)ieberl)olt
aber

ift

in ber einbringlic^ften Slöeife eingefd)ärft loorben

feiner SBeife nad^

fird)lid)en ober weltlichen 53or=

jemals

fte^erümtern

5U

ftreben

unb biejenigen

Orben§mitglieber ben Obern anjuäeigen, weld)c
fid)

etwa burd) berartige eljrgeijige Seftrebungen
(Const. 6, c. 1, § 1; 10, § G). äöie

oerfelilten

ftimmt nun ju biefen ^eftimmungen unb %aU
fachen ber bem Orben fo l^äufig gemad^te 3}or=
Wurf, fein ganje§ ^k\ fei blo^e äßeltl)errfd)aft

unb weltli(^e Sf)re ? Sn ber Sat mü|te fid) ber
Orben über feine eigenen S^dt unb 93eftrebungen
toenn ^roteftantenl^o^ bie eigentlidje Seele beä im l)öd)ften ©rabe untlar fein, wenn er gerabe
Drben§ märe, gerabeju unbegreiflid) ift bann nod) feinen oorjüglid^eren 9)Utgliebern fold)e aüe ebr=
bie Satfac^e, bafs fid) ganj ^eroorragenbe Sefuiten geizigen ^läne l^emmenbe i^effeln anlegte. 2öie
ju einer 3fit gegen ben @eban!en ber bebingten iam ferner in berfelben SSorau§fe|ung ber Orben
^iottüenbigteit unb Srlaubf^eit ber bürgerlidjen baju, aüen feinen Untergebenen auf ba§ ftrengftc
Slolerauj in religiöfen Singen nid)t üerfd)loffen, unb unter ben größten im Orben gebräu(^li^en
beutfd^er

IDO

Säubern

®ef(^id)te ber Sefuiten in ben

(S)uf)r,

3unge I [1907] 682

man

^luffäEig unb,

ff).

proteftantifd)erfeit§ nod) allerorten über

Strafen

jeglicbe

(Sinmifd^ung in Staat§gefd)äfte

Tiaren unbulbfam unb üerfoIgungSfücbtig ju unterfagen? (Congr. V, decr. 47, 48, 79;
löar. (S3gl. 5Becanu§ [geft. 162-lJ, Theoi. schol. Dgl. 33utle ^aul§ V. Quantum religio.) 5Benn
II, tr. 1, c. 16, q. 4 berf., Duellum de primatu bennoc^ einjelne Sefuiten fid^ in polittfd)e ^änbel
regio 1. 3, c. 10; Sa^mann [geft. 1635], Theol. Derwidelt l)aben, wie c§ 3. 5i. bie PP. Sloubc
mor. 1. 2, tr. 3, c. 12, n. 15 „Dico" 4". SSgl. 9}kttt)ieu unb ^enri Summier in ben religiös
auc^ Banner [geft. 1632], Theol. schol. Ill, t)öd)ft aufgeregten 3siten ber franäöfifd)en Siguc
De fide q. 9, dub. 4. Unb l)eute benfen Sefuiten (1576) taten, fo fanb folc^eä %\m niemals bie
nod^ ebenfo; ügl. Civiltä cattolica ©er. VI, ißiüigung be§ OrbenS, e§ würbe bielmel)r, foweit
S3b I, S. 419 f; ßat^rein, DJIoralp^itofoptiie II möglid), fd^orf geatjubet. 9)knd^mal war febod^

alle

;

482

ber

ff.)

2ßie ber ©ifer Sefu ©brifti für ©otteä (S^re
unb ha^ emige §eil ber 9}^enfd)en in Siebe ge=

grünbet unb in ber %ai nichts anbere§ war al§
®ott unb ju

Orben

feiner

nicl)t

imftanbe, bie (Sinmifc^ung eine§
in

D^Zitglieber

politifd)e

2)inge

ju

Der»

entweber bie ^äpfte felbft 9J]it=
glieber be§ Orbcn§ mit berartigen 53tiffionen be^inbern,

weil

P.

Sd)Weben unb

bie fidö funbgebenbe Siebe 6l)rifti ju

auftragten

aüen

ütu^lanb 1577/81) ober weltliche g-ürften äu fol=
d)er ©inmifd^ung gerabeju nötigten (j. SB. 3afob IL

9J^enfcbcn,

fo

aud) in ber ©efellfc^aft

füll

3efu reine Siebe ju ©ott ba§ ®runbgefe| unb

(s. 'ß.

5|ioffeDin

bie ^aupttriebfraft be§

Orben§ unb feiner ^iU
(Prooem. Const.; Summar. Const.
reg. 1). 9]ur be§!^alb füllen fie fid) üon aller
unDoÜfommenen Siebe ju ben (5)efd)öpfen frei
mad)en, „um i^re ganje Siebe bem Schöpfer 5U=
jumcnben, i^n in aüen ®efc^ö|)fen ju lieben unb
atte in i^m" (Const. 8, c. 1, § 26). 5JIfo ift e§
m(^t roabr, raa§ bem Orben fo oft öorgemorfen

öon gnglanb ben P. ^etre).

glieber fein

fuitenfabeln

wirb, als ob er feinen 9)ütgliebern bie Siebe ju

^öfifd)en

i^ren ^Berraanbten,

unterfage

1d)tt)iftern,

Siebe

ift

^u

felbft
;

unb

Sttern

ii)nen unterfagt,

fonbern eine

ungeorbnete ?lnbängli(^teit an biefelben.
innige, übernatürlicbe Siebe
33?enf(^en,

geboten

ift

il^nen,

finnlici^e,

SCßabre,

mie allen

burc^ ba^ oierte ©ebot be§ S)efaloge§

(Summ.

reg. 8

;

Exam.

gen.

c. 4,

weltlid^er ©bi^geij

§ 7).

bie

ff.)

f55gl. S)u^r,

—

3e=

ffiäre wirflic^

^aupttriebfeber be§

Or=

ben§, fo würbe e§ oucf) unerflärlic| fein, warum
man bem ?lmte eine§ fönigli^en ober fürftlid^en
33eid)tt)ater§, fo üiel al§

nur immer möglid^, au§=
c. 11, n. 14). 2Ba§

äuweic^en fud^te (Ord. gen.

man befonberg

®e= P. ßoton

nic^t ^riftli(j^e, vernünftige

[U891] 167

nac^

ben 3efuiten=S3ei^tDätern

am fran=

§ofe bon ben Seiten §einrid^§ IV., wo
5uerft föniglid^er 58ei(|tt)ater

würbe, bi§

auf bie Reiten SubwigS XV., wo P. 2;ad)ereau
be Signieret, be Saci) ufw. 33ei(^tüäter waren,
oorwirft,

ift

faum etwa§ anbereS

al§

eine

öon

Hugenotten, Sanfeniften, ©nj^flopäbiften crfbn=
neue unb öerbreitete lange Sifte öon offenbaren

58erleumbungen

;

felbft

P. Sa ß^aife,

ber be=

3ef

1339

II i t

e

1340

n.

(Const. 3,

fannie ^Beic^tüater 2ubtt)i9§ XIV., 1)01 e§ an
grnft in ber ©eelenleitung nid[)t fehlen laljen; eine

öerftefit

5U gro^e 5?onniöen5 gegen bie nbiolutiftifc^en
lüfte be§ ^önig§ tüirb i^m mit met)r iti^t

(5)e=

Eingriffen

jum

gefetjt.

P. 2t

SSorrourf gemocht.

%tüm

1710 öorgenommenen

ber

tt)eM;e

5ßeii^tDätcrn

bem

iP.

am

Orben

bie

fd)on

§ 6).

1,

frü^e au§=

fel^r

übergroße

faft

c.

be§

53orfi(i^t

fiatte

an

^l.

3gnatiu§ in ber ^^^ormulierung einer an

be§

aB

fo

feIbftoerftänbIid)en (Baäjc.

Sa

loo

fic^

ernftlii^e

bie

SSoriüürfe

malten,

faiferlic^en

DDIenfd),

juDor auf irgenb einem

finb

5ßDrt=3iDt)at

§ofe ju 2Bien macfien, beionber§

Samormain.

9Jad)?oI_ger 33ecan§ al§58eid^t=

Siefer 2Konn

3tt3eifel

©rünbe

auf folibe
tterfd^affen.

ben ^aijer jn intoleranten ^a^regeln
S)a§ gerabe
gegen bie ^rote[tanten gebrängt.
©egenteil ift roa^v nnb unbeftreitbar (ügl unter

jroeifeliiaft

i)ahi,

man,

['1904] 665;

anberem

S)u^r,

berf., S)ie

Sefuiten an ben beutfcfjen gür[tent)öfen

Sefuitentabeln

Sie Se=
fuiten im ^erjogtum 33raunic{)meig [1890] 30 f).
55oIIfommener ® el^orfam gegen bie Oberen
fott auä Dielen ©rünben bie d)arafteri[tiicE)e 2:ugenb
aller ÜJiitglieber be§ Orben§ fein (Epist. de virt.
oboedientiae §§ 2, 3 Const. 3, c. 1, § 23). ®od;
gerobe ^ier tjobm Unüerftanb nnb 58orurteiI,
Sd^mä^fudEit unb 53ö§tt)illigfeit, S)a% unb 9^eib
gegen ben Sefuitenorben geeifert. Ser Obere joU
be§ 16. Sa^r^. [1901];

Dtei(f)mann,

;

„jur

5) feine Untergebenen

c.

|in,

eine

üon ber ßrlaubtfieit ber

jagt

oater ^^erbinanbä II.

(naä) Const. 6,

ber

G,

öerleumberifc^en

Drben§gegner ben

^Io[ter§

(Sbenfotnenig

feinen 5InteiL

begrünbet,

3«»^[törung

mar
Sa^er

23;

§

1,

^^ömifd^en,

über bie (Srtaubt^eit be§ S3efof)Ienen ob=
muß \iä) ber Sefuit, mie jeber anbere

befannten

Sani'eniflenneft

aber

c.

böSmiüigen,

SIber

unb jroar
Uberäcugung

Sfficge,

fefte

§anblung

befof)fenen

©elingt i!^m biefe§ nic^t, bleibt er
über bereu @rlaubtl)eit, fo barf er
Sebod^ getnä^ren il)m bie .^on=

ni(^t gel)ord)en.

unb i?on=

ftitutionen in einem foId)en 3ttieifel§=

ha^

au§brürflid)

ffiftafolle

35ertrauen§=

IRed^t,

männer anjuge^en, bie bann nic^t eben notmen=
bigermeife au§ bem Orben genommen ju fein

(Exam. gen.

braud)en

5ßemanbtni§

biefelbe

baoerge^orfam",

c.

mie

©anj
§ 12, D).
mit bem fog. ,ßa=

3,

e§

l^at

©egner be§ Orben§

bie

i^n l)eißen (ügl. übrigen§ Const. 6,

Summ.

ift

ber

c.

1,

§ 1 u.

©e^orfam be» ber

©innli^feit unb ber Eigenliebe ab=

ber

Söelt,

@r

reg. 36).

bem burc^
Organe funbgegebenen SSiüen
58ei allebem bleibt bem Sefuiten

geftorbenen SOianneS, ber einzig nad)
bie

berechtigten

®otte§ fragt.

Sünbe t)er|3flic^ten" fönnen, alfo jum 93lorbe, ba§ 3iec^t gema^rt, feinen Oberen betreffs be§
jum ©iebftal^I ufro. §ätte man, öon allem an= Elngeorbneten ^SorfteHungen 5U machen, faK§ er

bem

nur einige Kenntnis be§ mittele nämlid^ auc^ nur über

abgefel^en,

ober

alterlic^en

ptte man,

fd)oIaftifcI)en

im bloßen

ftatt

aud)

nac^juft^Iagen,

nur

2atein§ befeffen,

ja

bie

betreffenbe

bie ^ii^fcfmäßigfeit

be§

unb

bie

<Baäji

muß

Untergebene

ber

^egt

Sii^eifel

üon einiger ^Bebeutung
©teÜe bann ber Obere auf feinem

Sn^altSüerseid^nifje

mirflid^ gelefen, biefeS gerabeju unget)euer=

felbft

gegrünbete

5Befol)lenen

^reilid),

ift.

Sßefel^le

gel^orc^en;

menn

beftef)t,

fo

aber melier

märe unmöglich Untergebene müßte ba§ nid^t? (Exam. gen. c. 8;
ad peccatuni !^ei^t (im ®egen= Const. 3, c. 2, § 1 5, c. 4.)
Wit Siüdfi^t auf ben apoftolif(|en ßmed unb
fa^e 5U obligare ad poenam) irie auä) fonft,
ebenio an ber betreffenben ©teile „bi§ jur ©ünbe auf bie SBirffamfeit be§ Orben§ beftimmte ber
öerpflic^ten", b. ^. ben SBiEen eine» Untergebenen 1)1. 3gnatiu§ öerfd^iebeneS, ma§ bem jungen Orben
fo an eine SSorfd^rift binben, ba| fid) biefer ob ber 5^eul)eit biefer Slnorbnungen für§ erfte
burd) i^re freimillige Übertretung fofort einer mannigfadjen SBiberfprud) eintrug. So fa^ 3gna=
(günbe fc^ulbig mac^t. S)a§ alfo rann ber Obere tiu§ üon gemiffen frommen Übungen üi, meldte
er mu& unb foll e§ nid)t bei bi§ bal^in in allen Orben l^öd^ft löblid^er SBeife
in ©inäelfäüen tun
jeber ^tnorbnung tun (ogt. ©er Sejuitenorben ufm. beobad)tet morben maren; anberfeit§ fd^eute er
[1872] 13 f; Sufir, Sefuitenfabeln [^904] fid^ aud^ nid^t, DleueS, üon ben ®emDl()n^eiten
aller biSl^erigen Orben 5lbmeidE)enbe§ einzuführen.
528 ff).
lid^e

unb abfurbe

DJiifeöerftänbniS

gemefen. Obligare

;

;

2lber bie Sejuitenfonftitutionen ftellen boc^ einen

einigermaßen blinben ©el^orfam (caecam quandam oboedientiam) al§ ®e^orfam§ibeol {)in.
Sem ift fo. Sebod) ^aben ba§ aud) anbere Orben§=
ftifter

unb ^eilige bor bem

^I.

Sgnatiu§ getan,

9JWberS3anb=
öoUfommene ©e^orfam ber ^e^

5.33. 33afiliu§, 55onot)entura ufm.

meiere ber

|eit,

fuiten

genberma^en.
aüfeitige

®emiffen§.

e§

fic^

übrigens foI=

e§

fein

gemeinfame§ 6^or=

§ 4),

f^erner fd^rieb ber

lialten bie Sefuiten
c. 3,

SgnatiuS feinen OrbenSjüngern nid&t be=
ftimmte äußere, aUen gemeinfame 33ußmerfe

^l.

üor,

fonbern überließ

bem

einzelnen

unb

fretion

ber

l)ierin ?lrt

add. 10;

unb

@ifer
i^rer

ber S)i§=

©eelenfül)rer,

unb 9)^aß 5U beftimmen (Exerc.

Exam.

gen.

c.

1,

§6; Const.

spir.

6, c. 3,

unb foE feine § 1; 3, c. 2, § 5; Summ. reg. 4). Um lei(^ter
unb foH am ©eelentieile in aUen Säubern unb bei ben t)er=
gegen bie «Stimme be§ fc^iebenften 93lenfdE)cnflaf}en arbeiten ju fönnen,

^Blinb^eit barf

ber roa^re Sefuit barf

unb taub

3m

fein

©egenteil, rao offenbar (Sünbe

barf ber Untergebene niemals ge!^or(^en.

fprec^en

ou§,

Sie

fein;

nid)t blinb

ift,

ber^ält

fiaben foU,

So

gebet (Const. 6,

no^

obfd)on e§

(So

auabrüdlid^ bie ^onflitutionen
fid)

an unb für

fic^

öon

felbft

tterjicf)tete

ani) auf einen eigenen beftimmten

er

OrbenS^abit
üerl)ültniffen

;

bie

Srad^t

unb ber

fott el)rbar,

religiijfen

d)enb fein (Const. 6, c. 2,

ben Ort§=

5lrmut entfpre»

§§ 15, 16; 3iiba»

;

1341

3

De

beneira.
2, 3

c.

Sine

roefentlic^e

bur^

O

n f n d) e n
r b e n § g
'Ixt Orben.) ©eine ^Ibfid^t
e i

timg

ging

ba^in,

j

ff).
1)1.

3g»

bie ©infü'^rung ber
e l

übb

bei

e.

biefer

(©. ben
®inri(^=

©ntlaffung ungeeigneter

bie

1342

u i t e n.

1864,

564

Steuerung beioirfte ber

natiu§ im Orbeiisleben
l'og.

9tom

ratione Instituti,

5)u^r, ©efc^. ber Sefuiten I

;

e

Orben

Eigentum ju

al§

»erben.

befi^cn

ober (Srbe ju

Const. 6, c. 2, §§ 11, 12; 5ßuUe
Regimini militantis ecclesiae, Exposcit deS3gl.

ditum ufm.
ber

(SDurd^ päpftlic^e 2)i§pen§
in

3eitüerf)ältniffe

einjelnen

ift megen
Sönbern ba§

©cgenteil t)erfügt; ögl. Deci-et. 31. lulii

pro Belgio.) §ierau§

ma§

bem

allein fd)on

fann

1878

man

Elemente au§ bem OrbenSüerbonbe unb bie 9tein=
er^altung be§ Crben» mögUd)[t 5U erleid)tern.
^enn ha bieje einfachen Orben§gelübbe nur für

fef)en,

3eit ^o jemanb bem Orben angef)ört binben,
obfd)on ber 93etreffenbe feinerfeitS o^ne S)i§pen§

ben großen 9teidt)tümern be§ 3efuitenorben§

bie

e§ mit

auf

.t)abfu(f)t

e§ !^ier nid^t.

of)ne

fid)

oft erfiobenen

^ßemiefene SLatfac^en gibt

f)at.

5Iuc^ ba§ meitberbreitete ©erebe

jegliche

er=

SSormurf ber

©runblage

S)u^r,

(bgl.

üon
ift

3efuiten=

Orben nidjt mel^r tierloffen fann, fo ifi bem fabeln [^904] 582 ff). S)er Orben al§ ©anjeS
Orben eine Siire offen geloffen, burd) meld)e er fann überf)au|)t rec^tlidC) gar feinen ftänbigen ^e=
ben

mie au§ ben oben angeführten ©teilen

ungeeignete Orbenämitglieber ot)ne ju gro^e 331ü^e

fi^ t)aben,

ju entfernen tiermog. ülac^ eigentlid;en feierlid^en

bc§ 3nftitut§ flar l^erüorgetjt.

©elübben

Eigentum befUjen tonnen nur beftimmt

eine fold^e

ift

Entfernung

üiel fd^tt)ie=

9veitli(^ ftänbige§
d)arafteri=

im allgemeinen ficrte einjelne ^öufcr, bie für gen)öt)nlid) ni(^t§
menn auä) in meit weniger a(§ reid) finb. §anbel, ober ma§ aud)
männlid^eu Orben nur ben ©c^ein üon §anbel an fid) trägt, ift ben

S)iefe 6inrid)tung l^at fid)

riger.

bo^

fo bemäl^rt,

S^in^i

IX.

fie,

beid}ränfterem 9)tQ|e, in alle
einführte.

S)a bemnad^ bie OrbenSgelübbe ber meiften

Sefuiten ftreng öerboten (Congr. 2, decr. 61
über P. Sabalette [1755] bgl. S)u^r a. a. O.

ÜKitglieber ber ®efenfd)aft 3efu blo^e einfache 631 ff). 5tl§ eine ©igentümlid^feit be§ einfad)en
©clübbe finb, fo führen fie naturgemäß bie burd) ^eufd)()eit§gelübbe§ in ber ©efeüfc^aft Sefu ift
ba§ fanonifd^e 9led)t an bie feierlidjen Orben§= feine Eigenfdiaft al§ trennenbe§ @^e^inberni§ für
gelübbe ber ^Irmut unb ber ^eufd)f)eit gefnüpften eine no(| ab3ufd)IieBenbe (£t)e l^eroorjubeben ($ri=
red)tlic^en 2Bir!ungen nic^t ^erbei. 2öer nad^ t)olI= öileg ®regor§ XIII., 53uIIe Ascendente Doenbetem ämeijöl^rigen 5?oüijiat in ber ®efenfd)aft mino); mithin mad^t e§ jebe abjufd^tie^enbe 6^e
Sefu bie erften einfadjen ©elübbe ablegt, mirb ungültig.
baburd^ nid^t |)erfönUd^ t)ermögen§unfäf)ig
er
^^amentlid^ bon ben franäöfifc^en Satifeniften
fann oielme^r borerft nod^ fein ganjeä 5Sermögen (5lrnaulb, Diicole, 5pa§cal [Lettres ä un Probef)alten, er fann f ogar mit 6r{oubni§ ber Oberen vincial] ufm.) mürbe ber SSormurf einer lagen
eine il^m etma äufallenbe @rbfd)aft antreten. 5lber *s?ittenlef)re gegen ben Orben in Umlauf gefegt,
erlaubtermeife fann er nidf)t mel^r unobl^ängig über mätjrenb fogar nac^ ben bcrbiffenften ©cgnern be§
fein 53ermögen unb feine S3ermögen§rec^te üerfügen OrbenS bie einzelnen Sefuiten perfiJnlidd im all=
unb beftimmen. ©esi^alb fann er auä) feine fefte gemeinen burc^auS fittenreine 93^änner maren unb
53erbinbli(fefeit o^ne 3uftin^niun9 i'cS Obern ein= finb. ©c^on ob biefe§ 3ugcftänbniffe§ miöen mufe
:

gelten;

jebe

berart eingegangene 58erbinblid)feit

würbe burc^ ben 2Biberfprud) ber Oberen

(Exam. gen.

fiinfäüig

§§ 2, 3, 4, 5 Const. o, c. 1,
§ 7 alias). S)ie ©infünfte au§ biefen ©ütern
fommen inbeffen meber i^m felbft nod) nottt)enbiger=
c. 4,

bem Orben

;

iebem benfenben 0)ienfd)en bie prinäipieüc ?Inflagc
|öd)ft

©ie mirb

berbäd^tig borfommen.

borjüglic^ auf folgenbe

1)

gcftü^t:

me^r

Sie Sefuiten

^5robabiIi§mu§,

b.

ij.

jebod^

fpesieKe hinflogen

lehren beinahe aöe ben

naä) ber S)arftellung ber

©egner

öinjialobern ju guten 3tt)ecfen (ad pias causas)

ein 5D^Dralft)ftem, tt)eIcE)e§ barauf ^inau§=
ha^ offenbar Unfittlic^e juerft burd) blofie
©ct)eingrünbe ju bemänteln unb bann fid^ für

ju öermenben.

ba§fclbe ofine weitere ©emiffenSbiffe

ttjeife

be§ 33etreffenben,

jugute.
fie

58ielme]^r

Q^reilid)

unb

leiftung auf bie gonje befeffene

felbcn

E

e§ <Baä)(

finbet nad) einigen n)ei=

teren S^a^ren bie abfolute

4, c. 4,

ift

unter 5Beiftimmung be§ 5J)ro=

befinitiüe ^erjidit^

^abt

ftatt

(Const.

S)abei ifommen mefentlic^ bie=

ufm.)

©runbfä^e

loie bei

ber frül^eren 33erteilung

ber ©infünfte ^ur ^Inmenbung.

©er Orben

fiat

ba§ ©anje nod^
Unter ^uftittimung beS gjrobin»

fein Siedet auf biefelben, meber auf

auf einen

Steil.

fonn unb fott ber 5ßerjic^tleiftenbe über ba§
©eine nad) ©utbünfen ju frommen S^iccEen öer=
fügen (Congr. 7, tlecr. 17).
2)urdf) bie legten ©elübbe, tteld^e erft mefirere
(8
15) 3o^re fpöter abgelegt merben, entftefjt in
jebem ^afle, aud) menn biefe ©elübbe feine feier»
lid^en fmb, an unb für fid) oollfommene fanonifd^c
Unfö^igfeit, irgenb ettt)0§ für fid^ ober für ben
5ial§

—

läuft,

2) 2)ie Sefuiten leieren ben alle
niffe

p entfd)eiben.

fittlid^en 5ßer^ält=

auf ben ßo^)f fteHenben ®runbfa|: „SDer
l)eiligt bie ^mittel."
3) S)ie Sefuiten lehren

3mecf

enblid^ ben alle ©toatSorbnung bebrofjenben ©a|
bon ber @rlaubt!^eit be§ S:t)rannenmorbe§.
2öa§ ben erften Sßormurf betrifft, fo ift ju be=

merfen

92icf)t

:

blo^ bie übergroße

Sefuiten, fonbern bie übergroße

9)ie]^r!^eit

9D?el)rl^eit

ber

aüer

S^eologen fjulbigen unb !^ulbigten
b. i. bem bon faft allen Sefuiten
bertretenen ^robabili§mu§ (bgl. u. a. 33anerini=
fat^olifd)en

tim gemäßigten,
5Palmieri,

fu^l,

Opus morale

Theol.

jmeierlei

:

I,

mor. I 60

1,
f).

164 ff; Sef)m=
Sarau§ folgt

6rften§, ber rid)tig berfianbene 3ß r o=

babili§mu§

fann

unmöglid^ bo§ f(^eu|lid^e
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ju loelc^cm i^n bie Sefuiten=

ÜJiomlfijftem fein,

gegner ju machen jucken.

Orben

üben

4)eifte§tt)rannei

feine

lüenn ber

3BJeiten§,

wollte,

fonnte er feinen ^Jiitgliebern bie ^Inno^me

jo

unb

bap 5ur

fittlid^en ©utfjeit

bürfe

fittlid) fd)Ied)t fein

33ertretung biefe§ ©i)ftem§ nic^t unterfagen. Übri=

ftanb Dorl)anben fein,

gen§ ift e§ jebem Sefutten erlaubt, ben fog. ^^ro=
babiliori§mu§ jutierteibigen(Cong. 13, decr. 18).

33erfef)rtf)eit

^ilUetn ber ed)te

^robabiU§mu§

finb nämlid) furj folgenbe

ift et)er

ein ftrenge§

©eine ©runblagen

al§ ein lQje§ JDIoralftjftem.

©elbft bort, loo nadt

:

unb allfeitiger Prüfung nid)t§ im
©inne ©en^iffeS für eine Dor^anbene
einer ©eite

menn

fein einer foId)en erfannt iDerbcn,

©rünben

unb

geiuic^tigen

für biefelbe nic^t ebenfalls abfolut

relatiö gemidjtige

3m

fielen.

ausgemacht

bennoct) nuf ha^ 33or^anben=

©rünbe gegen

i)fltd)tung fpred)en,

©rünbe gegen

nic^t

jraeifel^aft

ju

al§

urgieren.

man

folgen

barf,

barf

fid)

allfeitiger

lidjft

©runb

:

1)

nad) angeftcüter gemiffenlEiafter unb

Prüfung

ober minber

grünbe für ba§
allenfalls

S§ muffen

53eftef)en

S§

2Bo

fd)Iec^t

6§ muffen

©. 562 über

beffen no(^ fo cerflaufulierte

Drben

aufS entfd^iebenfte tion fi^ wieS unb
unter ben fd^werften ©trafen

3D^itgliebern

©ubr o. a. D. 722 ff.
per äußere ^rbenöaufßau. ^ie

innere gefeggeberifc^e

lid)e

in ber

§anb

ha

bie

fie

liegt

©eneralfongregation,

ber fog.

einsige

eigeut=

©ewalt beS DrbenS

red)tlid^e

Ütepräfentation beS

liegt

ganzen fird)Ud) autonomen OrbenS ift. 3ebod^
ift für ben 3uf^ttimentritt berfelben im Snftitute
feine beftimmte ^üt feftgefegt, au^er beim S^obe

begrün=

be§ ©encralS jur 5^euwa^l feines 9kd)folgerS.

3n

ben

beter 3^üeifff betreff» ber 33erpflid^tung Dor,

»erachten mufe.

bort auc^

ber 6rloubtl)eit beS 2;9rannenmorbeS

III.

2) mebr

biefe fehlen,

ein bloßer negattüer,

;

öerbot, bgl.

mög=

berartigen 93er=

einer

°ff

tion

allen

ttjai^r^aft mic^tige 2Sa^rfd)einIi(^feit§=

pflid)tung DorI)anben fein.

man

ber

für ha§i Sefte!^en einer 53erpflid)tung ßon

irgenb einer (Seite ergeben.

D. 542

Über DJiariana,
2et)re

burd)fd)lagenber

fein

a. a.

^ölnifc^e ^ßolfSäeitung 1905, 9Zr 273).

fe'E)r

nad) ben (Srunb=

fä|en be§ ed)ten ^robabiliamu§ geforbert

So§=

;

raerben alfo ju einer iDaf)rI)aft probabeln 9J^ei=

nung, ber

®u^r

(ogl.

93bmente

S)rei

UvteilSlofigfeit,

mißfonftruiert ober mi^oerftan=

ben ^^roje^ 2)aSbod^=^DenSbroed^ baS Urteil beS
^JDlner DberlanbeSgerid^tS gegen $)oenSbroed^ in

53er=

bie

Untt)iffen()eit,

fd^enben i^unbamentalfälie liegen allju flar ^utage

unb

biefelbe entgegen^

bie 33er|3flicbtung

ift

Um=

fittlid)e

ben würben, tiermögen niemals boS ©egenteil ju
bewetfen. S)ie bie ganje Sefuitenmoral be'^err=

entgegengefe|ten ^^aEe, ino abfolut
gemid^tige

relatio

bürfe fein

aud) weniger fd^arf gefaxte, weil
ober 5;ej;te, bie oon ben

riffene, öiellei(^t

©egnern auS

Don irgenb

enblid)

feibftoerftönblic^e Stegte

^eit üerftümmelt,

mu^

;

melc^er burd^ feine

S^anblung trog guten ^S^tdc»

bie

ftrengen

35erpfli(^tung

nid^t

unb trog guten (SegenftanbeS Dom ©uten 5um
?luS bem 3uianimen^ang ge=
$8öfen Derfe^re.

gewiffen^after

merben fann,

^anblung

einer

bloB ber fittlid) gute S^tä gel^öre, fonbern ha^
aud^ baS Dbfeft unb baS 93ZitteI menigftenS nic^t

anbern au^erorbentlidben gäüen

entWeber beS ©eneralS

enblic^ 3) aud^

mal)rbaft folibe (Srünbe oorgebradit merben gegen

fie

ha^ ^ßefte^en berfelben SSerpflid)tung

§ 7

felbft

5U berufen (Const. 8,

ift

ober feiner

c. 2,

§ 1

;

eS

©ac^e

'Slffiftenten,

tigl.

9, c. 4,

©eneralüerfammlung beS
muffen gemic^tige ©rünbe üorliegen, föelc^e e§ OrbenS fegt fic^ äufammen auS bem ©eneral ober
mc^r ober minber maf}rfd)ein(ic^ mad^en, ba^ bie feinem 53ifar, ben 3lffiftenten, ben äeitigen Orben§=
entgegengefeljten ©rünbe für bie Sßerpfüd)tung protiinjialen bjw, i!^ren ©tellüertretern unb auS
trog beS gegenteiligen Scheines nur ©(^eingrünbe äWei deputierten jeber ^roüinj (Const. 8, c, 3,
Regiere werben tion ben einjelnen
finb (ügl. ®u^r, Sefuitenfabeln [^904] 481 ff). § 1 u. A).
®er ©runbfat^, ba| ber 3iüecf bie 93MtteI ^^roöinjialfDngregationen gewöl^lt. S)iefe felbft
^eilige, ift, uneingefd^ränft Derftanben, im {)öd)= befleißen auS bem febeSmaligen ^rotiinjial, ben
ften ©rabe unfittlic^, in rid)tiger 33efd)ränfung Sieftoren unb ben älteren 5]ßrofeffen feber OrbenS=
bagegen fef)r mal)r. Söenn bie geiüäfjlten DJ^ttel protiinj (Const. 8, c. 3, § 2 Congr. 4, decr. 35,
an fid) gut ober bod) an fid) fittlid^ inbifferent 37, 39; 5, decr. 24, 38, 60, 81). liefen
finb, fo merben fie burd) ben guten 3>oed aller= ^Kongregationen fommt inbeffen feine 3uriSbif=
bing§ ge^^eiligt. Unb nur in bicfem ©inne unb tionSgewalt '^u. SDie ©eneralfongrcgation ^in=
Sufammen^ange ftetlen bie Sefuiten, auc^ 58ufen= gegen fann 1), infofern fie nur bie burd^ bie püpft=
bäum, i^iüiuciuä u. a., biefen ©a^ auf. S)a^ ober liefen ^onftitutionen untierrüdfbar feftgelegten
ein guter iß'mtd ein unfittlid^e§ 9)iittel jemals ©runblagen beS DrbenS wa^rt unb ben Unter=
feiner Unfittlid)feit entfteiben unb e§ l^eiligen gebenen feine bie gemai^te 5]}rofeffion wefentltd^
;

b.

|,

e§

;

c. 5,

§ 4).

2)ie

;

fbnne,

fann

]|at

S)enn in
tt)elc|e

id)nitt

niemals ein Sefuit gelehrt.
all

'2)arüber

überfd^reitenben

alle

in

ben

ben üielen großen Kommentaren,

^onftitutionen erlaffen, frühere aufgeben unb ab=

3tt^fifet

§um

beS jmeiten SeileS (ad 1'" 2^') ber

©umma

önbern;

erften 51b=

%

öerfa^t l^aben, mirb mit ber größten Übereinftim=
uitb ^uSfü^rlic^feit bie Se^re üorgetragen,

fie f)at

2) allein bie Tlaä)i, ben ©eneral

ju wäf)len ober aud) in gewiffen füllen i^n ah=

tfieo-

beS
2:f)oma§ öon 5lquin,
beS t^eologifdien gül)rer§ aller 3 efuitenf deuten,

mung

auflegt,

9tal)men beS OrbenSäWedfeS faüenben ©efege unb

fein

bie uerfc^iebenften Sefuiten

logifc^en

5|}flid)ten

obmalten.

Dernünftigermeife

jufegen

i

I

;

bei i^r allein

fielet

eS 3),

einmal begrün=

^rofe^^äafer unb ^Kollegien wieber aufju^
löfen (Const. 8, c. 2, § 2). gS bebarf faum ber
6rwäf)nung, ba^ päpftli(^en 53erfügungen, weld^e

bete
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aöe Drber.aleute binben, auä) bie Sefuiten unb
i^re ©enerolfongregationen unterftel^en, roenn fie
nid^t fpejieü

^ür
Drben§
ift

baöon ausgenommen

getoö^nlid)

in ben

liegt

§änben be§

finb.

ganje Seitung be§

bie

®

e

n

e r

o

I

tiefer

§,

erwählten ^rofurator

fonjentriert

]id^

3n t^m

aüe Suri§biftion§= unb 5lbmini=
\iii) im Drben regelmäßig

ftrationSgeroalt, meldte

finbet (Const. 9,

c.

3Rü

3).

93eobac^tung ber

jum ©eneral. S^m

mieren (Congr. 8, c. 2, B). ?lucE) fann feber ju
jeber 3eit an ben ©eneral fdjreiben.

Orben§

SDie 2)ätglieber be§
1. bie

öerlaffen,

OrbenSjiDecfeS nötig ober nü^Wä) finb (Const. 4,

fallen gemeiniglid^ in jmei klaffen

10, § 2 c. 3, § 8 ufm.)- ©einer 33eftimmung
unterliegt auc^ bie (Srrici^tung neuer ^ßroöinjen, bie

noöijen unb bie Saienbrübernoöijen.

national unter Dier, fpäter fünf Slffiftenjen geglie=
bert mürben. (Sr ift öon einem Seirate üon fünf

biefelbe fein.

auf feine ^mtSbauer öon ber ©eneralfongregation
gemä^lten 5lffiftenten umgeben. 5Diefelben foüen,

in

c.

;

loüiel mögli(i), je einer ber italienifci^en,

ber beut=

unb

in öier

verfallen

^^ioöijen ober bie in ber eigent=
lid^en ^Probejeit befinblid^en ^erfonen. ©ic fönnen
JU jeber 3eit ol^ne Eingabe öon ©rünben mä^renb
be§ jmei Sa^re bauemben ^ioöijiotS ben Orbcn
klaffen:

unb S3orfd)riften fomie
ber auc^ für i^n maßgebenben ßonfiitutionen unb
befreie ber ©eneralfongrcgationen, bon ujelcben
er jebod^ jumeilen, mo e§ bem ®ei[te be§ 3'ntti=
tut§ entfpri(f)t, biSpenfieren fann, öermag er aUe
31norbnungen ju treffen, meldte jur §örberung be§
päpftlic^en ^onftitutionen

obliegt

unter anberem, ben ©eneral über ben 3ufiani> i)cr
^roöinj nad^ beftem SSiffen münblid^ ju infor=

bQ§ auf £eben§jeit üon ber ©eneraltongte»

gation gemä^Ite Oberhaupt be§ OrbcnS.
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fnüpft

;

ha

ber

fein

5(ufgabe be§ 9ioöiäiat§
©eift be§
3ud)t

93anb

fefteS

Drben fann

aber aud^ jurüdffd^idfen.

ift

e§, in

Drben§ auS^ubilben,

äu geiüö^nen,

an ben Örben

fie

fie

ben 5^oöiäen ben

fie

an

bie

Drben§=

ungeeignete Elemente

OrbenSöerbanbe fernju^alten.

®ie
:

öom

9ioöijen jer=

bie (Sc^olaftif er=

S)ie 5lu§=

bilbung beiber klaffen fann natürlich nic^t ganj
2.

S)ann fommen

ben ©tubien

bie

©c^olaftifer ober

bie

befinbli^en DrbenSmitgliebcr.

©ie gepren bem OrbenSöerbanbe bur^
Smeijä^rigem ^ioöijiat

i^rerfeit§

bie nad^

auf SebenSjeit

ber

abgelegten einfad^en Orben§gelübbe al§ 5Kitglieber

Aktion entnommen mcrben. Seboc^
betfen fid) biefe Dtamen nic^t ganj mit ben politifd^
alfo bejeic^neten Säubern. ^u|ctbem mirb bem
©eneral öon ber ©eneralfongregation ein 5lb=
monitor befteHt. S)en ©encralfetretär be§ ganzen
OrbenS (Secretarius Societatis) ernennt ber
©encral felbft.
Unter bem ©eneral ftc^en bie einzelnen öon

an; fie finb mirflid^e OrbenSleutc (religiosi).
2)aß ber Orben fie feinerfeit§, faE§ baju ^in=
reid^enbe ©rünbe öorliegen, entlaffen fann, mürbe
bereits oben gcfagt. 2Ba§ bie Suge^örigfeit jum
Orben betrifft, fo flehen mit ilmen jene Saien»

93eirat jur (Seite fomie einen 5tbmonitor,

fc^aftlic^e ÜUetliobe jugleic^

f(^en,

ber fronsöfifd^en,

ber fpanifc^en

englifd^en

brüber auf berfelben ©tufe, meldte mie

fie

bie erften

Orben§gelübbe auf SebenSjeit gemacht
^aben. 8
15 meitere Saläre öerfließen, bi§ biefe
i^m ernannten ^roöinjiale, bcren gefe^U(i^e jüngeren OrbenSmitglieber i^re bcfinitiöe ©teHung
?lmt§bauer brei Saläre umfaßt. '2)iefelbe fann im Drben entmeber al§ formierte ^oabjutoren
itjnen jeboc^ öerlängert merben (Const. 9, c. 3, ober al§ bie eigentlichen DrbenSprofeffen erlangen.
§ 14). @ie finb aUen in gemifjen Säubern ober ?ll§ ©d^olaftifer foÜen fie fid§ nic^t nur im innern
2)iftriften liegenben Käufern unb allen ju ben= Seben unb im DrbenSgeifte meiter auSbilben,
felben geprigcn OrbenSmitgliebern naä) 5Dk6= fonbern aud^ in ben berufsmäßigen 2Biffenfc^aften
gäbe ber in ben DrbenSfonftitutionen unb Dtegeln tüchtig machen, namcntlid^ in ber fd^olaftifd^en
i^nen bcftimmten unb öom ©eneral il^nen öer= $l)ilofop^ie unb jl^eologie. ©d^olaftifrf^e 5p^ilo=
lie^enen SßoÜmad^ten öorgefe^t. 5lu(3^ ber ^ro= fop!^ie unb 2;l)eologie merben im Drben beS^alb
üingial l^at einen au§ öier ^onfuUoren beftel^enben beöorjugt, meil in il^nen eine mal^rl^aft miffen=

öinjial ftel)enben

—

meiere

bem ^ro=
Sofaloberen er!^alten, menn fie

aüe ber ©eneral ernennt.

S)ie unter

öon ^rofeßl^äufern (praepositi domus
professae) ober Sieftoren öon A'oÜegien ober
^Jloöijiaten finb, il^re Ernennung öom ©eneral;
bei anbern Käufern ernennt ber ^roöinjial. S)ie
^mt§bauer ber burc^ ben ©eneral ernannten
Sofaloberen ift biefelbe mic beim ^^roöinjial. %u^
i^nen mirb ein 33cirat öon ^onfultoren unb ein
?lbmonitor öom ^roöinjial befteüt. ©ott ber
©eneral nun all biefe SBa:^len unb Ernennungen
fo(^gcmäB öorne^men, fo ift i'^m aüerbing§ mög=
iic^ft große ^erjonenfenntni§ unb Kenntnis ber
33orfte'^er

Sofalöerf)ältntffe

notmenbig.

geregelter Sßrieföerfe^r foll

ha^

©in

reger,

ftreng

foöiel möglid^ 3U=

mege bringen, ^lußerbem fenbet jebc ^roüinj alle
brei 3al^re einen öon ber ^roöinjialfongregation
etaatStepfon. n.

3. 3lufl.

einfaclien

—

ma'^ren ©runbfä^en

mit ben emig gültigen,

menfd^lid^en S)enfen§ öer=

5lnmenbung
fommt. 2öer mel^r miffenfd)aftlid^e 33efäi^igung an
ben 3;ag legt, mirb gemeiniglich länger in ben
©tubien äurüdbel)altcn. ?lm längften muffen fid)
einigt in l^eröorragenber SBeife jur

burd)fd)nittlid^ jene gebulben,

meldte ben böd^ften

DrbenSgrab ber ^rofeffen erreidf)en. Oh jemanb
^rofeß ober formierter ^oabjutor mirb, liegt burd^=
au§ nidjt in ber reinen SBiüfür beS ©eneralS,
fonbern mirb nac^ feften DZormen öon itim beftimmt.
3. ©ie britte klaffe ber DrbenSmitglieber bilben

bie

©ie

äerfallen

fog.

Abteilungen
^riefter,

:

unb

formierten

^oabjutoren.

mieberum in ämei

fel^r

öerfd^iebene

bie geiftlid^en ^oabjutoren,

meldte

bie äeitlicE)en ßoobjutoren,

meldte

Saienbrüber finb. SBeibe legen jmar öffentlid^e,
aber feine im fanonifc^en ©inne feierlid^en ®e=

43
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6nt= ^ird^e, §au§, ©arten, nid^t befi^en. ®a§ ©egcn=
qu§ ben OrbenSgelübben ent= teil gilt oon ben Kollegien unb 9toöi?iiaten. 2)Q§
ft)nngenben 5BerbinbIid)feiten öon ben Oberen au§ 53ermögen gebort ben einjelnen betreffenben ^äu=
bem Orben entlaffen werben, aber nur ou§ fel^r fern, bie unter biefem ®efi(^t§punfte felbftänbigc
wichtigen ©rünben unb o!^ne \\)xt SiniüiEigung Snftitutc fmb, ofine med^felfeitige §)aftbarfeit bie
faum jemals o^ne il^re 8d^ulb. 3^re ObUegen= 5(uffi(^t unb bie S3ermoltung be§ 5ßermögen§ ge=
liehen ergeben \\ä) au§ ü^ren bejüglic^en Stellungen fd)ie!^t bur^ bie Oberen. 51u(^ bie 3efuiten bürfen
öl§ ?)3rie[ter ober Saienbrüber (ogl. bie 93ulle Licet nad^ allgemein fird^lid^en SBeftimmungen nirgcnb=
too ein ^au§ errid^ten obne bie üorl^erige 3"=
(lebitum üom 18. Oft. 1549).
SScibe fönnen unter öoUftänbiger

lübbe ab.

binbung üon

allen

;

S)ie »ierte

4.

ber

jinb.

5][5riefter

unb

Ie|tc Sila\]t

bilben bie

i'og.

©elübbe, loeldje fämtlid)
®iefe legen au^er ben brei gewö^n=

3ßrofeffen

oier

ftimmung be§ ©ißjefanbifd^ofs.
IV, ^trRfamRdt bc$ ^rbcns

na^ oußcn.

blo$ jur Heiligung ber eigenen ÜJ^itglieber

Dlicbt

OrbenSgelübben ein t)ierte§ ^eier= ift bie ©efeüfd^aft Sefu gegrünbet: fie foü oor
gegen ben ^apft in bejug auf aEem aud^ ein apoftolifd^er Orben fein. 3efu§
SKiffionen ah. S)ur^ biefc§ ©elübbe fiiib fie öer= 6bi'iftu§ prebigcn unb bie 9J?enfcben für 3e|u§
pflichtet, D^ne SBiberrebe unb 33cr3ug unb felbfl SbrifluS, jur ^Befolgung feiner Se^re unb feine§
o^ne 9teifegelb in alle Sauber, ju ©laubigen unb 33eifpiel§ geminnen, ba§ ift nic^t ein bloßer 9^ebcn=
Ungläubigen ju ge^en, fobalb il^nen biefe§ ber jmecf be§ Orben«, fonbern jugleid^ mit ber eigenen
^apft jum ^eile ber ©eelen befieblt (Exam. gen. Heiligung mefentlic^er ^lauptjmed. hierfür foH
c. 1, § 5; Const. 5, c. 3, § 3; 7, c. 1 uiro.). aber an erfter ©teile „ba§ gute SBeifpicl eine§ mit
^rofeffen legen aucf) noc^ einfache ©elübbe allen 5:ugenben gezierten d)riftlidbenScben§ mirfen"
ab, bie borauf abjielen, bie religiöfe ?Irmut in (Const. 4, prooem.; 7, c. 4, § 2; Const. 3, c. 1,
it)rer 33onfDmmen^eit im Orben ju erhalten unb
§ 4). 2Beit mid^tiger al§ Sßiffenfc^aft unb anbere
lid^en feierlid^en

©elübbe

Iid)e§

Me
alle

c^rgeiäigcn Sße[trebungen in

Orben

abjufd^neiben.

aufeer

bem

^Dab=

allem eine reine 93?einung, ber ©ebet§geift, un=

i^r üer^alten ficb bie übrigen ßlafjcn

cntmeber nur mie 53orftufen (Dböisen unb <Bä)o^
laftifer)

ber

Slrotibem genießen bie 5J^itglieber biefer

3«

cber loie Srmeiterungen (formierte

jutoren).

©aben ift jur Srreid^ung biefe§ 3*bede§
©eminnung ber ©eelen alle§, maS bie eigene

natürlidbe

©ecle üollfommener mit ©oft öereint (Const. 10,
§ 2), mobei inbeffen ber bobe SBert grünblid^en
2öiffen§ burcbauS nid^t Derfannt mirb (Const. 4,
c. 5 ff).
S)arum fott aufeer foliber ^lugenb oor

mttgliebem bilbet nun

Orben?.

unb

®iefe Älafle bon Orben§=
ben eigentlid^en ^ern be§

eigennü|iger

befonbern 5ßorre^te bor ben formierten
geiftlic^en ^oobjutoren jebod^ fann nur au§ il^nen
ber ©eneral, feine ^Iffiftenten unb fein ^Ibmonitor

f)äufig foflen aud^ bie 5)?itglieber ©ebetc

unb ta^

©ott barbringen für

bie 58e=

fomie bie ^roüin jiale unb bie 5ßorftänbe ber ^rofe^=

febtung unb Heiligung ber Seelen (Const. 4,

l)äufer genommen merben. Steftoren non Kollegien
unb D^oüijiaten fönnen auc^ Tcic^tprofeffen, bie
^riefter finb, fein, unb bann tiaben il^nen aud^
bie ^rofeffen, meiere in ben betreffenben Käufern
mobnen, ju gel)or(ien. ©benfo fönnen nur au§
ben ber ^^roüinj angcprigen ^rofcffen bie ^ur

§§

feine

.•klaffe

;

(S5eneral=

ober ?ßrofuratorenfongregation ju fen=

benben deputierten gemä^It merbcn. 3lud^ mu^
bie ^rooinjialfongregation felbft gu jmei S)ritteln

au§ biefen ^rofeffen beftcben. ?(u§nabm§tt)eife
fonn ber ©eneral au§ beftimmten ©rünben 5[Rit=
glieber jur feierlid^en 5[^rofe^ mit nur brei ®c=
iübben julaffen. ^iefe finb natürlid) unüerbrii4=
lieber

lid^en

mit bem Orben Derbunben al§ bie gemö^n=
formierten ^oabjutoren, fonft ftcben ibnen

aber feine anbern 9ied)tc ju al§ biefen.

Orben feine.
Öäufer be§ Orben« jerfaEen
'Kollegien, Ttobijiate unb fog.

^itglieber
S)ie

f)at

2BcItlid^e

beilige

JlJiefeopfer

2—4;

in ?Profcfe=

6, c. 2, § 16).

ber

Slnteil

?luf biefen

oller

fein.

©runblagen

äußere 2Birffamfeit aufzubauen.
mirb in ^rebigen, Seidjtbören, 5lbf)alten ber
bat

ficb bie

Iid)en

Übungen unb

tätigfeit

53oIf§miffionen,

«Sie
gcift=

5J?ifrion§=

unter Reiben unb Ungläubigen befteben,

mie ba§ in ben oben angefübrten ^Bullen ^oul§ III.

unb Suliu«'

III.

unb in

ber ibnen einöerleibten

Formula Instituti au§gefprodben ift. 55orjüglidbe
©orgfült foE man babei ben 51rmen unb ber 3u=
genb angebei^en

S)ie ^rofeffen

laffen.

unb

for=

mierten gciftlidien IJoabjutoren muffen bo§ bei

?lblegung

(Const. 5,

©elübbe au§brüdlicb üerfpred)en

ii)rer

c. 3,

2Bäl)renb

fid)

§3; c.
nun bie

4, §2}.

eigenes bierteS feierlicbe§

^^^rofeffen

nod^ burd^ ein

©clübbe 0- oben) au§=

brüdlic^ berpflid()ten, auf ^efebl be§ ^apfte§ ha?^

!DH f f i

ber

©eeleneifer

n§

gläubigen,

ro e r f

überaE, unter öeiben unb

Un=

fogar mit eigener 2eben§gefabr unb

Ütefibenjen, obne bcfonbere ^ilf§mittel, gU übernebmen, fann
Orben§böufer unb 5[!^iffionaftationen. ber CrbenSgeneral bodb aud) bie übrigen 93üt=
Die ^rofe^bäufer merben üon benCrbensprofeffen glieber, menngleid) nicbt unter ebenfo flrengcr
unb ibren ©ebilfen, ben formierten ,^oabjutoren, 5?erpflid?tung, jum Dienfte ber 93]iffion ^eran=
bemo'^nt, um öon bort au§ unter Seitung unb jieben; bobei foE er fid^ ober ber größten Umfid)t
Ubermad)ung ber Oberen bie bem Orben eigen= beflei&en (Const. 9, c. 2, § 9: 7, c. 2, § 1).

Käufer,

b. b. fleinere

tümlii^e apoftolifd^eSBirffamfeit ju entfalten. ®iefe

^äufer muffen bon 5llmofen leben; gefid^erte 6in=
fünfte unb bleibenbeS (Eigentum bürfen fie, au|er

Unb

bofe btefe§

oües nicbt bloße Xbeorie geblieben

bezeugen nid}t aflein bie mebr al§ 800 9)?är=
tt)rer be§ Orben§, fonbern oud) bie bor oEer 2Belt

ift,
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Sejuiten.

offenfunbige Satfod^e, bn^ fein

iDol^in

©egenb

Öanb

fo

entfernt

uniDegjam war,
bie Sefuiten nic^t Dorjubringen unb ba§

fein Sßolf \o rcilb, feine

2\d)t be§

SDangeIium§ unb

Derbreiten

juchten.

Sänbern,

)o

rcafire 3ifiIi}ation

51bgefe^en Don jenen

wo bamal§

ju

euro=

ni^t geringere

1350

ben (benn bie aufgejä^Iten fmb bei raeitem
oUe),

lag nid)t

an

fonbern in ber 9latur ber S)inge.

©egrünbete ju
berte

nidE)t

einer (Jrfd)(affung be§ @ifer§,

erf)ülten

f^on ungefjeure

2)o§ bereits

unb auSjube^nen,

i^räfte,

erfor=

5Inftrengungen unb

unter ben tt)ilbeften33arbaren: ©nglanb, (Sd)ott=

SDoc^ loarb nod^ unter bem ^»rcölften
Opfer.
Orben§general Äarl Don ^Rotierie (1682/86) unter
onberem bie balb mäd)tig aufblü^enbe 2JJiffion

lanb, 3r(anb ufm., brangen bie Sefuiten fc^on unter

im bomaligen

bem ©eneraint

riger lütigfeit jü{)lte

päifrf)en

(Sefa^ren

bem

fatfiolifc^en

fieser

breiten

5)5riefter

Jüie

SgnatiuS nacf) Snbien unb
-Japan (5rönj .\*aöer), nac^33rajiUen(1549) unb
iüt^iopien (1555) üor, <B<i)on um einige ^ai)u
früfier (1547) fanben burc^ Dier üom ^apfte unb
ßom Könige öon 5}3ortugaI gejanbte Sefuiten bie
be§

f)I.

crften 5)?ijfion§üer)ucf)e

am Äongo

mirb Don Sefuiten eine

ÜJ^iffion unter

[tatt.

1559

ben Gaffern
5Inbere Derfuc^en anberSmo ha^ Älreuj
eröffnet.
auf jup^anjen. Unter bem ©enerolat be§ \jH. i^rauj
33oTgio§ (1565/72) mirb bie ^miffion auf gloriba,

^eru unb

^at^olifen,

^^erfien

gegrünbet.

man

2Benn mand)e

^a<i) 25100=

Don
Unternehmungen

bafelbft 2:aufcnbe
biefer

tro^ ber Ungeheuern Opfer, bie gebrad^t mürben,
nic^t jenen nad)^altigen (Srfolg errangen,

man

^ötte ermarten bürfen,

©cf)ulb

ber Sefuiten,

fo

mar ba§

fonbern Dor

meiere

nid^t bie

allem

it)rer

Europa, meld)en balb ber
gefamte Orben, menn aud^ nur jeitmeilig, jum
Opfer fiel. 2(uc^ ^eute f)aben mieberum bie 3e=
mädf)tigen ^Jcinbe in

fuiten auSgebe^nte 3[Riffionen in faft allen f)eib=

gcgrünbet; bie ÜRiffionS^

nifd)en unb mo^ammebanifd^en Sänbern.
unb Sapan raerben bebeuJenb
Unter bie Doräügli(^ften 9}iittel jum §eile ber
erweitert. Unter bem fünften Drben§general ^qua= ©eelen rechnete ber Orben Don je^er bie Sugenb=
öiDa (1581/1615) roäd^ft bei bcr langen ®auer er^ie^ung unb ben Sugenbunterric^t ((Jonst.
feiner S3ertt)oItung unb bei ber i^m eigenen Energie 4, c. 5, § 1
c. 7, § 1
c. 11, § 1 ufra.), unb
ba§ 9JJiffion§gebiet in§ Unerme^Iici^e. '^Jtoä) unter jraar Dorab ben mittleren unb l)ö^eren Unterrid^t
feinem SSorgänger (Soer^arb 9D?ercurian (1573/80) an ben Don ü)m geleiteten ©Qmnafien, 2t)jeen unb
tnbe§ mar unter ben OJJarontten be§ Sibanon UniDerfitäten
bod^ mirb ber fölementarunterrid^t
(1579) mie aud) in (Snglanb eine Sefuitenmiffion nid)t au§gefd)loffen, fomeit fidb Gräfte unb 9)^ittel
(1580) begrünbet roorben. Unter i^m felbft famen baju finben (Const. 4, c. 12, Cj. Ungel)eure
bie 3efuiten nid^t nur nac^ (Siebenbürgen unb OJfü^e f)at ei fid^ ber Orben toften laffen, obne
Sittlanb, fonbern e§ gelang i^nen auc^ enblid) nad^ Entgelt ju Derlangen, auf bem ©ebiete ber @r=
nielen mi^glücften öerfud^en, bi§ in§ ^tx^ öon jie^ung unb be§ Unterrichts etroaS ©rünblicbeS,

in

2Key,ifo

gebiete in SBrafilien

;

;

;

&)ma,

bi§ nad^ ^efing Dorjubringen (P. '>DlaU

ja

mo

möglich etmaS Sßoräüglid^eS ju

leiften.

51I§

Sabei ermeiterten fid) ju bie reife §rucf)t aller feiner päbagogif(^en ©r»
gleicher 3eit bie 9J]iffionen in Sapan, in Weixto, faf)rungen fann mon bie na^ 14jäl)riger (Speäial=
mo bereite 1608 bie ^älfte be§ 2anbe§ d^riftlii^ arbeit 1598 unter bem ©eneralate bc§ P. ^IquaoiDa
mar, in33rafilien ufm. 1586 gelangten bie erften befinitiD abgefc^loffene Ratio studiorum bejeid^=
3efuiten in bie einige 3a^re fpäter fo munberbar neu. 5!)ian fuc^te fie unter bem ©eneralate be§
aufblü^enbe ü)iiffion üon ^araguai;. 6§ mürben P. Sodann giootl)aan (1829/53) ben neueren
allmäi)li(i^ unter unglaublichen Opfern bi§ 300 000 3eitDer^ältniffen anjupaffen. 2)ic alte 6tubien=
5[Renfd^en in ben fog. Stebuftionen gefammelt. orbnung ift in ba§ 3nftitut aufgenommen unb
Q'anoba unb feine milben 33emof)ner fa^en am ftel)t beS^alb aud) in ben neueften 5lu§gaben be§=
12. Suni 1611 bie erften OrbenSmönner au§ ber felben, obft^on mand^e i^rer ^Inorbnungen anti=
©efeüfc^aft 3efu. Sc^on 1605 raaren fie in ^on» quiert unb burcf) bie neue ©tubienorbnung Don
fiantinopel geknbet.
SlquabiüaS 5^ac^foIger im 1832 auSgemerät finb, roie j. 33. bie oft an=
©eneralat be§ Orben§, P. 9Kuciu§ SßiteÜeSc^i geführte Sßeftimmung über ben 5ßefu4 Don ir?e^er=
(1615/45), mu^te jroar gegen @nbe feiner 9ie= f)inrid)tungen (ogl. $ad)tlcr=®ul)r, Monumenta
gierung ben beinahe üöEigen Sufanittienbruc^ ber Germaniae Paedagogica XVI [1894] 470 ff).
berrlid)en DJliffion öon Sapan, unter bem gemein= ^üx bie S3ortrefflic^fcit ber ©tubienorbnung fön=
famen 5Inftürmen öon Reiben, catt)inifd)en ^oI= neu mir un§ auf bo§ 3fU9ni§ auSgejeic^neter
iänbern unb ©nglänbem, erleben, no^bem Diele ©ele^rten, bie nic^t bem Orben angel)örten, ja
Saufenbe Don (f^riften juDor it)r Seben l^ingegeben jum Sleil i^m feinblit^ gefinnt raaren, berufen
bntten für ben ©tauben bafür erlebte er es aber (Dgl. ®u^r, ©tubienorbnung bcr ©efetlfc^aft Sefu,
aud), ha^ in 5?otfc^incftina ba^ Sfjriftentum feit greiburg 1896; „S)er Sefuitenorben" ufro., 21n=
1640 5lnf)önger fanb (P. ^Uepnber be Sfif)obe§). f)ang [1] ff). 'Jlxdjt minber legen bie großen ©e=
1645 gab e§ bort fc^on 30000 gf)riften. gbenfo lehrten, bie ber Orben auf allen ©ebieten l^erDor=
langten unter if)m (1645) bie erften 15 ^efuiten gebracf)t ^ot, t)a§ berebtefte 3eugni§ für fie ab.
am 9J?aranon an. P. 3o^. datxai fiatte fc^on 1628 äßenn, namentlid^ in bem allen ©tubienplan, ben
ha§, ^reuj nad^ %\Ut getragen.
2)a^ unter ben Üiealien nur ein geringer ^la^ eingeräumt ift, fo
lbia§ 'Jiicä 1581/83).

;

folgenben ©eneralaten md)t me{)r fo Diele neue
iDIif fionen

in

f

remben Sänbern unternommen n)ur=

ift

baju jroeierleiju bemerfen: 1) ha^ bieStealien
jene ©ntroidlung gefun=

bamalä noc^ lange ni^t

;

:

Se
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ben

lung

aui)

fie

l^eute

tt)ie

erlangt l^abett

bie \\t ^eute

I)Qtten,

Ratten

im

;

f

u11

be§^aI6

Unterricht out feine foldje ©tel=

5lnfpruc^

;

2)

i[t,

roie

öon äuftän=

biger Seite ancrfannt wirb, ^eutjutage nid^t ge=
ringe ©efa^r borlianben, ha'^ d6 ber 3)?aife be§

unb

^pofitiöen

Üiealen bie formale

unb bomit

eigentliche ®eifte§bilbung ©cf)aben leibe.

bem mittleren unb yö^mn
Örben nad^ SSorfc^rift be§

—

bie

91eben

Unterricht t)at

ber

©tifterS namentlich

ben ßatec^i§mu§unterric^t, fot)iet nur immer mög=
li^ emfig gepflegt (Const. 3, c. 5, B). Sie t)er=

e
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n.

i'^ren ©elübben ju beroegen fud^te, bie
bagegen gefangen na^m unb bem ba=
maligen, al§ grofeer Sefuitenfreunb befannten
^apfte KlemenS XIII. jufanbte, ber jugleid^ mit

Abfall bon
älteren

ber ganzen 33ebölfcrung

be§ Kird^enftaate§ bie

33erbannten äu^erft liebebott aufnal^m.
rourben

180

am

Kerfern

lid^en

äufeerften

roo

2:aJD eingefperrt,
in

(Jlenbe

17

ber

79 im

Sa'^re roäl^renben

©efangenfd^aft ftarben; anbere er=
anbere rourben be§ ©ebraud^eS

entfe|li(^en

blinbeten,

3ebod^

ber angefe^enften Sefuiten infdöauer=

roieber

ber SSernunft beraubt. S)a§ roar ba§ 6nbe be§
breitetften Katechismen rühren üon Sefuiten l^cr
öon Sanifiu§, SeHarmin, ^uger, Dti|)olba, ®e= 3efuitenorben§ in Portugal, roo er einft bom
®er SSormurf, ben 3efuiten fei bie Könige So'^ann III. (1540) fo l^ulbboU aufge=
^arbe ufm.
SBiffenfc^aft nid)t eigentli(f)er unb le^ter 8e!bft= nommen roorben roar.
5In ber Spi^e ber OrbenSfeinbe in i5^ranf=
ätoerf, wirb l^infättig, fobalb man auf ha^ S3er=
roeld^e fid^ au§ ben berfd^iebenften 61e=
^ältni§ achtet, in melt^em bie Sßiffenfc^aft jur r e i d^
3f{eIigion unb jum legten 3iele be§ 9)?enfc^en fte^t. menten, au§ 6njt}flDpäbiften unb greibenfern
S)a^ bie SBiffenfd^aften baburd^ nidf)t§ üerloren (b^5llembert, SSoItaire, S)iberot ufro.), au§ 3an=
l^aben, ge^t au§ ber 93erüf)mt^eit ^erbor, meiere feniften unb 3^eboluttonSmännern äufammenfe|=
ja^IIofe OrbenSmitgtieber auf ben berfd)iebenften ten, ftanb bie berüd^tigte 9[)kitreffe König 2ub=
®en juerft für roig§ XV., bie jur 2)iarquife bon ^Jompabour
2ßiffen§gebieten erlangt l^aben.
ftubierenbe Sünglinge (1563) am römifd^en KoHeg erhobene 5IRabame ßtiole unb il^r mäd^tiger ©ön=
geftifteten marianifdien Kongregationen, bie balb ner, ©ünftling unb i^reunb, ber 9[Rinifter unb
oEen möglidien ©täuben unb Klaffen angepaßt tJreibenfer (J^oifeul. Sene jürnte bem Orben,
mürben, manbte ber Drben ob be§ borauS ent» roeil i!^r P. be Sacl^ bei einer jur görberung
fpringenben 6egeu§ ununterbrochen gro^e ©org= i^rer unfaubern 5)5länc gel^eud^elten ^efe^^rung
falt unb ?]3flege ju. 93enebi!t XIV. l^at fiel) über ernftlii^ ben 2Beg bertreten ^atte. S)ie 5Ibfid^ten

—

,

—

i^re fegenSreid^e SBirffamfeit in ber 53uEe Glorio-

sae

Dominae

(27. ©ept. 1748)

feierlicf)

auSge»

biefer 5)?enfd^en in

3efuitenorben§

bejug ouf bie 3erfiörung be§
Umftänbe.

förberten berfd^iebene

?lm 5. San. 1757 machte ein geroiffer Stöbert
granj S)amien§ einen 5)?orbanf all auf SubroigXV.
Stimme.
V. ^nferbrücßung bes ^rbcttö unb feine Sr l^atte früher einmal bei ben Sefuiten gebient
^ttf^cßung bur($ ^Centens XIY. Dlad)bem biefe l^atten i^n entlaffen. SDarauf '^atte er fid^
man juerft auf bem 2Bege brutaler ©eroalt in al§ 2)iener in janfeniftifi^en, gegen Subroig XV.
fproc^en,

ber ganjen ma^rtiaft fati)olifd^en

unb in

SBelt ^errfd^t barüber nur eine

allen

Säubern be§ bourbonifc^en König§^aufe§,

aufgebrad)ten

t^amilien

Obrool^l

aufgehalten.

Spanien (1767), 9leapel gegen bie Sßäter ber ©efeÜfd^aft 3efu &ei ber ge=
(1767), $arma (1768) unb aüen öorau (1758) ric^tlid^en Unterfud^ung gar nichts fprad^, biele§
in bem bem §aufe SBraganja unterroorfenen ^ox' bagegen bafür fprad^, ha^ bie mißliebigen 9luße=
tugal unb feinen 2)epenbenäen bie Sefuiten unter= rungen berfd)iebener Sanfeniften über ben König
brüdt unb oertrieben |^atte, ruf)ten bie ^^einbe be§ ben SDtenfd^en jum 33erbredi)en angetrieben, fo
in t^ranfreid) (1764),

OrbenS

nid^t,

bi§

fie

auc^ bie

fird^lic^e

2Iuf=

Hebung be§felben erjroangen, S)urd^ ha§i 93ret)e
Klemen§' XIV. Dominus ac Redemptor (batiert
öom 21. Suli 1773) rourbe i^r 5Bcrlangen be=
Sn 5ß o r t u g a l ftanb in ber üorberften
f riebigt.

rourbe bennod^ ba§ ganjc 53erbrcd^en ben Sefuiten
al§ intelleftuellen Url^ebern

Saft gelegt.

gegen

Sann fom

ben

ber

auSbrüdlic^en

f)anbel§gefd^äfte betrieb.

bon i^ren geinben jur

%aU

Sabalette, roeld^er

SBillen

ber

Oberen

S)er 58anfrott be§felben

gab bem ^arifer Parlamente nur ju roillfommenen
tlnlaB, fic^ au§ ererbter 5lbneigung unb i5'einb=
unb Ungerec^tigfeit jurüdfdiredenbe @mporfömm= feligfeit in bie Sachen ber Sefuiten ju mifd^en.
ling ©ebafiian Sofe be ßarüal^o, 5)Iarqui5 be ^^iid^t jufrieben bamit, ben ganjen Orben foli=
^ombal, allmäd^tiger 93ünifter be§ fcl)road)en unb barifd^ für ba§ 25erge!^en eine§ einjigcn l^oftbar
furd^tfamen Königs Sofept) Wanml, auf ben ju machen unb ben Örben jum boden Scbaben§=
Steige ber geinbe be§

öor feinem

ÜJlittel

Orben§

üerfuc^ ftattgefunben

einigen

be§ 2anbe§,

baben

^Dd)abligen,

ben

1758

3)a§ mußten,

unb Koftenerfa^e ju berurteilen, f)at iia^ ^arifer
Parlament ba§ ganje Ctbenäinftitut al§ fold^e§,

mäcbtigen ^yamilien

unter Slufroärmung aüer alten, aud^ ber fd^mä]^=

in ber T(ad)t tiom 3./4. San.

aufeer

ber l)errf^füd^tige,

ber ©eroalt, ber 33erleumbung

füll.

ein Ü3lorb=

unb SaooraS, roeld^e lid^ften unb unfmnigften 33erleumbungen burc^
5t>länen im 2Bege ftanben, ben 25erid^terftatter ß^aubelin, al§ irreligiös unb

5lt}eiro§

5ßombal§ ehrgeizigen
öor allen bie beim 58olfe

einflufereictien 3«fuiten
bü^en. Überall rourben biefe in bem bamal§ nod^
ungebeuern Steidl)e auf bie berfd^iebenfte 2Beife
gequält, inbem man namentlid; bie jüngeren jum

gottlos berboten,

ben 5Iu§tritt au§ bemfelben ge=

boten, ben ©Itern uuterfagt, i^re Kinber in Se=
fuitenanftalten

OrbenSgüter

ju

unb

fd^iden,
bie

bie

©injie^ung

33erbrennung

ber

ja^lreid^er

;

bem

3efuitcnid^riften ongeorbnet (unter

unb bem 21. Oft. 1762).
Dorau§ge!^enben

lungen

tionen be§ 5pap[te§

tüieberfioUen

ober

nod^^oltige

ttidd^em ein S)rittel be§ bamoligen

5i}arlQmente,

gronfreid^

tom

:^QUpt?ärf)Ii(i^

einem folc^en ÜJknne notürtit^
Energie. S)em ^arijer

e§ bei

o^ne

afimten beinofie

gefe^Iid^ unterftanb,

aOe anbern ^Parlamente in ben ^roüinjen, öom
nac^. (Sine ^luSnal^me bil^

felben ©eifte befeelt,

gl)afje§,
jöfifc^en

m^m

barüber

liegenben ©^iffe

eine

uni=

5Irt

über ganj granfreirf) an=
füllten bem Snflitute be§

ma^te, jugemutet,

fic

OrbenS unb

©elübben al§ gottlos unb ber

i^ren

be§ OJlonar^en gefätirli^

gel)eiligten 5perfon

ah==

31m 26. 9ioti. beSfelben Sa^re§ festen
bie ^Pompabour unb S^oifeul bie ©anftion bie=
fer SDefrete beim Könige burd^. 53on ungefähr
4000 Sefuiten ermiefen fici^ nur wenige al§ fci^mac^.
^a))ft ßlemen§ XIII. proteftierte jroar gegen biefe

fc^trbren.

6000

Sefuiten

unb

transportierte

fie narf)

bem

3^re Rapiere oerfiegelte man unb
i^re ^obt. Seber 5llf atbe, welcher nac^

fonfiSjierte

bem

feftgefe^ten 2;age einen,

im Sanbe

9BaS in Spanien

wenn anä) tobfranfen,
warb mit bem

bulbete,

gefcf)ef)en,

öom '^Itaptl, wo ^arlS

fämtlic^en franjöfifd^en ^efuiten

ßerfcKer 3uri§biftion

feft=

^irc^enftaate.

Stöbe bebrol^t.

ficf)

fritifdf)

üöüig bis auf bie Kleiber, bie fic om Seibe trugen,
einige 2ßäfcf)c unb baS 93remer auSgepIünbert
fo bradf)te man fie auf bie in ben §äfen bereit

2ot^ringen§, be§ 5lrtoi§ unb be§ fran=
glanbern, bie für bie Sefuiten entf^ieben.

^orifer ^Parlamente, welches

not^ nid^t

S3efi|ungen überfallen, fömtlic^e

Sefuiten nod^

1764 »urbe

ift

gefteüt.

be§

nur biejenigen ber i5ran(!^e=(5omtc,

beten

fälfd^tc S3riefe
has^

be§ ßönig§ fpiefen aucf) ge^
be§ 3cfuitengeneral§ eine 9tot(e;

Umftimmung

Sßei ber

5fm 5fbenb be§ 2. 5fpril 1767 würben
©er i?önig pVö^lx^ alle Käufer ber Sejuiten in allen fpanif c^en

ben ^Jorlament^bejc^Iüiien,

getrieben,

roit

^^rotefia=

unb be§ gefamten fran jöfifd^en

[i^ jrtor anjangS,

roiberfe^te

©aup^in

6. 5(ug.

S)ie biefen 93eturtei=

gpiffopate§ f)Qtten nid^t§ gefruchtet,

max,
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fanb im ^önigreidf)e

gerbinanb IV.

III. (5of)n

nur ju balb 5la(^a^mung. ^ferbinanb
warb tion Sanucci ju ganj benfelben 3}taferegeln
wie ^arl III. öon ^ranbo oeranla^t. ?(m 3. 5]ot).
1767 überfiel man bie Käufer beS OrbenS, unb
bann gefd^a^ atteS wie in Spanien, ©en 5. g^ebr.
1768 »erjagte man benOrben auS bem bon fpa=

^errfcjte,

nifdf)en

war

53ourbonen regierten 3ß a

fürs borf)er auf

ÜJialta

bem bon

r

m a.

5JieapeI

2)a§felbe

abpngigen

gefc^ef)en.

SßuHe Apostolicum (8. San.

ben Orben aud^ firc^Ii(^ ju ber=
5ßombalS 5ßorfci)lag berlangten olle
bourbonifd^en |)öfe bom ^apfle Jemens XIII.

maren bamit bem Drben

bie

©eroaltafte ber meltlid^en 5}kc^t feierlid) in ber

legaler ©jiftenj

1765); tro^bcm
gunbamente meltlii^
im ^önigreid^e entjogen, unb ba

ben 5Ritgliebem jebc

bie

geiftlic^e

^""ftion bor ah^

gelegtem @ibe unterfagt mar, blieb i^nen tai\ää)=

%«

blo^ tia^i
übrig. 1767 fprad) ba§ ^arifer
^Parlament baSfelbe aud; förmlid^ au§.
lief)

©

Slud^ in
p a n i e n waren e§ fjreigeifter, bie
ben Untergang be§ Orben§ betrieben. 2)aäu mu^te
bor oflem ^önig ^arl III., ein bi§f)eran ben

Sefuiten »olölgeneigter 5IRonorc^,

^ombaI§ Sßerleumbungen
unb fogar

einige

gegen

öffentlid)

fie

in

ber

fie

gegen

brad^ ber alterSf(i)Wa(^e,

bon Seiben unb

51rbeiten

©reiS jufammen unb ftarb am 2. %eix.
31m 15. beSfelben SlJionatS trat baS ^eilige ^ol=
legium jum ^onflabc jufammen. 31uS i^m ging
nadf) breimonatiger 5)auer am 19. DJiai ber ^ar=
binal SaurentiuS ©anganelli unter bem 5^amen
erfcf)öpfte

5?lemenS XIV.
ftifc^en SSerfuc^en

als 5ßapft l^erbor. %n fimoni=
f)atte eS feitenS ber ©efanbten
;

^atte

üerbrennen

laffen,

umgeftimmt werben. S)a§ ju
unb !DZi|trauen geneigte ©emüt

bie

bbHige Unterbrüclung ber (SefeUf^oft (16.,
San. 1769). Unter biefem neuen ©daläge

20., 24.

©c^u^ genommen granfreic^S unb ©ponienS nic^t gefef)It boc^ ift
©(i^mäf)fd^riften filier, ba| fogar ber franjöfifc^e 5fronfarbinaI
3}er=

be§

etwas befc^ränften ^^ürften bot bie @elegenf)eit
für

eS,

5Rad^

nickten.

portugiefifcfje

grünblid^
baä)t

Ttun galt

51u§fü^rung

ber

5^Iäne

be§

freigeifti=

be 93erniS mit berglei(^en ni(^tS ju
wollte.

Riemens XIV.

^at, fobiel

man

tun ^aben
weiß, eine

binbenbe Sufic^erung ber Sluf^ebung beS OrbenS
33ei einem ber=
bor ber äßaf)I ni^t gegeben.
artigen 33erfpred^cn würbe man if)m übrigens

ganj anberS jugefe^t l^aben. S)enn
Clemens XIV. auf bem S^rone, als em
anberer. 53ei einem wegen Neuerung entftanbenen neuer ©türm aüer bourbonift^en ^öfe gegen ben
nic^t
Slufftanbe ber 9)?abriber 53eöölferung Ratten bie berf)aBten Orben loSging. ßlemenS befa^
gen ^erjogS ^Ibo,

be§ g(eid)gefinnten fpäteren

fpäter no(^

3tronba,

beä Sanfeniften Ütoba unb

faum

5)linifter§

Sefuiten einen wirffamen beru^igenben ßinflu^
auf bie 5So(f§ma)fen geübt. 2)a§ würbe öon ben
^einben be§ OrbenS bem Könige fo bargeftellt,

bie

fafe

unüberwinblic^e

göngerS

;

er

war

SBiaenSftärfe

feines

bielmef)r furcf)tfamen

5Jor=

©emüteS

unb fu(^tc entf^iebenem Kampfe auSjuweii^en.
©arurn folgten balb f)albe ^ugeftänbniffe, beren
nur Ronfequenjen er burcf) ^ögern entgegen ju fönnen

al§ ob biefelben 5Solf§^aufen, welche ben Sefuiten

gegenüber fo fügfam fid^ bejeigt, nun aud^,
öon biefen aufgeftad^elt, bie S)emonftration tonnten wähnte (bgl. unter anbern ben 33rief beS ^apfteS
unternommen f)aben. Iranba würbe 9JJinifler an Rarl lil. bom 30. 5Job. 1769). 311S aber ber
unb unbefd^ränfter S)iftator. 51I§ foldfier fül)rte er bisherige fpanifd^e ©efanbte 31äpuru burdö ben
eine fog. Unterfu^ung gegen bie Sefuiten. S)rei ebenfo gewanbten unb fdf)lauen als gewolttätigen
5luf Weld^e iö^onino (fpäteren ©rafen bon 51oriba=931anca)
Sefuiten würben f^ulbig erflärt.
©rünbe ficf) biefea 53erbift ftü^te, erfuhr niemanb. im SuU 1772 erfe|t worben war unb biefer mit
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bom ^apfte
mit bem an fid^ jd)on nid^t
[tarfen 2Biberftanbe üoücnbS qu§. ©(^einbifitatio»
nen, bic mit 5lu§treibung ber 5t$alre§ au§ ben be=

unermünfd^te§ Dtefultat liefern mürbe.

treffenben Kollegien enbigten,

fo ergibt fid)

bourbonifd^en dürften

3IbfaII

bcr

brot)te,

ba roor

einanber.

e§

(Snblidb

folgten

unterjcid^nete

rafc^ auf=

^Iemen§ XIV.

Unb menn
im fpäteren Sßerlaufc be§ 93rebe bie Ü3iit=
glieber be§ Orbenl o^ne meitere§ jur SBefleibung
aller firc^(ic^en Söürben unb Stmter fällig erflärte,

ber ^apft

gegen

barauS unmittelbar, ba^ gar nicbt§
©in mid^tiger Umftanb, raeldjer

borlag.

fie

am 17. Suni 1773 ba§ ?Iuf^ebung§brebe Dominus ac Redemptor noster. 5Im 16. 5Iug.,

biefe§ 53rebe betrifft, barf nid)t unertoä^nt bleiben.

gegen 6 U^r obenbg, mürbe ha^ ^reoe im ©ejii

felben fonb

S)er ©eneral £aurentiu§ 'Sikd
mürbe juerft im englifc^en Kolleg, bann in ber
@ngel§burg in ftrengem ©emal^rfam ge{)alten, bi§
er nad^ jmei Salären in ber ^aft berf^ieb. ©eine
3lf[iftenten unb ein paar anbere !^eröorragenbe

jefen,

Orben§mitgIieber

auf§ entfd)iebenfte berl^inberte, fo blieb ber Orben
bort fortbefte'^en , unb e§ fonnten bie bortigen

(Sine

öffentlid^e,

allgemeine Promulgation be§=

®ic ^Promulgation ift
ftatt.
unb in ben onbern Käufern be§ Orben§ ju Diom nun aber ein mefentlid^e§ Diequifit jebe§ ®efe^e§
üerfünbet. 5Ird^iüe unb ©afrifteien mürben tier= (bgl. § 35 be§ 33rebe). 03lit^in blieb ber (Srfolg
fiegelt, fämtlidje Sefuiten in i^ren Käufern inter=
biefe§ ®efe^e§ fufpenbiert, bi§ bie Promulgation
niert unb einftmeilen öon allen geiftUrfjen i^unf= unb Ülotififation be§felben in ben einjelnen S)iö=
tionen fufpenbiert.

teilten

feine

©efangenfd^aft.

©d^amlofe |^(ünberungcn bon feiten ber mit ?Iu§=
fübrung be§ S3rebe betrauten ^rolotcn 2(Ifant,
iD^ocebomo, 5BuDntemt)i folgten ber 5luflöfung.
©trafmürbige§ aber mürbe tro^ ber S)urd^mufle=
rung aller 5lrc^ibe, tro^ ber ftrengften Unterfuc^ung,
bie ta^ fd^on boÖftrerfte Urteil nacE)trQgU(^ rec^t=
fertigen foÜte, bei ben Sefuiten nid^t entbedft.
S)a§ 35rebe felbft serfäüt in brei 2;eile. maä)
ber (Einleitung mirb juerft bargeton, ba& fd^on
mand)er Orben in ber ^irc^e bon ben köpften
aufgehoben morben ift (§§ 1/14); fobann rcerben
aüe jene SSormürfe, 5lntlagen ufm. borgetragen,
mit meldten man ben Orben anzugreifen pflegte
(§§ 15/22). ®a^ aber oüe biefe 33efc^ulbigungen
mof)r feien, mirb nidfjt gefagt. (5§ ift ftet§ nur bie
9iebe bon 5lnflagen, 33ormürfen ufm.; erft im
§ 21

finbet

fic^

enblid^

©c^ulb aber babei ben Orben al§
bleibt bunfel.

S^m %i[k finb
fei

folc^en

trifft,

bie be!^aupteten 2;at=

fad)en felbft unrid^tig angegeben, fo

mirb, ^(emen§ XIII.

2BeId^e

3:atfäc^Iid^e§.

menn

[^904]

mid)tigfte

unb

;

bi§pofitibe 2:eil be§ SSrebe. 51l§

bie Unmöglid)feit für

ma§=

ben Orben,

je^t noc^

©a^, burd^ meld)en

inbireft

borl^cr ermöl^nte ^Inflagen al§ unjutreffenb

gefennjeidmet merben)

;

d)en ber ^t^apft glaubt,

Säubern

Sefuiten mit gutem ©emiffen fortfahren, nad^ ifiren

(Selübben unb Orben§fat;ungen ju leben.
12.

mäx^ 1783 gab ^iu§ VI. münblid^

?lm

bie ®zntt)-

migung5umi^ortbefte^enbe§3nftttut§in9tu^lanb.
VI. IBtcbcraufrid^fung bes ^rbens. 2)ie
biillige

SBieberaufrid^tung be§

Orben§

erfolgte

nur

aümölilid^: juerft für 9iu^lanb auf "öa^ ©efudC)

be§ !^ann

^aul

^ann

1801.

burd) Sßrebe

I.

bom

7. DJZörj

für "ba^ l?önigreid^ beiber ©ijilien

auf ha^i 51nfudi)en be§felbcn ^^erbinanb

I. (IV.),

bon onbern beftimmt, bie Sefuiten 37 3a^re
frülier au§ feinen ©toaten bertrieben l^attc, unter
bem 30. Suli 1804. S^at mürben bie 5}5atre§
bon 9?apoleon fd^on 1806 au§ ber ©tabt unb bem
ber,

^önigreid^ ?feapel toieber au§gemiefen; aber in
©ijilien berblieben fie, unb al§ bie |^ran3ofen=
aufhörte,

lierrfd^aft

D^eapel jurüdf, 2)ie

feierten

fie

aud^ toieber nad^

au§ 9JeapeI 33ertriebenen Ratten

ba§ 6£il benu^t, im ßird)enflaate neue 9iieber=

ebenfo reiche grüd^te für bie ß'ird^e mie e^ebem

mandie

if)ren

laffungen ju grünben unb bie ^^raujofen l^atten

423). (Snblid^ beginnt mit § 25 ber

l^erborjubringen (ein

lanb eine fold^e Promulgation in

gefagt

gebenbe ®rünbe für bie ?luf:§ebung merben folgenbe
angegeben: bie ^erftcKung be§ |^rieben§ in ber
.^ird)e

ober bielmef)r, mie e§ in ber betreffenben

5Ui§fü^rung§beftimmung bom 18. ?lug. 1773 an=
georbnet mar, in ben einzelnen Käufern ftattge=
funben l^atte. S)a nun ßatljarina IL bon 9iu^=

bie 53eftätigung§buile fo=

jufagen abge^imungen morben (®u^r, 3efuiten=
fabeln

niemals

enblid) (Srünbe,
fie

bon mel=

in feiner 33ruft ber=

berfelben

gefd^ont.

®en

in

©nglanb,

Srlanb,

5lmerifa lebenben (Sj^Sefuitcn ^atte 5ßiu§ VII,
fic^ bem in 9tufelanb mieber=
Orben in foro conscientiae anju^
?lm 24. S)ej. 1813 erfolgte bon gon=

fd^on früfier berftattet,
errid)teten
fc^liefeen.

au§ für

tainebleau

biefe

Sünber

SBieber^erfteHung be§ Orben§.

bie

fanonifc^e

Snblid^ mar bie

Orben mieberum auf bem ganjen
©rbenrunbe in§ Seben ju rufen. sbiefe§ gefd^a^
auf bie 53itten faft bc§ ganjen fotfiolifd^en (5rb=
3eit ba, ben

unb SBifd^öfe, burd^ bie
omniuni ecclesiarum am
7. 5Iug. 1814 burd) ^iu§ VII. Über bie SBirf-famfeit ber Sefuiten in Seutfc^lonb 1848/72
geben ?Iuffd^Iu{5 bie 51ftenfammlungen bon ®u^r,
bieler ©rjbifd^öfe

freifeS,

Unter biefen ©rünben
ift feine ermiefene ©d)ulb be§ Orben§ ju berfte'^en,
benn nad^ § 35 be§ SBrebe ging feine Unterfud^ung
bor^er felbft fpäter ergab ftdb nichts. 3a ber in=

53une

grimmige Sefuitenfeinb ^arbinat 5D?albejji bon
^Bologna l^atte bem ^apfte bon einer fold^en bor=

91ftenftücfe jur @efd;id^te ber Sefuitenmiffionen in

fdjloffen l^atten ju muffen.

;

^erge^enben Unterfud)ung ouf§ entf(^iebenfte aU
geraten, meil biefelbe mit ber ^onftatierung ber

boÜfommenen Unfd)ulb be§ Orben§ enbigen unb
bamit ein unter ben gegebenen Umftönben f)öd&ft

Sollicitudo

S)eutfd^lanb (1903)

Sefuiten

Sa^aretten

VII.

unb bon

9lift,

ben ©c^lad^tfelbern

auf

®ie beutfdien
unb in ben

1866 unb 1870/71 (1904).

pas

jum ^vben

"g^erOäCtniö 5er ^taatsqeroatt

ift

al§ ein in einseinen Säubern

bem

SHuminatenorben
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Orben

f)ö4l"t

feinbieligeä ju bejeid^nen.

(5§

—
ift

Orben burc^ 9iei(^§gefe^ öom 4. SuH
1872 üom ©ebiete beS S)eut)c^en üteid^e§ au§=

3.

33. ber

gel'c^Ioffen

unb

bie ©rrid^tung

Don Orben§meber=

laifungen untecfagt (§ 1). ®er § 2 be§ ©efe^eS,
ber lautet: „2lu§länber, bie bem Orben ange=
t)ören,

tonnen auSgeiDiefen, Snlänbern fann ber

3Iufent^Qlt

an

geroilfen

unterfagt loerben",

1904

ift

Orten
jnjar

ober

angeroiefen

feit

bem

8.

SJtärj

aufge;^oben. ©leid^ioo^t bleiben bie Sefuiten

in 2)eutfd^Ianb, ötjnlic^ wie in §ranfreid^, 9iu^=

lanb unb in ber ©c^roeis, ben fiärteften 5lu§naf)me=

beftimmungen unteriüorfen, bo bie auf ©runb oon
§ 3 be§ 3e)uitenge)e|e§ erlaffene 33unbe§rat§=
üerfügung bem einzelnen Sefuiten jebe Orben§=
tätigteit unterfagt. ^oÜftänbiger ^yrei^eit für i^re
Söirffamfeit forao^I in ber «Schule al§ anä) in ber

©eelforge erfreuen

fid)

bagegen bie Sefuiten u.

a. in

^oHanb, ©änemarf, ßnglanb
Kolonien unb in ben 33ereinigten

öfterreic^, SBelgien,

jamt all feinen
Staaten üon 2(merifo.
VIIT. $fotifitR.

DJlitgliebersa^I SInfang

19Ö8:

Immunität,

firc^Iid^c.
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i[t

bo^

bie SBe^auptung,

täten

bie fir^Iidjen

nur unb allein

3mmum=

1360

fird^Iid^e.

erworbenen Käufern, ©runbftüdfen unb fonftigen
Sßeft^tümem aüer ^ird^en unb aller fird^Ii(|en

in ber rceltli^en ®efe^=

gebung i^ren ©runb unb Urfprung l^oben (feiner, 5|^erfonen unter
Btßahus, [1905] 155 ff). 5ln btefer ^tnfd^auung collectae seu

pit

auc^

bie ^ird^e

l^eute

noc^

feft.

comm.

täten beftonb (S. Congi*. iramunitatis ecclesiafie

quaecumque exactiones

burd^

einen meltlicEien 5)iad^tf)aber geforbert werben bürf=
ten (c. 1 u. 3 in VI. III, 23 ; c. 1 Extravag.

2Bä!^renb

früher eine eigene ^atbinoISfongregation jur Sße=
tDQi^ung unb jum @c^u^e ber fird^Iid^en 3mmuni=
sticae), berbanb

decimae,

feinerlei 2;itel talliae,

f{|on Seo XIII. mit ber ß'Dn=

III, 13;

c.

beffen ^JJac^foIger

fei

(c. 7,

X. III, 49).

1

Clem.

III,

©elbft

17).

jur ©otiSfottion nerpflic^tet

5^ur

wenn

e§ bie 5Rot ober

ba§ öffentlid^e 2Bo^I erforbere, bürften nac^ ®e=
bie ßonftitution Sapienti consilio Dom 29. 3'uni nel^migung be§ ^apfte§ (Subfibien gewährt wer=
1908 aufgehoben unb il^re ©efc^äfte ber befagtcn ben (c. 4 u. 7, X. III, 49; Extravas. comm.
äiI§fongregatton,

unb

5[Jiu§

X.

ijat biefelbe burcE)

Congregatio Concüii übertragen.
3:räger ber perfönlic^en Smmunität

III, 113).

Unter immunitas eccles. localis be^anbelt

ift

ber^ßrofanation unb

nac^ ^irc^enrec^t jeber 2onfurierte (c. 3 in VI.

bie S)o!trin

III, 2-1), nid^t aber ber üerl^eiratete ß'lerifer (ögl

ba§ ?lft)Ired^t ber fir^Iid^en Orte. Sn
^ird)en unb ßird^l^öfen, Oratorien unb nod^ nic^t

t)a§i

53erbot

gagnani, Comm. ad c. 2, X. III, 49), ber unter
^erle^ung Don Conc. Trid. sess. VII, c. 10 fonfefrierten, aber fd^on jum l^eiligen 5JJe^opfer
de ref.; sess. XXIII, c. 10 de ref. orbinierte benu^ten ®otte§f)äu)ern (c. 9, X. III, 49) finb alle
OJiinorift, ber aftueU Segrabierte, enblid^ ber= 33er!^anblungen, in weld^en öon einem weltlid)en
jenige ^lerifer, föelc^er unter 3lblegung ber geift= 9iid)ter de sanguinis effusione et corporali
liefen %xaä)t fic^ einer üeräditUc^en £e6en§tt)eife poena agitur, berboten (c. 5, X. III, 49) unb für
Eingibt unb tro^ breimaliger Srma^nung üon ipso iure nid)tig erflärt (c. 2 in VI. III, 23). 33er=
feiten feine§ 93ifd)Df§ nid)t baöon abtönt (c. 1 in boten finb ferner (a. a. O.) seditio, conclamatio,
VI. III, 1 Clem. I. 3, 1). Über bie ?kten ber impetus, universitatum et societatum quaperfönlic^en S)ienfte bietet bie ürc^Iic^e ®efe|= rumlibet concilia, conciones et publica parlagebung wenig 5)taterial. S)a§ ganje Corpus iuris menta, profana colloquia, quaecumque necanonici entfiölt nur bie (aud^ nur jum Seil f)ier= gotiationes, nundinarum ac fori cuiuscumque
quaecumque alia quae divinum
^er gehörigen) 35eftimmungen, ha^ ©eiflUc^e nic^t tumultus
Sßaffenbienft tun (c. 6, C. XIII, q. 8), nid)t wüU possunt turbare officium aut oculos divinae
\\ä)i ©efd^äfte (c. 3 ff, D. 88) unb 58erroaltungen maiestatis offendere. Sn c. 1, X. III, 49 unb
(c. 8, D. 88) noä) 2:eftoment§ejefutionen (c. 5, c. 4, D. 42 wirb e§ aud^ öerpönt, agapen facere,
D. 88) unb 23ormunbfd^aften (c. 14, D. 88) manducare vel accubitus sternere , unb in
übernehmen follen; nur pietatis causa follen fie c. 5, D. 42 nur ber ©eiftlid^feit auf ber Dieife unb
für Söitwen unb Sffiaifen forgen (c. 1, D. 87, 88); im DlotfaHe erloubt.
bagegen bürfen fie im äu^erften DiotfaÜe aud^ jur
2Ba§ fpejiell ba§ ^fqlred^t angebt, fo be=
raurorum custodia l^erangejogen merben (c. 2, ftanb foId^eS fd^on bei ben Suben unb Reiben, in=
X. III, 49). ®iefer 5[Rangel an einge^enben SSor= bem fid^ 5ßerbred}er burc^ bie gluckt in ben Sempel
;

,

1

!

I

i

@^on

fd^riften ift erflärlic^.

bie römifc^en ß'aifer

3mmunität§rec^te biefer ?lrt im ttoüften
Umfange au§gefprodt)en (OgI.benTit.de episcopis
et clericis Cod. Theodos. 16, 2 u. Cod. lustin.

l^atten bie

1,

3;

bei®ra§t)of, ©efetigebung

alle (Sinjel^eiten

ber römifdfjen ^aifer über bie

munitäten ber
^irc^enrec^t

im

^irdEie,

XXXVI

u.

©üter unb

^trcftiu

3m=

für fat^oIifd^e§

XXXVII). ®a

e§

nun

allgemein anerfannt mürbe, ba^ bie ß'ird^e nad)
ber lex
1),

Romana

fo

lebe (ügl.

lex Eipuar.

tit.

58,

entfiel für bie ^irdE)e bie D^otraenbigfeit

gemeine ©oftrin
mürbe öon '^anl Sancelott (Inst. iur. can. 1. 2,
tit. 20, § 11) fürs unb bünbig in ben 2Borten
befonberer 6infd)ärfung.

S)ie

©ewalt

ber 53er^aftung burc^ bie ftaatlid^e

ent=

IV 380 ff).
na^m baSfelbe um fo

äie^en fonnten (§inf4iu§, ^irc^enred^t
2)ie c^riftlid^c

©efe^gebung

me^^r für bie ^ird^en in ^nfpruc^,

an6) fowo'^I
lid^en

Dem

unb

e§

würbe

römifd^en al§ aud^ mittelalter»

Staate bereitwiHigft anerfannt (c. 28, C. 23,
ba^ bie ^ird)e wenig S3eraniaffung fanb,

q. 8), fo

baSfelbe fd^ü^en ju muffen (X. III, 49).

gor

XIV.

orbnete ba§ielbe, inbem er bie

infolge ber 5Iu§be!^nung ergebenben
befeitigen fud^te (Const.

Cum

alias

fi^)

®re=
barau§

Sd^äben ju

üom

24. 5J?ai

BuU. II 765), wo§ auc^ ^ßenebift XIII.
(Const. Ex quo divina t)om 8. Sunt 1725 in
Bull. VIII 482) unb memen§ XII. (Const.
1591

in

frei fein foUe Supremo iustitiae bom 1. San. 1734) beftätigten.
CDU oüen munera, quae cum corporis labore, SDie Sofep^inifd^e ®efe|gebung mad;te ba§ 5lft)I=
animi sollicitudine vigilantia principaliter red)t üielfai^ bebeutung§lD§, bi§ bann bie mobernc
sustinentur.
3eit baSfelbe in allen Säubern gönjlid^ befeitigte.
Über bie Seftimmungen ber römifd^en unb 2:ro^bem Ijält bie !iri)lid^e ©efe^gebung wenig»
beutfd^en l?aifer betreffenb bie Steuerfreiheit ften§ infoweit baran feft, a(§ bieä jum <:;d}u^e ber
ber (SJeiftli^en unb ^ird^en ögl. ®ra§^of o. a. O. §eiligfeit be§ Orte§ notwenbig ift. 2Benn man
unb_§infd^iu§, ^irc^enrec^t I,"l, § 16. Sie ^ird)e fid) auf ba§ überall befte^enbe ®ewo^n^eit§red^t
felbft bestimmte barüber, bafj üon allen red;tmä^ig 3um ^eweife ber gänälid^en 5(uf^ebung be§ 5lft)I=

äufammengefafet, ba^ bie ©eiftli^feit

,

;

Immunität,

1361
red^t§ beruft,

bem forum

)o

fann jene»

borf)

nur

injorneit

cor

ber ^irc^e al§ rec&tSfräfttg betrad^tct

loerben, al§ e§ fi^
tüie

5lit)Irec^t§,

um

bie

fol^e nad)

5(u§be^nung

unb

be§

nacf) entftanben,

1362

t\xä)l\ä)i.

über?Ifi)Ire^t: §infd§iu§, ^ird^enre(^tIV 380ff;
^oümecf, ^irc^Iic^e ©trafgefe^e, ^Dioinj 1899,

©. 211,

§ 140; ^rt^iD für fat^ol. ^irc^enre(§t

LXXVIII 24

ff).

©taat§gefe^e.

S)urd^ bie moberne (Staat§=
ba§ innere ber ^ir^e, fonbern auä) gefe^gebung ift bie Immunität in ben einjelnen
für bie ^lebengebäube unb für bie Umgebung Don Sönbern entmeber gönjlid^ aufgehoben ober bod^
40 Schritten bei ß'atl^ebraltird^en unb 30 bei mefentlidt) befdf)ränft. ©o ift ba§ ^ilf Qlred^t überaH
anbem^irci^en; femer für öffentlid^e unb ^riüat= DoDftänbig befeitigt. 5Rur in öfterreic^ beftimmt
Oratorien, menn fie mit bifc^öflid^er (5rlaubni§ er= ^rt. 15 b£§ i?onforbat§ Don 1855, ta^ ba§ ?lf^I=
bann für ^rieb^öfe bei ber ^ixä)t unb rec^t, fomeit e§ mit ber öffentlid^en <Sic^erf)eit unb
richtet fmb
and) für folc^e Don xi)t getrennte, bie mit bifc^öf= ber 9?ecf)t§pflege Dertröglic^ ift, geioa^rt toerben
lid^cr ©enel^migung errichtet unb benebijiert n)or= foK. Snbe§ fielen ßirc^en al§ l^eilige ©ebäube
ben finb. ©elbft ^löfter, ©eminorien, fir(^U(|e überall unter bem befonbern «Sd^u^e be§ ©taate§,
Spitäler, SBol^nungen ber ^arbinäle, !Jiuntien, infofern Sßerge^en in il^nen mit befonbern
Sßi)d)öfe unb Pfarrer gcnoffen boS 5Ifr)Ire(i)t. S)iefe ©trafen belegt merben (Dgl 9i.©t.®.Sß. § 166 ff),
5lu§bel^nungen über bQ§ ß'irt^engebäube unb bie unb genießen Dielfad^ Steuerfreiheit.
9]ur bejüglid^ ber p e r f ö n I i d| e n Immunität
fjriebpfe t)inau§ bürfte bQ§ ®en)0^n!^eit§re(f)t
obrogiert f)aben, ni(f)t aber barf foIc^e§ angenom= erfreut fid) ber ^Ieru§ in 2)eutf(^Ianb unb öfter=
mcn merben bej^üglid^ ber „(Subftauä" be§ W]\)\' reid^ nod^ einiger IBorred^te. ^ier^er gef)ören bc=
22. ^ej. 1880; 5lrd^iD für fatt)ol fonberS in S)eutfdf)Ianb: ^^reil^eit Don 33or=
red)t§ (S.
ßirc^enredit XLVI 25 f), b. i. bejüglic^ ber ^ei= fpannleiftungen im ^rieben für bie jur 2(u§übung
ligen Orte felbft, nämli(| ber c^ir(|en unb tjrieb' i^re§ S3erufe§ erforberIidt)en ^^ferbe (91.53.®. Dom
©in 28.3uni 1868, § 5; %&. Dom 13. gebr. 1875,
l^öfe al§ gottgemei^ter unb l^eitiger Orte,
unnötiger ©eroaltaft in benfelben mürbe f(f)on § 7; Dom 13. 3uni 1873, §§ 1, 6, 25). dagegen
naturred^tlic^ eine 53erle|ung ber §eilig!eit be§ finb bie Slßol^nungen ber ®eiftlic^en ber Ouartier=
Orte§ inDolDieren. ®e§^oIb nimmt man in le^» leiftung untermorfen, aud^ bort, IDO bie ©eiftlid^en
terer SSejie^ung ba§ 3tfr)Ired^t al§ auf bem gött= fonft Don ber ©emcinbelaft befreit finb, ba bie
(Jinquartierung§Iaft al§ eine9teid^§Iaft gilt (ßntfc^.
liefen 9tecbte beru^enb an (Dgl. c. 4 in VI. III, 30
Conc. Ti id. sess. XXV, c. 20 de ref.) unb fann be§ 5mini[t. be§ Innern Dom 17. ®e}. 1894).
S)Q§feIbe befielet nömlid^ fird^enrecf)tlid)

l^anbelt.

ni(^t blo^ tür

;

OK

man

^ier

auc!^

Don

nic^t

feiner

gänsUdien 53e=

t^rei^eit

Dom Sd^öffen= unb ©efcbnjorenenamt
Dom 27. San. 1877, §§ 34, 6; 85, 2).

feitigung burd) ta^ ©erao^n^eitSre^t reben. 2)a=

(gt.®.33.®.

^er |at aud^ nod^ 5]3iu§ IX. bie o^ne tüeitere§ ein=

^ud^ foüen ©eiftlic^e nic^t ju Stanbe§beamten
ernannt »erben (®ef. Dom 6. gebr. 1875, § 3).
33ormunbfc|aften bürfen fie nur mit ©enc^migung

gjfommunifation Derbängt über bie immunitatem asyli ecclesiastici ausu temerario
violare iubentes aut violantes (Const. Apost.
Sed. Dom 12. Oft. 1869, 9^r 18). 2ßa§ aber bie
5Iu§be^nung biefer Immunität auf ni^t beilige
Orte anbetrifft, fo fann biefelbe al§ eine auf ber
@efcf)ic^te berul^enbe (Jntroicflung unb beS^alb al§
tretenbe

i^rer Dorgefe^ten Söe^örbe überncfimen

§ 1784).

(^.©.53.

^Befreiung Don 3eugenjtt)ong in ^rimi=

be§ in ?Iu§übung ber Seel»

nalfactjen bejüglic^

forge ?(nDertrauten (St.5p.O. § 52).

Dom

ber ©eiftlid^en

^Befreiung

aftiDen 9JiiIitärbienftc (3t.©.

betrad^tet merben.

unb tatfäc^lid) abrogierteS üiec^t Dom 8. gebr. 1890, §§ 29, 32, 40, 64, 117).
^at ioä) bie fircf)Iid^e ®efe^= §iernad^ finb nid^t blo^ ÜJiilitärpflid^tige römifd^=

gebung

StfQlrec^t nid|t al§ ein abfoIute§

ein abrogierbareS

felbft

aufgefteüt,

ba§

6§ na^m Don bem ©enuffe

be§felben

befonberS fdbroere S3erbred^er au§, al§ (Strafeen=
räuber, näd^tlid^e S3ertt)üfter ber ^dhit, 5)^örber,
bie

an

l^eiliger

©tätte ober in Derräterifc^er 2Beife

ben DJ^orb Derübt, ^Iffaffinen ober gebungene
ber,

9JJojeftät§Derbred^er, ^öretifer,

firdE)Iic^cn ?(f9lrecf|t§

ftücfe,

,

W6x=

SSerle^er be§

plfd^er päpftlidier

S3eruntreuer bffentli(^er Waffen,

fat^olifdier ^onfeffion,

ber 2;^eoIogie

©tubiumS

raeld^e fic^

bem ©tubium

mibmen, mäfirenb ber S)auer

bi§

jum

jol^reS jurüd^uftcflen,

fonbern e§ finb aud^ taug=

lic^e SJiilitärpflid^tige rßmiid)=fatf)olifd^er

fion,

meldje bie

biefeä

1.5lpril be§ fiebten 5)lilitär=

^onfef=

©ubbiafonatSmeil^e emp=

fangen l^aben, ber ©rfa^referDe ju übermeifen.

3lften=

SDer

xjalfd)=

auf

(Srfa^referDe

©runb

übertt)iefene

5|}erfonen,

welche

bem geiftlic^en ©tanbc
foKen oud^ ju Übungen nic^t ^eran»

ber Orbination

münjer ufm. @benf o bürfen aud^ l^eute noc^ ßirc^en» angef)ören,
biebe unb ßinbrec^er in ben ^ird^en unb j^xkh= gejogen merben; ebenfo bleiben (Srfa^referDiften,
flöfen Der^aftet toerben, menn fie auf ber 2ot er= mld)i nur erft bie ©ubbiafonatSmei^e empfangen
tappt raerben (c. 10, X. III, 49). Smar foH tiierju baben, Don Übungen befreit. Befreiung ber ©eift=
Ud)en Don ©taatsfteuern befielt in 2)eutf(|=
erfl bie (Srlaubni§ be§ 5ßifd)of§ cingel^olt merben
unb bie SSer'^aftung felbft buri eine |ier3u bcDoE= lanb nid)t mei^r al§ foldbe, mof)! aber laffen ein=
mädE)tigte ^erfon erfolgen (Dgl. Const. Cum alias), l^elne ©taaten teilmeife Befreiungen ju. ©o finb
boc^ fann au^ bieä al§ infolge ber Deränberten in ^i reuten bie ©ee(forg§geiftIic^en befreit Don
3eitDer]^äItniffe burc^ entgegenfte^enbe§ ©emo^n^ ®emeinbe=, ^reiä» unb ^roDinjiakbgaben für
f)£it§red^t befeitigt betrachtet werben (f. 5Jiä^ere§ Sienftgrunbftücfe unb S)ienftmD^nungen ($ReaI=

3mperia(ismu§.

1363

unb bcjüglic^ be§ 2)ien)"leinfommen§ ha,

fteucr)

roo bie5 Dor bem 11. 93Mrj 1850 be[tanb (®ef.
Dom 21. 9Jkt 1861, § 3, 4; § 61 ber 2anb=
gemcinbeorbtiungen Dom 30. ^Jiai 1853 unb

1364

ratur f. bei ©d^ulte, ©efd^. ber Cluetlen u. Siteratur III, 2. u. 8. St, 3. ßap., tto bie 33tDnograpf)ten
unter Immunität, Stji^trecfit ufm. äufammengefteüt
[feiner.]

finb.

Sttt<><^«iÄU^mu^, 1. 51 1 1 g e m e i n e 33 e=
i9.i)3^äril856r§10be§®ef.DDmll.Sutil822;
gefc^ic^tlic^e
§ 4 ber (Stäbteorbnung Dom jelben Soge). 5kcf)= gnffSbeftimmung unb
bem burc^ ©efe^ Dom 14. SuU 1893 ber preu^ifc^e @ n t ro i d l u n g. So Diel gebraucht biefe§ SBort
Staat bie Dtealfteuer ben ©emeinben überiaffen auc^ ift, fo roenig flar unb fieser ift bie 53eftimmung
genießen bie ©eiftltc^en aud) biefen gegen=

t)at,

über biefelbe ©teuerfreif)eit.
f ommen auc^ ben emeritierten

Befreiungen

2)iefe

® eiftlic^en ju ((Jntfc^.

be§ OberDermattung§geric^t§t)of§

3n 23atjern

öom

14. lIMr^

S)er Begriff „3niperiali§mu§"

feines Begriffes.

mirb in burc^auS meci^felnbem Sinne gebrandet.
®emein{)in befiniert man ben Imperialismus alS
baS Streben nad) bem (Sinflu^ auf bie ®efd)ide ber
gefamten ^ulturraelt, nac^ SBelt^errjc^aft. S)aS

^frünbe=3n^abu
Don ®runb= unb ^auai'teuer foroie bon @e= ti)pii(^e Beifpiel für ein folc^eS imperium mar
meinbe=, S)i[tritt§= unb ^reiSumlagen infoiDeit baS römifc^e 9iei(^ beS 5lltertum§ unb baS ^eilige
baS fic^ alS
befreit, al§ il^r Sinfommen bie ß-ongrua nid^t er= römifd^e JHeid) beutfc^er ÜJation,
1885).

jinb bie

Sted^tSnac^folger beS erfteren betrachtete.

DM^erea bei Silbernogl, 53erf affung [1900]
St^ntid^e 33e[timmungen befielen in ben
übrigen Staaten be§ S)eutfd)en Dieici^§.
5Iuc^ in öfterreidö fönnen ®ei[tüd^e ntd^t

rialiSmuS

jur llberna^me einer 33ormunbict)aft gejiDungcn

DktionalbeiüufetfeinS, auf

merben (5iagem. 33.®.58. §§ 195, 281). SaSfelbe
gilt bejüglicl ber ®emeinbeDertretung unb be§ ®e=
1873, § 3).
lc^morenenamte§ (®ef. Dom 23.

ber

rcid)t

124

(j.

f).

^M

ge^iirt

100 Sauren

berul^t

Umgeftaltung

bes

®aS miitelalterlidöe ^aifertum
irabitionen beS antifen römifc^en

einen bie Siaffe.

roeitge^enbe

Dor

I.

3mpe=

beftimmtereS ju fe|cn. ©iefeS D^eue, 2Beitere, baS
an bie Stelle beS eilten treten foll , ift bei ben
Öatte

Orben§

einer

auf

2)er Begriff

bem Streben, an Stelle
Dktionalilät etmaS anbereS, SBeitereS unb Un=

39eäügli(^ ber 0)?ilitärpiIic()t genießen alle ^riefter

eine» gciftlic^en

—

aufgerichtet.

fomie bie ^anbibaten bc§ geiftlic^en ©tanbe§ unb
bie üloüijen

§»ierl)er

ha^ empii-e, baS ^JJapoleon

auc^

an

bie

S)er ®ebanfe beS 3m=
^arl bem ©roßcn ^errfc^enb ge=
blieben. 2)aS ßaifertum, ha^ feit Otto I. mit bem
beutfc^en i?önigtum Derbunben mar, ^atte einen

angetnüpft.

2Beltreidl)eS

Segünftigungen (SÖe^rgef. öom ll.^Ipril 1889,
Sbenfo beftelien be^üglic^ ber
9?r 41
§ 31).
Steuern ^Befreiungen. So finb üon ber @ebäube=
fteuer befreit bie ^irc^en, bie ^farrgebäube, bie

periumS

SBo^ngebäube ber

politif eine internationale Siid^tung eingef erlagen;

,

33if(^öfe, bie ß'loftergebäube ber

Dom

5J]enbifanten (^ofbefrete

18. Sept. 1827,

Dom

24. 3uli 1820,

20. Tlai 1835,

Dom

1829, Dom 13. DJki 1830). S3on ber einfommen=
blieben frei bie ben iDienbifantenflöftern,
ben Orben, XDÜijt bem Unterrichte, ber Srsie^ung
ober ^ranfenpflege obliegen, ben Schulen unb
2Bo^ltätigfeit§anftalten au§ bem Staat§)c&a^e,
öffentlid)eni^onben ober Don®emeinbengeiDä^rten
fteuer

9fö^ere§ bei 2)iaQröofer, $)anbbuc^ für
ben polit. ^ßeriüaltungäbienft II [5. ^ilufl., bejorgt

Bejüge

(f.

Don ©rof 51. ^^ace, 'SBien 1895/1901] 496 ff,
825, 826; VII 788, 789; ®roB, mr^enre(|t
[5. 9lufl., beforgt Don ^. 51. Seber, 1907]).
Siterat UV. «Sotb, Aquila certans pi'o inimunitate (1687); S^ottoli, Theatrum immunitatis
et libert. ecci. (1714)
de' cristiani (1731)
u.

;

;

DJiaöcambrone, Degli asili
23ulmetincq, Sa§ Slf^Irecfit

bie 2Iu§Iieferung flüchtiger 9]erbrei$er

S^teiftätten

in

ber

Äirc^enreclt I 26,
D.

ßirc^I.

SS inbf (gebier,

(Sditteij

470; IV

124,

©euerer, ßircf)enre(^t

I,

§ 71;

StfQlre^t

u.

§inf(|iu§,
165, 167, 388;

(1906);

loenn aurf) biefe ouf Stalten gerid;tete politif

^önigSmac^t bebingtc,

beutfc^en

boc^

Dom Stanbpuntt

9Jtai)r^Dfer,

§anb=

3;^omaS
Don 5lquin oerlangen beibe ben 2Beltftaat, bie
„Wonard)ie", unb fte feigen im i?aifertum bie
©ante fteHt imErfüllung biefeS ^l^oftulateS.

perium unb sacerdotium
^Jläc^te

alS

3lä^ere Site=

gleid^berec^tigte

einanber gegenüber, 3:l)onia§ orbnet ta^

imperium bem sacerdotium

gegen baS

^l>abua bis jur

Cmnipotenj

bann

5)larfiliuS

äu^erften

gefteigert.

güt)rung ber 2öelttultur
(Sl)riftentum.

unter.

Don
Folgerung flaatlid)er
S)af5 baS 5lbenblanb bie

2)ie meltlic^e $Ked)tSle^re ^at

So

crflärt

erl}ielt,

eS

bem

Derbanft eS
auij,

ftc^

ha^

bie

^ulturgemeinfc^aft beftef)en blieb, alS bie einzelnen
Stationen

fiel)

felbflanbig entfalteten.

midlung,

bie

jur Bilbung einer

t

i

ein.

na

l ft

aa

t e

n

jog

BefonberS gelingt

fid) bie

Don

9i a=

im 13. ^a^xi).
ben franjöfifc^en Königen

eine fefte 3entralifation,

luten Staate

Siefe (Snt=

Sffei^e

führte, fe^t fct)on

fic^

bie fcl)lie$li(^

entmidelte.

5luc^ in

jum

abfo=

©nglanb

gntmidlung im 16. ^a^r^. jur ab-

foluten !DtDnard)ie.

(1899).

mit

länbifc^en ©efellic^aft. S)ante mie ber ^l.

führte bie

firt^lic^en ©trafgefe^e

bürfen mir

entroidlung biefe Berbinbung S)eutfc^IanbS

n

®ie

fo

ber abenblänbifd^en i?ultur=

Italien als fegenSreic^ bejei^nen für bie Sörbe=
rung beS ®emeinfamfeitSbetDuitfeinS in ber'abenb^

bucE)

für ben politifc^en öfterr. SBeriüaltung^bienft
(M 895/1891, bef. Don ®raf 21. ^ace) ; ^oUtoecf,

bie i?ai)er=

ber ^oi^enftaufen eine bauernbe Sd)tt)äc^ung ber

(185.S);

2)ann, Über ben Urfprung be§ 2(ft)trec^t§ u. beffen
(5(^icf jäte u. fiberrefte in (Europa, in 3eitfd)rift für
beutftf)e§ 9te(i)t III (1840) 327; ©rael)of im Slrc^iö
für fiirc^enret^t XXXVII (1877); Söibber, ebb.
LXXVIII 24 ff; Söning, ©efc^. be§ ßirc^enre(^t§
I 317; II 535; 5prooft, Du droit d'asile religieux

en Belgique;

angenommen,

internationalen (i{)arafter

Dom unb

27. Oft.

ift feit

3n

ber gleichen 9ti(^tung DolI=

Bilbung beS Staates in Spanien.

—

=

3mpcriali§mu§.

136^

3n

S)euti(^Ianb ging bie ©nttüidlung anbere
2öege, roenn audi büa bie Sntrcirflung be]^err=
f(^enbe ^^rinsip bu§ gleiche mar.
^ier fonjen=
trierten fic^ bie Sterritotiolftaaten, bie

1648

aud)

formell bie öolle ©ouüeränität erhielten.

juric^ten,

1366
mie

eS iDoüen

fie

unb fönnen. 3)a§ ah=

gelaufene 19. 3al)r^unbert mit feiner bemofrati=
fd^en 2;enben5

tionalitöt

;

mar auc^

ha§)

3a^rl|unbert ber 5la=

um

bie 3iele ber Sßölfer

bie

2Benbe jum

20. Sa^ri^. finb weitere; i^re überfommenen ®ren=
jen, il)r nationaler SSefi^ftanb erfd^eint i^nen ju

üon Dccam in ber erften
Sa^r^. neubelebte epifureifc^e eng, jebeS 33olf beanfpruc^t für feinen §anbel unb
ä^eorie, xoonad) ber Staat mit feinem ganzen feine Snbuftrie neue 6influ6fpl)ären, jebeS will neue
3ied^t§fi)ftem auf einem 33ertrage berutie, ging in 5lbfa|gebiete unb neue ^anbelSmöglid^feiten. 2Bir

Sie üon

bie

2ßiU)elni

14.

be§

^älfte

neuere

über unb

51^f)iIofopl^ie

erftrecfte

i^re

SBirfung über ta^ gefamte IS.Sa^r^unbert. ^e=

fa|en unb fe^en, wie bie ©rofemäc^te ben (SrbbaÜ
unter fic^ aufteilten, unb fe^en ia^ 58eftreben,

immer neue ©ebiete fic^ ju fiebern. Unb biefe i m=
perialiftifd)e ^olitif, meld)e jur üiationa=
i^'unftroerf ber in iiot befinblic^en, im Kampfe litötSpolitif J^injugetommen ift unb bie ©egenraart
miteinanber um Seben unb ®ut bangenben 2Ren= be^errfc^t, ift gefä^rlid)er alS bie le^tgenannte.
2. 2)erbeutfc^e3mperiali§muS. Seit
fcöen betrad^teten. Söä^renb nun §obbe§ biefen
„SBiüen jur DJkc^t" al§ aBur^el ber 3Bünid)e, ben bem letzten Sabrje^nt be§ 19. 3a^r^. ift auc^ im
^lu^en al§ 93iafe be§ 9ied^t§ unb beffen Seitung 2)eutf4en üteic^e ber Imperialismus ftarf in bk
burc^ bie 33emunft al§ 33ebingung be§ 3ufQtn= @rfc^einung getreten. Died()t l)äufig ift bie 3)ieinung
menlebenS ber DJ^enfc^en an\ai) unb l^ierouf bie Dertreten, ta^ S)eutfdt)lanb nid)t me^r 5lgrarftaat,
fünftlid^e
^onftruftion be§ 5IbfoIuti§mu§ er= fonbern 3nbuftrieftaat, hü% beSlialb an Stelle Don
rid^tete, gelangte Sode oom gleid^en 2lu§gang§= S3olfSroirtfc^aft Sßeltroirtfc^aft, an Stelle Don 9^apunft gur 2;rennung unb jum ©leif^gemic^t ber tionaliSmuS nunmehr Imperialismus ju treten
brei ©taatsgemalten, ber legislatioen, egetutioen l)aht. 3ur Stü^e biefer Senbeuä fuc^t man auS
unb föberotioen (93ermaltung nad^ innen unb ber Statiftif ber SSerufSarten in 2)eutfd^lanb ju
au^en) biefe bel^errfd^te 2)Zonteäquieu§ ©djriften bemeifen, ba^ baS Steid^ überroiegenb 3nöuftrie=
unb mürbe burc^ 3touffeau jum „plebejifc^en 3mpe= ftaat geworben fei, Ütun fmb aber in ber legten
rialiSmuS", jum rabifalen ®emofiati§mu§ burdö= SerufSää^lung in ben Sammelbegriff „Snbuftrie"
fonberS iDoren e§ bie englijc^en ?P^iIofopt)en %i)0=

ma§ i^obbeS unb So^n Sode,

bie

ben «Staat al§ ta^

;

—

gefübrt.

2BiUe jur ^errfd^aft,

Siefer

ba§ Streben naä)

ba§ Streben ber menfd^=
lid^en Üiatur, fid) eine 3ufunft ber 9iu^e unb be§
2Bo^Ibefinben§ burc^ rationelle ^^u§übung unb
5}lel^rung

OJiac^t,

il^rer 3)la<i)t

oorjubereiten,

fd^iebenen 3eiten öerfc^ieben gercefen.

be§

treter

inbogermanifc^en

9iaffenimperiali§mu§
ber bie Set)re
b.

f).

l^at

ift

S)er 33er=

a r

i f

c^ e

©obineau,

öon ber ^ulturmiffion ber meinen,

Seillicre

(S.

Philosophie de
^aä)
ber plebejif c^e 3 mpenali§mu§ 91 o u f
in feiner

SeiUiere finb

feau§,

—

bargelegt.

ber proletarifc^e 3nbioibuaIimperiaIi§=

^r

ub

n § unb ber proletarifc^e ^Iaffen=
imperiali§mu§ Don ^ a r I 'iD^ a r bie Duellen ber
]^

j;

SSemegung.

l^eutigen bemofrati|d)en

miü ben

—

SeiUiere

Imperialismus „in

proletarifc^en

mit fe^r weit auS=

einanbergel^enben

nebeneinanber

S)ie

jä^lt.

@ro^=,

eiujelnen

ÜJJittel=

einanber

%txl

l^aben.

3ntereffen

^^erner

unb

5BerufSgruppen

Kleinbetriebe,

!^at

man

bie

ge=

enthalten

jum

bie boc^

wiberftrebenbe

bireft

Sntereffen

biejenigen 53ereblungS^

n unb S3erarbeitungSgewerbe,

ber arifc^en Diaffe Derfünbet; beffen ©ebanfen

rimperialisme einge^enb

mu§

ober

ju Der»

i[t

bie Derfc^iebenartigfien S)inge

bie auf ber Sanbroirt=

aufbauen, glei(^faQS fdEjlanfroeg unb
Dorbe^^altloS bem Sammelbegriff „Snbuftrie" äu=
geraiefen. So c^arafterifiert fic^ baS Scl)lagwort
Dom „Überwiegenben Snbuftrieftaat" felbft als
f(^aft

fid^

eine unerwiefene Übertreibung,
tiftifc^eu
feit

im

©ruppen unb

wenn man

bie ftü=

begriffe auf i^re 2öirtfam=

praftifd^en Seben nä^er unterfuc^t.

beutfd^e SSolfSwirtfc^aft
buftrieftaat"

nod)

ein

ift

S)ie

Weber ein „3n=

l^eute

„^grarftaat",

fie

ift

ein

möd^tigeS, feingeglieberteS St)ftem Don berufen

unb ©rwerbSjweigen

,

bie

aüe

gegenfeitig

fid^

SBege einer gefunben SSernunft jurüdfü^ren", er
min ben „rationellen Imperialismus" Dorbereiten,

tragen unb ergänjen. 2)afi S)eutf(^lanb burc^ bie
allgemeine 5IBeItbepreffion beS 3al)reS 1908 we=

bem

niger gelitten b^t, Derbanfen wir, wie ber 3lbge=

bie

3ufunft gehöre.

—

'3)ie

franjöfifi^e 9te=

Dolution unb bie in i^rem ©efolge

fid^

abfpie»

lenben ^iege ^aben überaß baS ®efüt)I be§

ungeahnten
Unb gerabe ber StnperialiSmuS

tionalbemu^tfeina
SBeife geraedt.
5n

ap

le

on S

9k=

I.

in

einer

Dorl^er

bat burcf) feine 5ßergemaltigun»

orbnete

Srimborn

in feiner

am

preu^ifd^en ^Ibgeorbneten^aufe
betonte,

ber auf

6,

DJMrj 1909 im

gel)altcnen

Diebe

bem 3oÜtarif unb ben ^anbelS=

Derträgen aufgebauten SöirtfcftaftSpolitif.
iJolge biefer Jffiirtfd^aftSpolitif war,

ha^

Unb

bie

bie

Sanb=

3bee beS 33aterlanbe§ aUenttjalben n)ie= wirtfd^aft fauffräftiger unb ber innere 5)?orft für
Unb fo ift benn faft baS ganje bie 3nbuftrie offengehalten worben ift, bofe bie
19. 3cif)r!^unbert befierrfd^t Dom 9ialionaIität§= 3nbuftrie wiberftanbSfäbiger geworben ift im
gebauten. 2)er ©ebanfe berul^t barauf, ba^ bie ^onfurrcnjfampf um ben SBelt^anbel um bie
Golfer, bie fic^ au§ 9J^enfd^en äufammenfe^en, 5lu§lanbSmärfte. Wxt 9ie^t erflärte Srimborn,
meiere unter ben gleichen ®efe|en leben wollen, ba^ unfere 53olfSwirtf(^aft bie 2Bur5eln ibrer
t)a§ abfolute Siecht f)aben, fid^ i^r Seben fo ein= Kraft baiipttödfilic^ im ^eimifcl)en '^ßlaxtk ^aben

gen

bie

ber iDod^gerufen.

Imperialismus.
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müfje, au» i^m ii)U autoc^t^one ©tärfe unb in
crftcr Sinie bie ^raft geminnen muffe jum Sßetl"

Kriege gegen granfreid^.

fampf mit bem 5Iu§(anbe, namentlicf) in ben ^nfen=
2)iefen nötigen ©rmägungen gegen»

3m

über fud^t bcr Smpcnali§mu§ bie $ffielt al§ feinen
SI)er pangermanifd^e Sm=
ayjarft ju geminnen.
periaU§mu§ erftrebt al§ 3iel ein pangermanifdf)e§

polifierten,

—

jähren.

um

tanbS Ratten

Unb

Siege @ng=

bie

auc^_ miditigc mirtfd^aftlid^e tJo^öen-

SSerlaufe biefeS

Kampfes

erroarben bie (5ng=

fie mono=
unb Imperialismus

tauber ein ungel^eureS ^otoniatreidf), baS
5öland^eftertum

finb bie ©egenfä^e, in benen

unb

fic^

S)enfen

botfSmirtfd^aftlid^e

baS
beS

potitifd^c

engtifc^en

im 19. Sa^r^.

au§ bem heutigen
^ern eine 3tei^e
onberer beutfd^fprad^iger Staaten umfaffen foü,

53otfeS

nämlic§ S)eutfcf)=öfterreid^, bie beutfd)e <Bä)Wt\^

5[RitteI

unb §oIIanb. S)er 2Beg ju biefem 3i«I foü burd)

53efeitigung aller potitifd^en

ein pangermanifc^eg 3oÜ9«^ift füf)ren.

aus bem äBirtfd^oftSteben
tid^en Ceben übert)aupt
roeben (Singrip in ben ©üterberfe^r ju enthalten,
eS forbert alfo i^rei^anbet, berlangt SoSlöfung ber
Kolonien bon ben SO^utterlänbern, fobotb bie ^o=
lonien e§ miinfd^en ober fobatb fie ben 9Jiutter=

©eutfc^lanb

"öa^

,

uf

3. 2)er r

nac^ ber

i

f

feinen

beftet)enben

35eut|c^en Sieic^e

Smperiali§mu§ raenbet

d^ e

f

fibirif(f)en (Seite,

33obenfc^ö^e liegen

mo

ficf)

noc^ unerme^Iidie

i^re ?lu§beutung ermöglidjt

;

ben ütuffen weite ^u^unft§perfpeftiüen, bie auf

gitt atS

4.

mu§

bie ^toffenfragc mit ber Sntereffeufrage

ift

tierquirft.

S)ie amerifanifd)e ©Epanfion begnügt

feine§rceg§ mit

rifanern;

fie

ift

bem

3iele

:

5lmerifa ben 5Ime=

mie bie englifd^e imperialiftifd)

beloegt. SDem 5)knc^efter=
3i£l beS SebenS boS möglid)ft gro^e

©tücf, baS it)m gteid^bebeutenb
l^ierju

ift

mit Üteid^tum.

if)m bie freie ^onfurreuj,

ift

;

^anflami§mu§ (f. b. 5trt.) ^injielen.
5Iuc^ im amerifanifd^en 3mperioIi§= tönbern

einen

fic§

tum

nidöt rentieren.

bie

unb ibeellen i^aftoren
unb bamit bem menfd^=
ber Stoat l^at fi(^ ieb=

3n

ber ^oloniatpoliti!

^at aber Sugtanb bie ftrenge 5D^anc^efterIe!^re nur
bort befolgt,

mo

fie

ben britifc^en Sntereffen an»

gepaßt mar; eS berjid^tete nid^t ganj auf feine
Kolonien, fonbern gab i^nen partamentarifd)c

—

3)aS 90'iand^eftertum ift t)eute
im tiefften ©runbe 3(nfpru^ auf 53erfaffungen.
aCßeltl^errfdiaft. ®ie 9JJitteI fiierju finb ©tärfung in ©uglanb bem nad^ au^en gerichteten Sniperia=

unb

bebeutet

ber Kriegsmacht

be§

©taate§,

^^örberung

ber

tiSmuS gemid^en.

muS

2)iefer neubritift^e

3mperiali§=

beS ©elbcS unb baS (Sct)Ieubern bon 2Barcn ben

bon ben früheren 2BeIt=
^errfc^aftSbeftrebungen SngtanbS boburd), ha^ er
ouf bemofratifd^er ©runbtage ru^t. Sr ift l^ier»
burd^ ebenfo fd^arf bom merfantitiftifd^en 3"t=
atter gefd)ieben mie bon bem arifiofratif^en ^Jar=
lamentariSmuS beS 18. Sa^r^unbertS. Ser 33ater
ber imperiatiftifd)en ©ebonfenmelt ift 6 artete
(1795/1881), ber bie Ovation über ben ginjelnen
na^ i^m berutit ber nationale 3ufanimen=
ftellt
l^ang nid^t auf 33erec^nung bon ©eminn unb 53er'

SBeltmarft erobern; in biefem öeftreben

luft,

§anbe(§marine

,

bem ©runbfa^

energifd^e ©d^u^jotlpoUtif nac^

(Sinf darauf ung
6in gro|er ©d^ritt öormärtS
bebeutet für bie norbamerifanif d^c Union bie ener=
gifd^e Snougriffnabme be§ ^anamafanal§. Unb

ber ^ejiprojität,

ber (Sinmanberung.

bereits bringt ber '•Jjanfee fpejieü in bie beulfdf)en

©influ^gebiete 58rafilien§

ein,

um

bortige ©eutfc^tum aufjufaugen.
nifd^c

Imperialismus

bereinft

S)er

ta^

amerifa=

mill fid^ burc^ bie 9Jiod^t

ift

er

mefentlid^ unterftü^t burd^ ben großen 9teid^tum

um

an Äo^Ien,

auf 3af)rf)unberte
f)inauS ju berforgen, burd^ ben Sieic^tum an ®e=
feine x^abrifcn

um bamit alle curopäifd^en 5IRärfte ju
überfc^memmen. ©eine 3;ruftS öerfud)en, oÖe
ßonfurrenten ju öerni(^teu.
©iefer Dom ame=

treibe,

—

rifanifd^en

brot)enben

;

fonbern auf ber ©emeinfamfeit ber Sprad^e,

®efd)ic^te, ^utturibeale,

ouf ©efü^I unb SSillen.

S)ie ftärfere 9iotion l^obe

nic^t

nur baS

9ted^t,

fonbern fogar bie ^f^if^t bie fd)tt)äc^eren 33ölfer
teils ju be^errfd^en teils ju berbröngen.
®ic
imperialiftifd£)en

©ebanfen mürben meiter auS»

morben

;

fo fe!^en biete in ber

(^

i t i f

eine potitifd^e

Sngtanb unb

feinen jur Setbftregierung empor=

geftiegcnen SiebluugSfolonien als
^after bejeidinete,

menn baS

um

fo

bauer=

5}^utterlanb bie

^o=

Sepenbenjen bel^anbte,
ift
fonbern fie jur 2:eilna!^me an einem mäd^tigen
e.
S)aS britifd)e 9ieid) ift junöd^ft unb gemeinfamen Steidje einlabc. ©ntfd^eibenb
93^ad^torgamfation, als fold^e be= mar aud^ ber Umfd^mung an ben englifdEien Uni=

JU erme^ren.
5. S;er ättefte unb ftärfftc Imperialismus

rut)t eS

auf ber Seetierrfd^aft ber englifd)en ^riegS=

flotte.

(5S

unb nat)eju

gebaut bon

®

Sd)offung ber „^Bereinigten Staaten bon ©uropa"
atlein baS DJ^ittet, fic^ ber bro^enben ^onfurrenj

umfaßt

ein 9}iertet ber Srboberflöd^e

ein ©rittet ber 3D?enfd)^eit.

3l6er bie

ift nic^t nur eine p o t i t i f d^ e
Organifation, ibie dtoa baS ruffifd^e üteid^, fon=
bern berut)t bor allem au^ auf n)irtjd)aftlid)er
©runblage. (gnglonbS SBettftellung enoud^S 3U=

britif^e 2Bettmad^t

aus einem turjen, aber enlfd^eibenben .Kampfe
mit ^oKanb, fobann auS einem faft 200jä^rigen

nnc^ft

fid^

bem Sc^riftfteller unb Staatsmann
i S r a e t i unb bon bem engtifd^en StoatSmann
Imperialismus bem alten ©uropa
©efafir ju begegnen, finb ft^on biete S?ß. 6. Sorfter, ber bie ^Bereinigung jroifd^en

33orfd)läge gemad)t

ber b r

unterfd^eibet

lonien

nid^t

mebr als

^ier finb eS bor altem bie 53ortefungen

berfitnten.

Seelei)S über

bie

„^tuSbe^nung ßngtonbS",

bann

eine umfaffenbe imperialiftif^e Literatur

erzeugte.

S)er neuere Imperialismus in (Jngtanb

bie

fd)eibet

smifdien eurDpäerfät)igen SieblungSfolo»

nien unb tropifd^en ober fubtropifd^en .V)errfd)aft§=

unb legt
unb feine

gebieten

lanb

5tuftralien,

alten 5iad^brud auf jene.

brei

großen

®ng=

SieblungSgebietc

i?anabo, Sübafrifa unb etma noc§

SmVeriaH§mu§.
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SBcfiinbicn finb ©lieber einc§ nationalen ©anjen,

unb 5lbftam=

weld^eä burd^ gemeinfame ©prac^e

1370
öebro'^ung

unerträgliche

eine

Um

9teid^e§.

biefer

inbifd^en

feine»

33ebroI)ung mirffam begeg=

mung, gemeinsame ©efd^id^te, üieligion, Siteratur nen ju fönnen, forbern biete Smperialiften eine
unb pDlitifcfje Snftitutionen jufammenge^alten Sanbarmee nad^ beutfd^em 5Rufter. ?ll§ bie U)irt=
wirb, daneben treten bie iDirtfd^oftlid^en @r= fdtiaftlid^e ©runblage be§ imperialiftifd^cn ?Iuf=
Tagungen ber be[te DJ^arft be§ 5IRutterIanbe§ ift fd)tt)ung§ im britifd^en 9ieid)e betrad^tet t). ®d^ul5e=
:

ta^

üon (Snglänbern befiebcite ß'olonialgebiet.
2)ie SSal^rne^mung biefer Sntereffen erforbert

am

gro^e militärijdie DJiad^tmittcI. Unb
gang be§ 19. Sa^rl^. l^at ba§ britifd^e

?lu§=

"Sinä) feine

Sänbergier beraiefen: 58irma, 58elutf(|i[tan, 2tgi)p=
ten,

ber

©uban, Uganba,

bie fübafri=

Sitjobefia,

fanifc^en Dtepublifen rourben t)er|d)Iungen.

— Um

©äberni^

(S8ritifdt)er

Imperialismus u. englifd^er
ba^ (Snglanb auS bem

t^rei^anbel) bie Satfadje,

Snbuftrieftaate aHmäljlid^ in ben ©läubigerftaat
{)incintt)ä(^ft,

ber

üeranla|t

9Jiineninbuftrie

ben 3Iuffc^tt)ung
aufS
2)iefe
ift

burd^

?IfrifaS.

gefnüpft an ben 9iamcn 6ecil9i!^obe§
(1853/1902), ben SijpuS beS neubrittfd^en 3m=

engfte

©er

öor aöem feine «Seel^errfc^aft ju bel^aupten, l^at
©nglanb feine „D^orm ber jmei 9}W(^te" {„^mx-

perialiften.

9)iäd^te=©tanbarb") aufgcfteHt, nad^ ireldder bie

nungSloS, baS

minbeftcn§ fo ftarf fein muffe al§
bie ijlotten ber beiben näc^ftfolgenben 6eemä(i)te

gegen gIeidE)bebeutenb mit ber 3ufunft ber

britifd^e flotte

Seitftern in DiliobeS'

ber SmperialiSmuS. ^Iein=6nglanb

Seben roor

war i^m ^off=

„größere S3ritannien"

ba=

50'?enfd^=

^eit.
©ein SmperialiSmuS mar ejpanfiö. ©ein
unb biefe britifd^e ©eemad^t 3iel mar (5 i n ©übafrifa bis junt 2;anganifa,
roiü ber Imperialismus burd^ 33eijie!^ung ber aber als ©lieb beS britifd^en 9teid[)eS. ®ie ©e»
Kolonien auf breitere ©runblage [teilen. 53or lüinnung be§ nad^ i^m benannten ©ebieteS 9t^obe=
aüem malt man biefen bie üon ©eutfd^Ianb bro= fia ift fein 2Berf. SDie mirtfct)aftlid)e 6rfd^Iießung
l^enbe ©efa^r öor.
5)^an lernt atlmä^Ucf) in 6ng= burdt) 93a^nen ift in le^ter 3eit rafd) öormärtS=
lanb erfennen, ta^ ba^ n)irtfd£)aftlid^e unb fojiale gefd^ritten. S)ie 33al)n Dom ^ap jum 9ül ift ein

jufammengenommen

;

:

—

um

(SIement nic^t genügt,

mu^

ba§ ©efamtreid^ ju=
bie

red^tüd^e

Drgani=

fation I)injutretcn, benn oljne

redC)tIid^e

C)rgani=

fammenjufiQlten

;

e§

fation fann nid^t§ S)auer]^afte§

5lu§ aÜen

gefc^affen tüerben.
toiber bie

^läne eine§

feften

:

1) tia^ ^rojeft be§

imperialen S8unbe§ftaate§; 2) ba§ eine? imperialen
3olli)erein§

®a§

ift

be§ imperialen S3unbe§ftaate§ lüiU

ein gemeinfameS 9ieid£)§parlament,

Parlamente untergeorbnet mären.
Parlament !^ätte bie auSmärtige
i^lottenmefen

S3erfe!^r§mefen ju

,

bie

9[Ra^nung ß^amberlainS an

SanbSIeute

bie,

benfen.

S)iefe§ 9tei^§=
^>oIitif,

§eer=

Snbe§

fc^eiterten

©eit einigen
Salären aber tagen bie ^remierminifter ber ,#o=

bi§ je^t aüe bal^inge^enben 53crfudC)e.

ift

„imperialiftifd^" b.

©ogar

1^.

feine

politifd^

auSgefprod^ene ^Jreil^änbler er=

©rünben 3Ibwei=
®er 3m=

flären auS nationalpolitifd^en

bem aüe ®inäel= d^ung Dom

§anbeI§pDlitif unb ba§

be^errfd^en.

nid^t wirtfd^aftli(|er, fonbern politifc^er 9Jatur.

3)ie ftänbige

unb 3)ba§ eine§9teid^§frieg§t)erbanbc§. ju

5}irDJeft

unb

©eit S. S^amberlain jum ^olonialminifter
ernannt würbe (1895), würben nunmel^r §anbelS»

an ©taatSgebilben t)erträge mit ben Kolonien unter gegenfeitiger ©e=
kämpfen für unb Währung öon SSoräugSjöIlen abgefc^Ioffen. Unb
^unbamente§ fmb ber innerfte 33eweggrunb biefer „ginanjreform"

bisher brei ^rojefte jugunften ber rccf)tUdf)en C)r=

ganifation I^eröorgegangen

2:riump]^ beS britifd^en SntperialiSmuS.

^^tei^anbel für notwenbig.

perialift fielet

öorauS, baß

fid)

ber ©d^werpunft

immer mel)r nad^ ben ^olo=
S)arum muffe fd^on je^t ber

beS britifd^en JReid^eS

nien

t3erfd)iebe.

weitfic^tige

bie

Patriot bie fqlonialen Sntereffen als

wichtigeren forbern.

'3iel

ift

bie

2BeIt^err=

unb Kultur burd^
lonien unter bem 33orfife be§ ^olonialfefretärg in 33efieblung ber nur politifd) in 93efi^ genDm=
unregelmäßigen 3^ifä)fnräumen. S)ie Smperia» menen gläd^en, wie ^anaba, ^uftralien unb ©üb»
liften feigen biertn ben „^eim cine§ fünftigen afrifa. ^ierju fommt bie politifd^e Organifation
S3unbe§rate§" be§ britifc^en 93unbe§ftaate§. ®in beS Sßeltrei^eS. ?Iber S^amberlain fat) rid^tig
bebeutfameS 9}lac^telement be§ 3mperiaU§mu§ bie ©efa^ren, bie ber politifd^en Organifation bcS
liegt barin, ba^ ber fieutige (Snglänber an bie 2ßeltreid)e§ bro^en burd^ bie SoSIöfungStenbenjen
^ulturmiffion ber cnglifdfien Dktion glaubt, boß in ben 5?oIonien, unb fo ertlärte er wieberI)oIt,
er glaubt, burd^ feine ^errfd^aft auc^ ben S8e= baß
entWeber baS befte'^enbe 58anb äWifc^cn
l^errfd^ten unb bamit ber 5[Renfd)]^eit ju bienen. ÜJJutterlanb unb Kolonien nerftärft werben muffe

©0

gilt

2orb ßromer, ber 3ieorganifator ^gt)p=

fc^aft ber angelfädtififd^en 9taffe

ober gänälid) ba^infd^winbe.
politi!

®eniu§

baS

ber britifd^en Staffe in neuerer Sixt

SDer neubritifd^e 3mperiali§mu§

[teilte fit^

üor

altem in ©egenfa^ ju ^eutfcf)Ianb unb 9tufelonb.
S)er

britifd^=beutfc^e

wirtfc^aftlid^er
fifd^e

®egenfa|

ift

übermiegenb

Dktur, mä^renb ber

poIitifd^=geDgrapI)ifd^

ift.

®ie

britifd^=ruf=

Q^eftfe^ung

3^ußlanb§ in ^erfien, 5Ifg!^aniftan, 3;ibet unb
taiam bebeutet für ben englifc^en Smperialiften

S)ie 5rei^anbeIS=

muffe jur ^uflöfung führen, alfo muffe
Sntereffe ber Kolonien am 5)?artte be§

ten§, al§ glänjenber Sßertreter be§ folonifatorifd^en

gUiuttcrlonbeS ba§ Sßinbemittel werben.

S)eS^aIb

einmal bie weiße 33e=
oölfcrung beS britifc^en 9?eidt)eS berme^ren unb
wollen
bie

bie Smperialiften

Kolonien

füllen

wirtfc^aftlid^^politifd) ftärfen

;

biefe

burc^ ^anbelSpoIitifd)e Segünftigung ge=

Wonnen werben,

für

S^idi

ber ©eemad^t baS

Dtutterlanb finanjietl ju unterftü|en.

Sßor

aUem

: :

—

SmpfshJang

1371

foH bie gttianjfraft be§ ?Iu§Ianbc§, in

unb

2)eutfc^Ianb§,

bantit

©ööenti^,

erfter Sinie

©runblage

bie

Snnere iDHifion.

S)ie

tcerben.

gelegt

njirtfc^oftlid^e

Seginn

311

(1906); §. ©t. Sf)amberlain, Sie
©runblogen be§ 19. Sabr^- (1909); 2. SIbam,
Les Imperialismes et la morale des peuples
(^ar. 1908); ßre^er, Ö- u- 9ftomantif (1908);
aSrobni^, O^ür u. toiber ben brit. 3., in ben ^Qi)X=
bücEiern für Stotionalöfonom. u. ©totiftif, 8. C^olge,

Sntraidlung

bur^ ©ciDöl^rung öon

foll

engl. 3reif)QnbeI

ii-

3aW.

be§ 20.

feiner

©eemac^t burd^ ©i)errung ber britijd^en 5DMrfte
gehemmt werben. 3n erfter Sinie foU 2)eutfcf)=
lonbS Sßirtfd^aftSentraicf lung auf biefe Üßeife lQ^m=
ber Kolonien

SBrit. ^v.

1372

5ßDr=

86. 93b (1908), ©.

388

SBaumgartner.]

[(J.

ff.

jugSjöüen bef(^leunigt raerben, rcomit quc^ ber
pDlitifc^e

3u[ommenf)ang be§

3"^ S)urc^fü^rung

mürbe.

^m^fSlt)an()

befeftigt

jttifd^en

afrifa.

Unb

bereite

breiten

bem

^onbel red^t gro^e ©efal^ren,
imperioliftifc^en

3«J>cmnita<0CttcilMttö

©üb=

fefien

nur

3ttJ>c j (ber verbotenen 58ü(^er)
©p. 704).
3jnt>iCtt

bie

autonomer ober

ein

für

unb

ein

SßorjugStarif für bie britif(i^en .^^olonien.
6. S)er Imperialismus l^at in ber 33ielgeftal=
tigfeit

feiner

ßebenSäu^erungen auc^

892

ff).

SBefenntniSfrei^eit

f.

tDirtid)aftSIel)re.

3:ttt>ufttie

(8p. 684

eine 9iei^e

ftrömungen im ©efolge, fo ben
„3ingoi§mu§", h.i). bie jäbelraffelnbe

f.

©emerbe,

©cmerbefrei^eit

ff).

^ttnctc .^oJottifation

bon blieben
fog.

5ße!enntni§=

3ttJ)iöCnat f. ©toatSangefiörigfeit.
^nt>it>tt)ttalt^tnu^ f. SiberaliSmuS, SSoIfS=

DJ^ajrjmoItarif, ein 5i.?ertrag6=

ha^ joEbefreunbcte 1Jlu§Ianb

f.

©rofebritonnien (6p.

f.

3;ni>iffetCtttt^tmi^
(S8^ I, ©p. 700).

brcifad^en ^oütorif bie i^anbel§poIitifc^e Diettung

tarif

unb

freiöeit (SÖb I,

einem

in

(uad^trägliAe

StaatS^auSl^olt

f.

©teuerbemifligung.

englif(^en §rei=

bereits

ginanäreformer

©efunbfieitspflege (<5p. 661,

5(uögabenben)illigung)

großen 2Birtf(^Qft§gebieten jufammengefc^Ioffenen
.Q'olonien: 33ritif(f)=?JorbQmcrifa, 51u[tralien,

f.

664).

mürben |)QnbeI§t)erträgc Qbge=
ßnglanb unb ben ^u menigeu,

SCSirtfc^oftSpoIitif
f(t)lDffen

Sieid^eS

ber imperialiftif(^en

f.

.^olonifation,

innere.

innere

aWiffion» Sie Sejeit^nung

Überl^ebung unb fcftmä^enbe ®e!^äffigfeit gegen
r o=
anbere ^Rationen. 3^ nennen ift ferner ber

nere

teftioniSmuS,

^Belebung beS dbriftUd^en ©ebanfenS innerijalb ber

^

©emalt

lic^e

in

bie

ber ebenfalls burd^ bie ftaat=

Stellung beS einzelnen SanbeS
ju beeinfluffen

ber SBelt mirlfd^aftlid)

Sie

Wütü

iio'ijtit

bejiebt

-üüffiDn"

c^riftlid^en Sßölfer
OJiif fion

fudit.

„in»

auf baS JBirfen für

im ®egenfa|e ju

ber äußeren

als ber ^Irbeit für ^Verbreitung beS S^riften=

tumS unter ben

beS Imperialismus finb 3:erritoriaI=

fidö

Ser

$)eiben.

51uSbrucf

I^at

fic^

buri^ bie gefcbid)tlid^e ©ntmirflung norroiegenb

über auSmärtige ©ebiete, bie beS ^rotef=

tioniSmuS finb bie ber 3DQg«fe^gfbung. Sßeitere
5?ebenflrömungen finb ber DJiilitariSmuS
unb ber ßiifariSmuS. ^ener ift bie 5?onfe=

eoongelifd^en Seutfc^Ianb eingebürgert,

an

feine 5ßejie^ung

fic^

fold)em,

!^at

im

aber

jum ^roteftantiSmuS

al§

meil er nichts fpcjififd^ 5]ßroteftantifc^c§

Ser ^ame „innere ^Jiiffion" fc^eint
1842 Don ^rofeffor Sücfe in ©öttingen juerft in
aufrecht ju erfialten, maS nur mit großer Sanb^ bem ^cute gebräud)lic^en «Sinne angemenbet morben
unb (Seemad)t möglich ift. ©er SöfariSmuS miü ju fein. 3"^^ allgemeinen ©eltung mürbe er aber
Quenj aus bem 33eftreben,

ein

^errfc^aftSgebiet ju fc^affen

meltumfaffenbeS

unb auf

barftellt.

bie 2)auer

alle militörifd^en 0)iact)tmittel in eine ^anb legen buri^ 2Bid)ern gebrad^t. ^ene 3tid^tung beS ^rote=
unb burc^ ftrafffte S)ifjiptin au(^ in ni(^tmiti= ftantiSmuS, mclcfjc man unter bem ©ammeibegriff
törifcöen Singen baS Smpenum bem Imperator beS „^ietiSmuS" jufammenfaBt unb als beren
^auptoertreter i^randfe (1663/1727) unb ©pener
untcrorbnen.
8 1 1 c r a t u r. 3:Dt)C, S^er Sßiebereintritt be§ na= (1635/1705) mo^I gelten bürften, battenic^t allein

tionolen ^rtnjip§ in bie aSeltgefd^if^te (1890);
SeÜinef, 3lUgemeine Staat§Ief)re (1900); Dticfiarb

bie ^iotmenbigfeit merftötiger ^äcbftenliebe in

©d^mibt, aiagemeine @taQt§Ief)re (1901/03); e;a=

tbeorie betont, fonbern aud^ burd^ 3ablrei(^e©d)öp=
fungen bem ©eifte praftifd^en (S^riftentumS 2(uS=

tfirein,

5[)ioraIpf)iIoiop{)ie

II

(^904);

SSerotb,

L'Angleterre et Iniperialisme (5ßar. 1901) ; 6.
SJlortfg, Sie imperiQliftifc[)e 3bee in ber ©egen=
»ort (1903); $eter6, Snglanb u. bie gnglönber
(1904); §obfon, Imperialism, a study (n. 2lu§g.,
ßonb. 1905); ü.€ppenf)eim, engl. 3. (1905); Jpcin»
ric^ XXXIII. $rtn3 3teu6 j. S., ®er brit. 3. (®iff.,
SJerl. 1905); SBorgiuS, ^. (1905); 3teiiner, ©in
pongerman. Seutfd^lanb (1905) Sone, ®ie angel=
Sine n)irtf(!^aft§=geograp^ifc^e
\ää)i. 9ttefenrei(i)e.
XlnterfuiJ)ung. I. Sq§ brit. Söeltreicf) (1906) ©eil=
liere, La philosophie de rimperialisme, 4 33be

brud

üerlietien.

2öeiter ^atte UrlSperger burdb bie

1780 mä) bem

5}^ufter ber englifi^en „©efeUfc^aft

jur x^örberung d^riftlic^er förtenntniS" gegrünbete
„Seutfd^e6{)riftentumS=(55efeüfdf)aft"bie5lnregung

ju oerf (^iebenen Einrichtungen mir! amer Q^ürforgef

tätigfeit

;

IifdE)er

lojji,

Sb

(^ar. 1907),

2.

u.

3.

SSb überf.

18.

(Bc^7ntbt(SßerIin), 4. SBb überf.
ftj^aftl.

®raf Don

marb, G^olmerS

1

':)iamen

.R'ießling,

ebange=

^efta=

ber 9iede--3?oEmarftein,

u. a. in

bem

§0=

legten 33iertel beS

unb

fic§ bie

SSronifortiStt (Berlin

%nä) mit ben

3eßer, Oberlin, ^auge, §abn, galt g^rbrüon

5?ottmit;,

wn 2t

oon Qx. ü. Cppeln^
1907); ©aenger, Sie tt)ttt=
SJu§fic^ten be§ brit. S. (1906); t. ©c^ulse--

gegeben.

5)fänner mie ©pittler,

;

1.

ganj

anberer 2ßeife mie Sut^er mit feiner ©olafibeS»

ber erften ^älfte beS 19. Sabr^. üerfnüpft
Erinnerung an mancherlei (S^aritaSarbeiten.

3lber crft 2öid)ernS organifatorifd)em 2;alent

mor

Snncre 5DMffiDn.

1373

ben ©l^rennamen eine§ „33ater§

e§ üorbefioltcn,

ber innern IRijfion" ju eriüerben, inbem £§ ifim
gelang, „bic ben t)er|c^tebenen SttJc^en ber innern
2J?iffion

bienenben SSereine in eine organifd^e S3er=

binbung ju bringen", „ju einem lebenbigen ©onjen
gu geftülten", fo bafe barau? „eine 3fitftröniung"
merbe,

„einem rcirffamen (Sauerteig im

ju

bie

S8oIfe" \\^ auSroad^fen joÜ.

So'^ann $^inrid^ Söid^ern njurbe geboren

1808

21. ?lpril

in

Hamburg,

fiotte frübjeitig

1374

fübrung be§ ^amilicnprtnjip§, unb meil bie 3a'^t
ber 3öglinge ftetig junal^m, ergab fid^ balb ha<i
33ebürfni§ nac^ öüff/ unb fo fam e§ jur @inrid^=
tung ber fog. „Sßrüberfcbaft", ber ^eranjie'^ung

unb f)eronbilbung opfcrmiüiger ^erfonen, meldte,
in 2)emut unb ©elbftnerleugnung, ^ünftlicbfcit
unb Streue gefd^ult, juerft fid) nur bem @rjiel^un9§=
merf mibmeten unb barauf regfame 2;ätigfeit ent=

am

falten lernten auf ben öerfd^iebenften ©ebieten ber

ben

d^riftlid^cn öiebe§n)erfc.

ju bettagen unb mufete in

©rünbung

Stxt

ber erften

Sa^r 1834.
SQBic^ern§ ttarer S3Itrf unb hilfsbereite! ^erj
jungen ^öftren bereit? burc^ Erteilung Don^rit)at=
unterri(i)t gum Unterfialt ber i^amilie beitragen, gaben ben ^^ingerjeig, ba^ nid^t aDein ha^ @r=
©eine ?(u§bilbung fanb er juerft in einer ^rit)at= jie^ungSmerf »ielfadö im argen liege, fonbern in
fd^ule, bonn burd) ben S3e|ud) bc§ afabemifc&en meitercn Greifen aud^ nod^ tiieleS anbere jur „9iet=
5BcrIuft feine§ 3?ater§

©Qmnafmmg,
jum

ujoraut iJreunbe ber ^^amiUe bie

53rüberanftalt fäüt in ba§

tung be§ ebangelifd)en 53olfe§ au§ feiner

geiftlid^en

ber eüan=

unb leiblid^en 5^ot burd) bie S3erfünbigung be§
SüangeliumS unb bie brüberlidE)e ^anbreid^ung ber

Xbcologic entfd^lojfen l^atte. SBä^renb
ber ©tubienjeit an ben Uniöer^itäten ©öttingen

3meifad£)en Siid^tung, glaubte er, muffe bie 5tätig=

SD'iittel

bem

labberen

ber junge

Tlann

©tubiurn
'ixä)

no(i)=

befd^afften,

jum ®tubium

gelifjften

unb

33erlin rooren

Dr SuIiuS unb

e§

befonber§ Sücfe, 9?eanber,

ba§ (Stubium
be§ ^5ranrfejd)en SBaifcnliaujeS in ^aKe, bie ?lrmen=
bei(i)Qttigun9§an[taIt be§ ^r^r üon ^otttei^ in

unb

<5cf)leiermad^er foftie

cbriftlidien

Siebe"

jur ^IbfteHung ber 5)Ufeftänbe

feit

3n

ju gefcbel^en ^obe.

fi(^

einer

entfalten,

nad) einer „biafonifdjen" unb einer „et)angelifato=
rifdien" Ütid^tung.

Sm '^ai^n

1844

neröffentlic^te

SBid^ern eine ©d^rift über bie SRotflänbe ber et)an=

unb grünbete eine neue 3eitfdt)rift
bem 2;itel „ gliegenbe 531ätter au§ bem Stauben
lung be§ ©tubenten ausübten, ©c^on in ben Uni= §aufe", meldte gegenmörtig unter bem 3:itel „Sie
t)erfität§jabren, mefjr nod) in ben folgenben Sauren innere OJtiffion im eoangelifd)en Seutfcblonb" nod)
oI§ ^anbibat unb „Oberf)elfer" an ber er[ten befte{)t.
^uf bem erften beutfd^en eöangelifd^en
beutfrfjen, 1825 burd) Onrfen unb 9iautenberg ge= ^ird)entage in 2Bittenberg 1 849 regte SBid^ern bann
SBerlin
fall?

bie ^opff[d)e @rjie'^ung§an[tolt, eben=

in 58erlin,

ttel^e ©inpiu^ ouf bie @ntmict=

grünbeten ©onntag§fd^uIe in
burd) jeine 31rbeit in
eingerid^teten

^amburg=©t ©eorg, ben ©ebonfen

bem nnö)

5teut)otfer iD^uftern

„S3efucl)§üerein"

befam

einen tiefen ©inblirf in ba§ geiftige,

fittlid^e

Sßermilbernng ber Sugenb.

er

jur

©rünbung

2Bi(f)ern

jittlid^e

unb befonber§

materielle (Jlenb be§ 93Dlfe§

[irf)

gelifdjen ^ird^e

unter

©o

unb

in bie

entfc^Io^

eine§ 9?ettungs!^aufe§ für

»ermaörlofte Knaben, ju roelc^em

S^tdt ibm ©i)n=

im Staufjmerf (33ufcö)
^orn jur 53erfügung [teilte, meldte
2Bidöern im Sabre 1833 mit feiner 9Kutter unb
onfänglid^ 3, jpöter 12 ^aben bejog. @§ i[t bie§

tätigfeit in

einem „3entralau§fd)u^ für bie innere

5)üifion ber beutfd^en eüangelifd^en ^ird)e" an.

©rünbung

be§ 3entralau§fd^uffe§ erfolgte

5^rogramm

für bie Sötigfeit biefer ^cntralftelle

genauer bargelegt in ber berül^mt genjorbenen

ift

„©enffd^rift

gelegene 5?atc in

1849.
SBid^em

©runblnge ber blutigen großen 6räiel)ung§=
^aufeS" bei ^omburg, n)eld)e

'^Die

1849

nad^ itberminbung mancher ©d^raierigfeiten. 3)a§

bifu§ ©icöefing eine fleine,

bie

ber ©d^affung eine§ 9JiitteIpunfte§

für bie fämtlidf)en ?lrbeiten ber cftrifllidöen £iebe§=

an

bie beutfd^e ^Rotion"

blieb lange

be§ 3entralau§fd^uffc§

öom

Sa^re ^inburd^

unb

greffen für innere DORiffion,

?lpril

bic ©eelc

l^atte

auf ben Ät'on=

bie bi§

1872 mit ben

onftalten be§ „Miauen

eoangeliftben ^ird^entagen öerbunben blieben, eine

ben Umfang eine§ ©tabtteile§ boben. S)iefelben
finb nad) ben ®runbfn|en be§ fog. 9^amilien=

fübrenbe S^oDe. ©ein Sffiatilfprud) lautete „Unfer
©loube ift ber ©ieg, ber bie 2ßelt übermunben

fpftem§

gcgrünbet, meldte?

je

10

— 16 i?naben

unter einem ©rjieber unb einem Reifer ju einer
SDau§genoffcnfd)aft ttereinigt
tritt:

ftetige,

unb ba§

»ibuelle ^>flege be§ einzelnen
c^riftlid^er

^^rinjip üer=

unb

forgfältige Übertrad^ung

S^^^- ^ic

3ö9lin9§

ttn

inbi=

©eifte

51nftalten umfafjen gegen=

märtig eine 9tealfdöulc unter bem 9?amen „^en=

:

f)at."

Sßom

Saf)re

1850 ob

lie| er

fidf),

um mög-

3eit für bie Sötigfeit in meiteren Greifen
äu erübrigen, in feiner ©teÜung al§ ©treftor be§
9iauben ^aufe§ burd^ 3nf))eftor 3t^iem üertreten,
Iid)ft öiel

Sm

Satire

1857

fa^te

^önig

{^ricbrid)

fjelmlV., ber 2Bid)ern au^erorbentlid^

ben Sntfd^luB, bie Sßirtfamfeit be§ beröorragenben

bem Organifator§ burd) 58erbinbung mit einer
5kmen „^inberanftalt", eine ?anbtt)irtfd)aft§)d^ule lid)en ©teÜung nod^ größer gu geftalten,

fionot

?][?aulinum",

eine

SSolfSfd^ule

unter

mit ber 33e5eicf)nung „öfonomieabteilung", eine
Öanbmerfsjdiule, genannt „2el)rling§anftalt".

SOßi»

2[ßil=

tjod) fd^ö^tc,

ftaat=
berief

baber 9BicC)ern in ben preu^ifi^en Oberfird^enrat
unb ernannte i^n juglcid^ jum öortragenben 9tat

mit bem S)ejernat für @efängni§= unb ?lrmen=
oerfommen mareu; mefen in bem ÜD^inifterium be§ Innern. SBid^ern
er unterrid)tete fie, arbeitete, fang, fpicite unb betete nabm bie ©teile an in ber Hoffnung, nunmel^r
mit il)nen. S3efDnber§ aber infolge ber S)urd^= eine ®efängni§reform burdf|fe|en ju fönnen, unb
di)ern

weld^e

mibmete

ftd)

jum Seil

mit ganjer ©eele ben ^inbern,

au^erorbentlic^

Snncre
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DJZijjion.

Übertragung ber ®efangenen= in 5ßerbinbung mit ber ?Iu§übung merftätiger
©runbjä^en au§gebilbete 5Wd^ftenIiebe ber ßirc^e jurüdjugeminnen. 2)er
biefem ©ebanfen l^atte er aber 33egriff fnüpft an benjenigen einer 3ieligion§=

jtDor be|onber§ burc^
aufl'id)!

an

bie

Sßrüberjc^aft.
ni(f)t

mä)

feinen

33ei

_^inlänglid^ bie ©c^roierigfeiten ge|c^ä|t,

einer jo treffUdien

Sbee burc^ bie

fratie entgegengeie^t

mürben

—

bie

gemeinfd^aft al§ einer

flaatlid^e

93ureau=

faxten

^lan

fd)eiterte

ber

fein

unb

„fid)tbaren, re(f)tUc^ üer=

organifierten i^irc^e"

im ©egenfa^e ju

„unfid^tbaren geiftlid;en ©emeinbe ß^rifti"

Seamten. S)a= an unb ftellt bie Ausübung ber Siebe§tätigfeit als
1864, 1866, eine ®e!^ilfin ber orbentli^en Seelforge bar. ®§
1870/71 bie ©enugtuung, bie Don i^m eingerichtete ift bie innere 93liffion üon ber berufsmäßig t3or=
iJelbbiafonie jur Verpflegung ber i?ranfen unb gezeichneten ^mtStätigfeit ber ©eiftüc^en ebenfo
Serrounbcten au§ge5eid)nete 2)ienfte bem 33at£r= JU unterfd)eiben mie Don ber SiebeStätigfeit anberer
ber äußeren 9)liffion an
lanbe leiften ju fe^en. Ü3iit bem Sa^re 1870 mar DteligionSgefellf df)af ten
ber fojialen gürforgetätigteit
jebod) feine ^auptfraft gebrodjen, baju famen ben 9?id^td^riften
SobeSfäfle in ber ^yamilie, bie fein föemütsleben be§ ©taateS ober ber ©efeüfd^aft im aügemeinen
ebenfo (5nttäuf(f)ungen unb bem ganjen ©ebiete ber l^umanitären 2Bol^I»
auf§ tieffte erfc^ütterten
burd^ ©d^mierigfeiten in feiner amtlid)en «Stellung tätigfeit unb SBopIfal^rtSpflege. ®ie innere 5)iif=
infolge üeränberter .^ird)enpoIitif, unb f o entfc^lo| fion miE fid) au§fd)ließlid^ mit ben eigenen ^on=
er fid), feinen 5lbf d^ieb au§ feinen ftaatlid)en Ämtern fefftünSgenoffen befaffen, bie bem fird^Iic^en Seben
JU nehmen. S)ie if)m nod^ gebliebene ^rbeit§fraft entfrembet finb unb „nid^t burc^ bie gemö^nlid^c
mibmete er nun roieber ungeteilt bem Dtau^en ^auf e, Seelforgetätigfeit erreidfit merben fönnen". So
an bem
gegen

Sffiiberftanb ber ftaatlici^en

^atit

er

in

ben Kriegen

,

,

,

beffen eigcntlid^e Seitung

er

1873

feinem

©o^ne

bejeid^net Sßid^ern bie innere 5DZiffion als

„bie

5o^anne§ übertrug. 5tm 7. 5lpril 1881 ftarb ber gefamte 5lrbeit ber auS bem ©lauben an ßl^riftuS
au§gejei(^nete Ü3^ann, nac^bem er in ben legten geborenen Siebe, meldte biejenigen DJiaffen in ber
fieben Sauren burd^ fd^irere förperlic^e Seiben 6t)riften^eit (eüangelifd^en SßefenntniffeS) innerlich
^cimgcfud^t morben mar. «Seine „©efammelten unb äußerlich erneuern rniK, bie ber 93^a(^t unb
(Scfiriften", meiere in ber 5Igentur be§ Dtaul^en §)errfd^aft beS auS ber Sünbe bireft ober inbirett
§aufe§ in ben Sauren 1901 bi§ 1908 in 6 Sßänben entfpringenben mannigfad)en äußeren unb innern
erfd^ienen finb, bieten über bie (fragen 1) ber 93erberbenS onlfjeimgefallen finb, ol^ne baß fie, fo
gürforgcerjie^ung unb 35erbrec^en§Dorbeugung in mie e§ ju il^rer d^riftlidf)en (Erneuerung nötig märe,
SRettungg^äufern, 2) Organifation ber ®efäng= Don ben jebeSmaligen georbneten d^riftlid^en 3tmtern
erreicht loerben". äöurfter beftimmt ben begriff
niffc, 3) i^ürforge für entlaffene ©efangene unb
Siüdfallüer^ütung
4) bie 51u§bilbung bcruf§= in folgenber 2Bcife „innere 9}]iffion ift eine tixä)=
,

:

mäßiger 6^arita§t)elfer, 5) jufammenfaffenbe Or=
ganifation ber gefamten 2Berfe jur Seförnpfung
ber mobernen Diotftänbe ein reid)e§ unb inter=

lebenbiger cüangelifd^ = fird^Iid^er Gräfte barfleHt,

effante§ 9[RoteriaI.

ben in

®er

begriff ber
^^affungen

fcftiebene

„innern 5D^iffion"

im Saufe

ber

^at ber=

,3eit

erlebt.

lid^e

Dieformbemegung ber legten I)unbert

fofern

fie

bie

le^ter

planmäßigen

Satire,

^Beftrebungen

Sinie fittlid)=religiöfen 5?otftänbcn

ber ©efeUfc^aft
gelifd^en 33ol!e,

unb beS ©emeinbelebenS im eoan=
ju bereu Sinberung unb 35efeiti=

gung bie berufenen t^^aftoren: ^yamilie, ^ird^e,
ba^ Staat, nid)t auSreid^en, auf bem Söege freier
nid)t einjelne, zufällige 2Bo^ltätig!eit§afte unb ^Bereinigung entgegenjumirfen, mit bem auS=
bie ben ©eifilid^en berufsmäßig öorgejeid^nete brüdüc^en 3mede, bie üon it)r ©emonnenen jur
Seelforgetätigfeit im engeren tisinne be§ 2Borte§ ^ird)e jurüdjufü^ren unb burd; if)r SBirfen im
für bie ^Belebung (firifllid^er ©efinnung unb bie ganjen bie borl^onbene ^ird^e ju einer maleren
^Betätigung liebenber ^ürforge allein au§rei(^en, 2^DlfSfird^e auSjugeftalten", raä^renb Sd)äfer
fonbern ha^ e§ im ?(nfd)Iu| an bie organifierten fagt; „^ie innere 93liffion ift biejenige ürd^lid^e 9te=
c^riftlic^en üteItgion§gemeinf($aften äielbemu^t unb formbemegung beS 19. 3ai)rl)., meldte ben innern
äiüedmäßig eingerichteter S5eranftaltungen auf 3uftanb ber ^ird)e baburd) ju öerbeffern unter=
aflen ©ebieten unb gegenüber aüen «Sd^äben, nimmt, baß fie fomo^^l bie freie Serfünbigung
meiere fid^ im f)eutigen Sßolfsieben jeigen, be= beS ©DongeliumS als aud^ bie SBerfe ber SBarm=
barf burdö ^(nmenbung be§ «Iten d)rift= l^erjigfeit bem Seben ber ßird^e glieblic^ unb
lid^en ^rinjipS ber mo^ImoHenben bauernb einfügen unb in il^r mirffam machen mill."
3ur S)urd)fü!^rung ber eigentlidf)en S^ilt ber
Siebe auf bie Probleme ber ®egen=
mart in fi^ftematif d) geftal teter gorm innern 93^iffion gibt eS befummle 33erufS=
unter a 11 f e i t i g e r 931 i t m i r f u n g ü o n arbeiter, meiere, im Solbe ber gemeinfomen
®eiftlid)en unb Saien. SöoIIen mir üer= Sad^e fte^^eub, il)re ganje SebenStätigleit berfelben
fud^en, einen S3riff ber „innern 5)?iffion" ju ge= mibmen, unb § r e u n b e ber guten «Sad^e, toeld^e
S)er jugrunbe liegenbe ©ebanfe be§ !Smtxalau§=

mirb mo^l ba^in ju

fd^uffe§

minnen,
fei

ber

f

fo fönnte
i)

ft e

ma

man

t i f

d^

e

fagen, bie innere ^Jiiffion

neben il)rem bürgerlid^en SebenSberufe

33erfud^, burc^ freimillige,

görberung Don SiebeSmerfen jur 33erf ügung

tnnertirc()Iid)e S;ätigfeit bie
freife

fixieren fein,

entd^rifilid^ten S3oIf§=

mittels 33erfünbigung be§

SßorteS ®otte§

®er 3entrolau§fc^uß
gaben:

1)

fid)

fteHt fid^ folgenbe brei

görberung ber

bereits

ber

fteHen.

^uf=

öorl^onbenen

;

Snnung.
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inbem

^Infloltcn bcr innern QJiiffion,

unb §ilfe geirä^rt unb

Dtat

feine

i^nen

er

SSermittlung

jur ^erfteüung einer organif(i§en 53er=
binbung unter il^nen; 2) ?Inregung jur ©rünbung

anbietet

neuer 5lnflalten ber innern ?0iij[ion

;

3) (5d^af=

fung felbftänbiger Unternehmungen, unb jtoar
öorjugSroeife foI(|er, bie [id^ auf ta^ gejamte
ber

?lrbeit§felb

innern

DJiiffion

berufsmäßigen ^Mitarbeiter

2)ie

jie^en.

beutfd^en

in brei ^loffen:

(„33erein§geiftlid^e" genannt,

jerfatlen

53eruf§arbeiter

t^eologifc^e

1)

be=

an %n=

a) @eiftlid)e

ftalten [53ilbung§anftalten, DtettungS^äufernufro.],

b)

jur iJörberung

©etflUi^e

ein,^elner

51rbeit§=

jmeige [®efängni§tt)efen, 33ibelgefellfö)aften ufw.],
c) ©eiftlid^ejur Leitung ber ©tabtmiffion, d)®eift=
3ur

lic^e

33ern)altung

ber ?(ngelegen^eitcn

ber

^roüinjiol- unb SanbeSDereine, e) ^anbibaten jur
unter

^Iffiftenj ber

a— d aufgefübrten ©eiftlid^en),

2) ©iafonen ober Sßrüber, 3) S)iofoniffen. 2)ie
Sßrüber werben auSgebilbet teils für ha^ ©rjie^ungS»
roefen teil§ jur ^ranfenpflcge,

angenommen junge

Seute bon

unb
19

^voat »tierben

— 30

Solaren,

1378

^Arbeitsgebietes.

Slußer einer umfangreid^en

iialUteratur finbet

fid^

ber

ebangelifd^en ^aftoralt^eotogie ein 3lbfd^nitt
über innere 2Kiffion, 5ltS eine ßentralfteüe für
einen SSolfSüerein für baS eöangelifd^e ©eutfd^Ianb

man

fann

bie

1908 gegrünbete „2Bid^ernöereim=

gung jur §örberung

d^riftlic^en 9)oIfSlebenS" be=

tradt)ten.

S

t u r.
Olbeuberg, S- §• 233i(^ern, Seben
(1882/87) ; ßtummad^er, ^. §. Söid^ern,
ein SebenSbilb qu§ ber ©egentoart (1882); ©cf.
©cfiriften 3- §• 2öi(^ern§ (1901 ff); Siafonif b.
©c^äfer in Spdht^ §önbbuc^ ber t^eol. Söiffen^

i t e

ra

u. 2!ßirfen

©c^äfer, Seitfaben ber i. DJt., junäd^ft für
ben S8eriif§unterrid)t in S)iafonen= u. Siafontffen»
anftaltcn (mit Qu§gebel^nten Siteraturangoben über
bie einäelnen ^tteige ber Sätigfeit ber t. 3)t.)
(1907); bie Slrt. „2ßic^ern" in §er3og§ 9teatena^=
üopäbie, im ebang. Söoifgiejifon, im §Qnbtt)örter=

fd^aften

;

ber

budf)

©taat§iüiffenfd^aften,

im

©efinnung, ted^nif^e

SSefä^igung unb päbagogifd^e2:üc^tigfeit" befi^en,
unoerfieiratet unb unüerlobt finb, miütärfrei unb

gefunb an Seib unb Seele. 5JJad^ ber luSbilbung
fte^t i^nen erft bie @ingef)ung einer 6^e frei. S)ie
größten S3rüberanftalten finb gegtnmärtig in ^am=
burg,S)ui§burg unb im 3o^anne§ftift in ^Berlin. 2)ie
©iafoniffenl^äufer merben in brei

©ruppen

geteilt:

1) ben fog. ^aiferSnjert^er 53erbanb, 2) biejenigen,
ttjeld^e eines Kartells mit anbern SQ^utier^äufern
3) bie DJ^utterl^äufer für i?(einfinber=

entbel^ren,

S)ie Söerfe ber innern 5IRiffion

^3flegerinnen.

nod^ Sßeftanb,

f offen

;

baju 2öurfter)

3ifl unb

^ampf

tralQU§fd^uffe§ „Sfünfgig Saf)re i. 5m." (1898); bie
Slrt. in ber „©^aritoS", Qabrg. 1901, ©. 196, 217,

250, 264; Sa^rg. 1902, ©. 84, 115, 131, 170;
Safirg. 1903, ©. 81; ^abrg. 1908, ©. 203, 226;
§ennig, ^. §. 2Bicf)crn§ SebenStoer! in feiner S3e=
beutung für bQ§ beutfc^e SSoIf (1908); Söurfter,
®ie ßebre bon ber t. 30t. (1895) ; SSauftcine gum
2IufbQu be§ ebang. ©emeinbeleben§ (1908 ff);
3entf(^, Söege u. Siele ber i. 5Dt. (1902).
[^Jaßbenber.]

Snnutlö (3unft).

um= @ntmidlung

5IrbeitSmet^obe

ber

;

S

p^Qfifcije 5Rotftänbe

fd)en

i?ranfen),

(Pflege ber ©ebred^Iic^en unb
2) ^ampf gegen toormiegenb fojiale

pribilegierte Vereine

^Rotftönbe

(Sinberung burc^ (Sinjelfürforge unb

?lnba!^nung neuer fojioler

gegen üormiegenb
ber

Sßer!^ältniffe), 3)

^ampf

fittlid^e ^^Jotfiönbe (5Bett)al^rung

©efä^rbeten, ^Rettung ber 55erIore=
nen, 53ett)a^rung§arbeit gegenüber 33oIfSlaftern),
4)

fittlid^

^ampf

gegen

öormiegenb

reIigiöS=fir(^Utf)e

^iftorifc^e

unb Slufgaben

Snnung.]
1.

1)

:

[33egriff;

heutiger 3^ec^tSftanb

gegen t)ormiegenb

(bgl.

ßirci^enlejifon

bon SBe^er u. SCßelte; SBurfter u. §ennig, 303a§
jebermann beute bon ber i. 3J1. toiffen muß (1902)
3efu Säten in unfern Sagen (1905); Ubl^orn,
(Sbriftlic^e Siebe§töttgfeit 1905)
»eric^t be§ 3en=
(

loelt^e „entfc^ieben (firiftlid^e

©pe=

auc^ in jebem neueren ©t;ftem

e

g

r

i

f f.

Innungen

hierbei

ift

ju unterfd^eiben jmi^

—

baS maren
(„©innungen") ber ®eiberbe=
treibenben jur görberung i^rer ©tanbeSintereffen
ber älteren !S^it

fomol^I in öffentlidö=recbtlid[)er als

aud^ pribat=

©ilben)

—

Snnungen nad) @infü^rung ber ©emerbefreil^eit, als
biefelben nur Korporationen gleid^er ober ber=
mirtfc^aftlic^er C)tnfi<^t (3ünfte,

monbter (Semerbe o^ne iebmeben 3lbangSd^araftei

unb ol^ne ^ribilegien bilbeten, unb enblic^ Sn=
öon ben georbneten tirc^Iidien nungen ber neueren 3eit feit bem ®efe|e bom
Ämtern nic^t crreidit merben, unb Pflege ber c^rift= Sabre 1881 bäm. 1897. S)iefe letzteren finb
liefen 33olfSbiIbung ,
c^riftlidie
®emeinfc^aftS= öffentlid^=rec^tli^e ^Korporationen bon Kleinge=
^fiotftänbe (?luSbeI}nung ber Söortberf ünbigung ouf

©ebiete,

raeld^e

merbetreibenben

pflege).

2Benn

mx

bie S3orIefungSt)eräei(|niffe ber eban=

geIifc^=tbeoIogif(^en fjafultäten ber beutfd^en llni=

jum 3ibede

ber gijrberung bcr

©tanbeSintereffen, mit gemiffen bef^ränften SSor=
rechten auSgerüftet

unb mit

ber befonbern 5Huf=

baß gegen=

gäbe betraut, biejenigen geioerblid^en SSerbältniffe

ttärtig 3a^Irei(|e ©pejialöorlefungen über innere

JU regeln, meldte ni(^t bireft ber ftaatlid^en 9teg=
lung ober übermacbung jufaHen.

oerfitöten burd^fel^en,

fo

SJiiffion jäfirlid^ gel^alten

finben mir,

merben.

©eit bem So^^re

2. Sie gefd)id^tlid^e (Sntmidlung ber
Innungen greift auf bie bord^riftlid^e 3eitred^=
^nge^örige in fürjerer 3eit fomol^I über bie ®e= nung jurüd. 93ereitS im alten 5Itf)en finb um
famtjiele, mie au(^ über einen ^reiS befonberS mid)= 1200 0. (J^r. in ber ©olonifd^en ©efe^gebung

1886

finben aud) jebeS ^ai}t befonbere

für bie öerfc^iebenen 93erufSfreife

ftott,

^urfe

um

beren

©ebiete ber innern DJüffion aufjuflören.
SSon großer SBid^tigfeit finb aurf) bie jäfirlid^ ftatt=
jinbenben ^onfereujen ber ^Irbeitcr jebeS einselnen

tiger

©toatSIejüon.

II.

3. 2tufl.

S3erbinbungen ber ©emerbetreibenben borgefel^en.
@S merben il^nen bort beftimmte Siechte unb
5^ribilegien

fomie oud^ eine gemiffe ?lutonomie

U

''
,

Snnung.
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(Sic fäQt ]^auptfäd)Iid^ mit ber

ühet'i)aupt eingeräumt, tooburc^ i^re gntroirflung
je^r günfttg beeinfluBt mürbe, gbenfo fonben fic^ im

Qltcn
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fammen

;

inbeffen liegen

i!^re

©töbtebilbung 5u=

^eime weiter

9lom angeblich fdion unter 9luma ^ompiIiu§ unb jwar in ber länblid^en ©iebelung.

äi)nliä)t

erlangten

(aö^t)
jie

gewerbliche ^Bereinigungen.

jebo(^

im ©egenjo^e ju

nää}\t überhaupt feine ißorre^te.

(5rft

§ier

grunbf)errfd^oftIid^en

?It^en 3u=

fid^

boS Smi\--

bie

Sinjelbetrieben

jurüdf,

3n

ben

entwicEelte

ba§ öanbwert unb e§ ift eine Sotfad^e, ha^
meiften ^anbwerfer im frühen ^Mittelalter

geträ^rte i^nen bie 9ted)te einer iuri= porige gewefen finb. S)ie ®runb!f)errfd^aft öerlicl^
^erfon unb gab i^nen eine autonome ben §anbwerfern ba§ ^anbwerf al§ ?llmt mit be=
©teÜung. Unter ben ^aifern erhielten fie infolge ftimmten 3^edE)ten unb f^flidEiten, oft in gorm bon
ber il^nen jumeift obliegenben ?(ufgabe, ben peb§ Öanbwerferle^en unb Sin^If^^"' ""^ Dereinigte
red^tgeitig unb reid^Iid^ mit 9?a{)rung§mitteln ju bemgemöB bie »erfd^iebenen ^of^anbwerfer ju
tafelgefe^

ftifc^en

öcrfe^en,

um

\i)n

beftimmten ©ruppen unter ber ^uffid^t ber ein=

für ben ^aifer günftig ju ftim=

men, mondie befonbere ^riüilegien. SDiefe ^tt= jelncn ^ofämter, j. 33. bie §Ieifd&er unb 33äcfer
cinigungen ber ©eujerbetreibenben fomoK.in ^t^en unter ber be§ 3;ru4feB, bie «Sd^neiber unb (Sd^u=
qI§ in ^om l^atten einen mefir genoijenf(^att= fter unter ber be§ ^ämmerer§ ufw. 3nbem fte jene
lid^en ßl^arafter, jebod^ nic^t im l^eutigen fobann gleid^jeitig über ba§ ^au§gefinbe er^ob
6inne, fonbern me^r im ©inne öon S5erbrübe= unb ju ben niebern JDJinifteriaien jäfilte, legte fic
rungen, menn aud^ oft mit 3tt3ong§d^arafter, wie bie ^eime ju einer Sonberftellung biefer 53erufe.
3luf ben fpäteren i^ronböfen fanb f^on ein
bie g^Ieijc^er im alten 3Rom. O^cben ber S5crfoI=
gung gcmerblici^cr S'"^tdt in befc^ränftem Um= 3ufammenfd^Iu& ber ^anbwerfcr in societates
5)er grunb^errlid^e ©influ^ auf ba§
fange bienten fie üorne^mlirf) jum gegenfeittgen ftatt.
Bäjü^, jur SBege^ung oon 2;otenfeiern unb reli= ^onbwerf unb feine fpätere Organifotion ift 5Wei=
giöfen i^eften unb (Spielen ufm. 5(ud^ teilten fie felloS ein gonj gewaltiger gewefen. @ine eigene

—

—

Organifation, ein forporotiter 3ufQ"^i"f"ft^Iufe
biefer Sonbl^anbwerfer untereinanber ift jebod^ nad^

menigften§ im alten 9tom, nad^ ber ?lrt il^rer
befonbern ^lufgabe in ©cnoffenfc^aften, meldte für
bie ©erfung ber öffentli(^en 33ebürfniffe ju forgen
f\ä),

Ratten, ba^er eine gewiffe beamtete

©tcHung

(Sprengung ber ©runbberrfd^aft, wie 3naoia=
Sternegg (©eutfd^e SBirtfc^aftsgefc^. 2. %{, ©. 9)

ein-

nahmen, unb in fold^e, benen mel^r bie 33efrie= na(^weift, „im allgemeinen nic^t erfennbar, fo=
fern nic^t ölte grunb^errlidlie ^ejiel^ungen nod^
bigung ber ^ßriüatbebürfniffe oblag.
Snmiemeit biefe alten 5?ereinipungen für bie aufrecht geblieben finb". „2lbcr zweierlei 5ßcftre=
mittclalterlid^en 5?er]^öltniffe, fpejieü in ®eutf(^» bungen mod^en fic^ bod^ oud^ l^ier im Saufe ber
ber ^nfd^lu^ an bie ftäbtifdbe 3n»
lanb, Dorbilblic^ geworben fmb, lä^t fic^ foum 3eit geltenb
nod^ feftftellen bie 5ßermutung fpridjt ober bafür, nung einerfeits unb bie obrigfeitlidf)e 33erbin=
tia^ jum 3;eil menigften§ beftimmte ginrid^tungen bung aller ^anbwerfer eine§ ©erid^teS ju einem
i

I

:

;

nad)

l^ier

übernommen morben

finb,

fo

j.

ein!^eitlid^en

33. t)on

3>erbanbe."

Sßei ber Stäbtegrünbung finb bie länblid^en
ben i^Icifd^ern. 3^re ^nftitutionen unb ©alungen
^aben nid^t ju berfenncnbe ^l^nlid^feiten mit: Korporationen ber ^anbwerfer, foweit fold^e fd^on
manc&en :^eutigen S5er^ältniffen unb 55orfd^riften beftanben, üon ni(|t ju üerfennenbem ©inffuffe
|

i

betrep ber Innungen, fo bie gefe^Iic^e Umfd^rei- auf bie Silbung öon Korporationen bcrjenigen
bung ber $Red^te unb ^flid)ten, .^oaIition§t)er= ^anbwerferunb®ewerbetreibenbcn gewefen, weld^e
2Bo§ fie aber wefentlidt) oon jenen fic^ in ben ©täbten niebergelaffen l)atten. 2Bäb=
Bote ufiü.
unterfd^eibet, ift ber Umftanb, ba^ bie ^olitif ber renb aber mit ber 5Iuflöfung ber großen grunb=
j

römifc^cn ^aifer,

no^m§Io§

audC)

bal^in ging,

^errfd^aftlidl)en (Sigenbetriebe bie weitere (5ntwidE=

ber d^riftlid^en, faft au§=
alle 5!}?itglieber ber

®e= lung be§ §anbwerf§ auf bem Sanbe an 53oben
j

noffenfc^aften ouf ber gleichen fojialen Stufe feft=
ju'^alten,

inbem

fie

burd^ S3erorbnungen aller

I

öerlor,

trat

in

ben

neugebilbeten ©tobten bie

gegenteilige ©rfd^einung jutage

5Irt,

:

bie

|

wie

erblicf)feit

ber 5J?itgliebf(^aft ufro.,

ein

®m= unb

©cwerbetreibenben

fd)lDffen fid^

§anbwerfer
ju Korpo=

|

wo^l nur ju tird^lic^en 33rubcr=
jufammen. Unter il^nen beftanb ober ein
unb fo nad^ unb nac^ ein gett)erblid)e§ ^aften= wefentli(|er ©egenfo^, ber barin feine Urfod^e
^amit fc^neibet bie batte, bofe ein Seil ber §anbwerfer nod^ bof=
wefen l^erau§bilbeten.
§ortenttt)idEIung biefer genoffenfd^afllic^en Sßer= l^örig unb be§balb nod^ lange bem gronbofe 5in§=
pfliä)tig war. 5)iefe würben üon ben freien §Qnb=
einigungen ab.
rationen, junäd^ft

porfteigen ber 5DiitgHeber biefer .Korporationen in

|

onbere 33erufe unb ©tönbe ^n

f)inbern

fd^aften

fud^ten

\

—

'

Werfern oufeerorbentlid^ geringfd^ä^ig bebonbelt,

58on weitaus größerer Sßid^tigfeit für bie ^eu=
ift bie ßntwidflung be§ Sn=

unb

tigcn 35erpltniffe

nung§wefen§ in S)eutfd^Ianb.

§ier öoKjog

i^re ^lufnol^me in bie

erfd^wert.

fid^

Korporation würbe

felir

3llljulange l^ot biefe§ ^^erl^ältniS jebocö

benn bie (Stobt erftrebte reinlid^e
Sd^eibung jwifd^en ©runbberrfdliaft unb ftäbti=
SBä^renb fie bort üielfadf) al§ ^ttJönQ^forporationen fd^em 2öefen, unb öfter§ übernobm bie Snuung

Innungen unb
bung ouf ganj onberer ©runblage

bie entfle^ung ber

al§ in 9tom.

t)om ©taote gebilbet waren, fanb tikx eine ööUig
trete (Sntwicflung ber

nid^t beftanben,

i^re 2(u§bil=

Innungen (3ünftc)

ftatt.

—

bie

objutrogenben Saften ol§ bie irrigen.

S)ie

|

'

biefer^olb ftottge^obten ?lu§einanberje|ungen jWi«

=
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Stobt unb

]ä)m

bem 6nbe

fönnen

©rutibl^enjd^Qyt

mit

be§ 14. Sa^r^. al§ obgefc^Iofien bc=
33i§ bQl)in ober barf

tDcrben.

traditct

man

mol)!

bog 5tebeneinQnbetbeftet)cn üon Iänb=>
fiäbtifrfien Korporationen ber §anb=

lid^en tüie

merfer annet)men, menngleid^ erfiere nac^ unb nac^

SSebeutung mürben.

ot)ne

3t)re 33erfaffung bleibt

rubimentär mie bie grunbf)errU(i)e S3er=
©ort, m o

cbenfo

tafjung ber ©eroerbe in ben ©tobten,

bie ®runb!()erren gleic^jeitig (5tabt=
n maren, ift i^r föinflu^ auf bie ®en3erbe=
im ©egenfa^e ju ben ©tobten, luo
bie§ nici^t ber gall, unoerfennbor. ©ie naf)men
e r r e

öerfaffung

ebenfo mie auf bem
ha^ ^iä)t in ^Infprud^, bie ^anb=

3nama=©ternegg

nad)

!^ier

£ünbe für

fic^

merfe oI§ 3imter bejro. Selben 5U betianbeln unb

ju oerleil^en.

3unftre(!^te

%üä) ber Snl^alt ber

3unftflaluten mirb bon i^^nen beftimmt.
fd^einen

33orred^te

biefe

3ebo(^

©tabtf)erren

ber

nirf)t

©cmalt unb Erlangung bcfonbercr

lidien

burd)

legten,

me^e

^^ribi»

mirtfcf)aftlid^e§ Snterefje

iljr

geförbert mürbe.

gntmidlung ber 3ünfte

3)ie

ätoeifeläo^ne

1^
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;;jnnung.

aber

ift

felbft

nad^ ^luSmerjung ber grunblicrrlid^en ©emalt in

ben einjelnen ©tobten nod^ in ganj terfd^iebenem
!Dk^e oor fid^ gegangen, je nad^bem ber ©tabt=

^änben ber ^atrijier ober ber §anb=
unb (Semerbetreibenben lag. 2Bo erftere§
ber (^aÜ mar, fe^te bereits im 12. 3a^rl^. eine
jielbemu^te ©emerbepolitif ein, unb bort trat

rat

in

merfer

ber ©tabtrat fcf)on frü^jeitig in bie Siedete ber
ehemaligen ©tabt^erren ein. 2)ort oerfud^t ber=

aud^ bie 5lutonomie ber 3ünfte ju regeln;
mad)t bie S3ilbung oon Innungen nic^t blo^
öon feiner 3u[limmung abhängig, fonbern be=
ftimmt aud) ben 3nf)oIt be§ ©tatutS unb greift
felbe
er

ferner in bie gefamte Slätigfeit ber

Innungen

ein.

fDn=

beftellt biefen ftäbtifd^e 3luffic^t§organe,

(Jr

oon langer S)auer gemefen ju fein fie fd^eiterten troHiert bie 3ünfte bei il^ren SCRorgenfprad^en,
an bem SBiberfprud^e ber ftäbtifc^en SSeüölferung, beplt fid^ öfters baS 9ted^t bor, greimeifter
ber eine gemiffe ©eioerbefreifieit al§ ©runblagc namentlid^ im 9ia!örungSmitteIgemerbe ju beftel=
ber 2eben§bebingung galt. S)ie ©tabtl^erren muf
len, mo er überfiaupt ber ?(utonomie ber §onb=
ten ba^er l^ierin smar nacf)geben, raupten aber merfer nur geringen ©pielraum lä^t; er übt fer=
Diele 9iecf)te für fi^ ju referoieren, mie 5niartt= ner Kontrolle über bie Qualitöt unb ben ^reiS
reC^t, 2Jiü^Ienreä)t ufm.
3m 13. Sa^r^. mor ber SBaren ^um ©d^u^e ber Konfumenten (burd^
tia^
®ett)erberecf)t
aber äumeift fd)on on bie Stempelung unb ©iegelung berfelben unb Sajen)
©täbte übergegangen, unb ba§ ©tabtrec^t trat unb fud^t äu otr:^inbern, ta^ bie 3unft baju mi^»
an bie ©teile be§ §ofrecE)t§ bamit üerloren bie braucl)t mirb, bie mirtfd^aftlid^e ©elbftänbigfeit
©tabtl^erren bie ©inmirfung auf bie S5erfaffung beS einjelnen (Senoffen ^u öernid^ten ober ben
;

;

®iefe entmidelten

ber 3ünfte.

bort,

fid)

roo bie

©influ^ mar, auf Döüig
freier ©runblage.
S)ie gefomte 3luägeftaltung
be§ mit ber 3u"ft fid) entmideinbcn ®emerbe=
red^t§ ift l^ier auf bem ureigenen 35oben ftab=
©runbl^errfd^aft

2eben§

tif(|en

ol^ne

entfprungen.

—

2)ie

firt^Iic^en

©üben bilbeten !^ier ben
33oben für bie ©ntmicflung ber fünfte. Sieben
ben firc^Iic^en 3^«<Jen richten fii^ \\)xt 3icle auf

®eSf)alb erfolgten oftmals

ber „ginung",

53erbote

b.

i).

fold^er

rungen unter ben 3unfttneiftern ,
^robuftion unb ?lbfa^ über bie

3mede

l^inauS

im

geregelt

merben

fotlten.

93ereinba=

burcl)

einjelner

Sntercffe
'•äuä)

meldte

fiatutarifd^en

meniger

mitt ber ©tabtrat

bie Autonomie ber ©tabt burdf) bie 3unft=
autonomie übermud^ern laffen; bie ©tabtgemalt
foQ nidf)t burd^ bie 3unttgemalt befeitigt ober
gefc^mö^t merben, mit einem 2Borte, er ftedtte

SBruberfd^aften fomie bie

nidl)t

^örberung ber mirtf(^aftlic^en 33er^ältnifie unb
bamit naturnotmenbig auf ^Inerfennung it)rer

menn

3nftitutionen ufm. burd^ bie öffentlid^e (Semalt.

auSäubeuten.

5)?arft

—

aud^

oft

in

feinem eigenen

— ben 3ünften

Sntereffe

(^patrijier^)

geroiffe (Srenjen, meldte

3ufitmmung mirb i^nen auä) ni^t tier= nad^ ber einen ©eite bie ^^robuttion unb bie
unb bie bon ifinen felbft entmorfenen 5f?or= (J^iftenj ber ^robujenten, auf ber anbern ©eite

Söeren
fagt,

men merben

^n

©dimelle

ber

grofeen 93emegung, melci^e bie mittelalterlidie

©e»

gebilligt,

ber

ftet)t überoE ba§
^anbmerfer, Innungen ju bilben.
3ebod) beftanb fein gemeines 3fiedöt ber 3nnun=

merbeoerfaffung entmicfelt ^at,
Sted^t

gen

;

auc^

mar mit bem 33egriff ber Innung o(§
immer ber gleid)e 3ni)alt

üon Sefugniffen öerftanben.

5tl§ ^ouptjiel aller

Innungen fann man aber

tia^

nehmen, bie ©elbftänbigfeit

i'^rer

liefen ®|iftenä ju fici^ern,

bie

Innung

an=

genoffenfc^aft=

il^re 33orfte!^er felbft

mä^Icn, bie innern ©treitigfeiten

unb

33eftreben

felbft

ju

^u fdöli(|=

ju einer ©d)u^gemeinfci^aft

Konfumenten gegen llberoor»

teilung ufm. gemöfirleiften, gleid^jeitig il)m felbft

aber

alle

9[Rad^tt)onfommen]^eit fid)ern follten.

&an^ anberS

ber

öffentliches 5led^t nic^t

ten

bie ©idierl^eit ber

bagegen

geftaltete fiä)

bie

®ntmid=

lung ber 3ünfte unb i^re 5t5olitif in benjenigen
©tobten, in benen boS ©tabtregiment bei ben
§anbmerfern felbft log. §ier treiben bie 3ünfte

Don

Dornfierein ^olitif

politifd^e

unb

Korporationen.

finb in

®o§

erfter

Sinie

ganjc öffentlid^c

Seben ber ©tabt mirb bort ber 3unft angegliebert,
gemerbetreibenbe Sßebölferung fogar in
53erbänben mit junftartigem (Si^arafter äufammen=
bie nid^t

gefd)Ioffcu

unb aUeS ben 3unftintereffen unter»

fomie äu einer 6inrid)tung ber gemein)c^aftli(^en

georbnet. ^ier mirb aud^ gufe^enbS bie ©elbftän=

^örberung

bigfeit ber

Sie

i^rer

materiellen

©tanbeSintereffen

ju

mad^en.

S^ät marcn 3unftjmang, (äman= über

äipotion t)on ben befonbern Saften ber gut§f)err=

als

bie

3ünfte größer:
gefamten

au^erfialb ber

fie

beftimmen felbftänbig

S3er{)ältniffe fomof)! innerfialb

3untt über (SintrittSgelber,
44*

;

Innung.
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3ula[iung jur 3unft,
feiten ufto.

jur

Sßerträge

ted^nifd)c ^robuftion§tt)eife,

üon @treitig=
Slud^ roerben mit QU§ft)ärtigen 3ünften

3lc(^ti>re(f)ung

abgefdilofjen

unb

©c^Iid^tung

Snterefjenüertretung

gegenfeitigen

e§ trirb über bie 5Ibgrenjung ber

;

3ünjte gegeneinanber 35e[timmung getroffen unb
i^re Stutonomic in üieler ^injid^t üon il^nen fetbft
Sßielfac^

ift

gefto^en

namentli(^

ba§ Su^ftregiment aber auf §inber=

unb ^at

bort,

2anbe§^crren

fid^

2;erritDriaIgett)aIt

bie

tt)o

erftortte,

gehalten;

nic^t

traS

ber
*e^r

fd^on

bielfad^

fo

^aU

war, 5. 33. in Dfterreid^, (Sd^lefien,
©ac^fen, ^^reu^en ufm. fc^on im 14. Sa^r^.
'3)ort na^m bie @ntmic!Iung eine öööig öeränberte

frü^ ber

Um

f(uffe§.

eine

neue

bie

Wxtk

beginnt

S)iefer

be§ 16. ^aiixi). aber ^ebt

be§ SSerfallS, bereite an.

bie

^JJeriobe,

mit

ber

5lbgefd^Ioffen^eit

ber

3ünfte unb bem (Sinbringen be§ fapitoliftifd^en
5)erlag§fi)ftem§, er wirb geförbert burd§ bie wirt=
fd^aftlid^e Ungunft be§ 16. Sa^r^., ben 30 jährigen

unb

i?ricg

bie 3utaffung

(^Jluf^ebung be§ @bift§

beftimmt.

niffe
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franjöfifd^er

neuer S8etrieb§f9fteme

oon 9iante§, 3ulaffung

Emigranten),

er berfd^ärft fid^ burdlj

SBil^elmSI. öon
Unter ©inwirtung ber franjö^

bie ©eneralpriöilegien ^riebrid^

1734

bi§

1737.

werben bie 3ünfte al§
Korporationen burd^ ba^ Sbift
^ob. 1810 ganj aufgehoben. 3)ie 3ett

fifd^en 9ieöoIution

enblict)

öff enllid^e, red)tlid^e

bom

2.

bon 1810 bi§ 1869 (Einführung ber boHen ®e©eflalt an. 2)ie 2 a n b e § ^errfct)aft nimmt bort werbefrei^eit) ift bann nur nod^ einSSegetieren rubi=
bie Orbnung ber getoerblid^en ^(ngelegenl^eiten mentörer 9tefte ber einft fo mäd^tigen unb für
ftibft in bie^anb unb beginnt eine territoriale i^re 3eit fegen§reid^en Organifation. ?Iber nie=
©emerbepoliti! ju inaugurieren. §ier ergeben fi^ mal§ finb bie Snnungen boüftänbig berfd^wunben
bolb beftimmte ©runbfä^e für bie (Seftaltung all= ber 3unftgebonf e, bie 5Rotwenbigfeit einer Organi=
gemeiner ©emerbeberbönbc unb einer gemiffen fation be§ §anbwerf§, l^at fid^ ftet§ erl^alten unb
attgemeinen in i^ren ©runbjügen ä^nelnben ®e= weitergeerbt unb immer wieber an ber alten ^^orm
merbepolitü. (Stäbtif(f)c unb länbUd^e §anbmer!er angefnüpft. ^ie neuere ©efe^gebung (£nbe be§
werben in 33ejug auf ©emerbebefugniS unb ^rei§= 19. 3o!^r!^. fanb bal^er noc^ biele §anbwerfer=
bilbung prinzipiell nid^t mel^r unterfd^ieben (^n= forporationen, aüerbingS ol^ne red^tlic^e ®runb=
fä^e ju biefer ^olitif finben
älteren

3nama=Stemegg

fic^

bereit§

a. a.

0. 2. %l

in ben

anfe|en fonnte

;

biefe bil=

ber nod^

1881

5Dät ber Einfül^rung ber ©ewerbefrei^eit unb

i!^rer

14. So^r^. bi§ jur ©emerbefrei^eit

werbliche 33ereine mit beftimmten fafultatiben ?luf=

l^eute

2BeiterentmictIung

öom

fie

©ewerbeorbnung be§ 3o^re§
1869, womit ber (Sieg be§ SnbibibuaU§mu§ ent=
fd^ieben war, würben bie Innungen ieglid^er bt^
fonbern 9?ed§te cntfleibet unb nur no(^ al§ ge=

beffen (Srforfd^ung

g^olitif

auf benen

—

benfaüS bietet bie ©ntmidflung be§ 3nnung§tt)efen§
in ^eutfd)Ianb ein Don <Btai)t ju «Stobt unb t)on
Ort ju Ort faft ganj t)erfdf)iebene§ bunte§ 58ilb,
(S)ie

tage, bor,

1244; ögt. ben jum Seil bie ©runblage, auf
Sc= neue Innungen entftonben finb.
B. 12 %).

Sanbfrieben t)on

batjrifc^en

nodt)

nicC)t

beenbet

unb

ber 3ünfte

oon 1869 unb bem ®efe|

t3on

ift.

ber barauf beru^enben

1881 unb 1897 goben

angefe^en.

infolge

biefer

33efdt)ränfung

^anbmerf über ba§ innere Seben ber i^rer Siedete war eine gebei!^Iid^e (Sntwidflung be§
3ünfte Snama=©ternegg a. a. 0. 2. %l, <B. 36 ff, Snnung§wefen§ überhaupt auSgefd^Ioffen unb bie
S)er Urfprung ber 3ünfte fäüt in Organifation be§ Kleingewerbe^ mel^r benn je in
67 ff).
©eutf^Ianb an bie Söenbe be§ 11. unb Q^rage gefteüt. Sine i^eftige Agitation bea ^anb=
12. 3a^r^., in i^r anfrei d^ bagegen erft in ha?, werf§ unb bie bei ber 9teidE)§regierung aümä^Iid^
12.3a'^r^.; '^ier blieben aber 3unft unb 33ruber= jum Siurd^brud^ gefommene 5lnfc^auung, ha'^ bie
fd^aft gefonbert; äumeilen bilbeten mefirere ®e= borliegenben ©cfe^e§beftimmungen unjurei^enb
noffenf^aften nur eine ^onfraternität umgefe^rt feien, beranlafeten ben SunbeSrat jebod^ auf bie
waren oft aud^ 5}^ttgUeber berfelben Innung auf im Sal)re 1874 bon Hamburg ausgegangene ?ln=
f.

im

5lrt.

;

—

—

;

uerfd^iebene Sßruberfd^aften öerteilt.

S)ie 33ruber=

regung, fog.

gemeinf d^aftlid^e 55erbänbe

b. f). 3}erbänbe ber 5[Rtifter unb
Sräger ber 3unftibee gewefen wie in SDeutfd^Ianb. ©efellen, in benen Ie|tere at§ gleichberechtigte
@in 3unft3Wang l^at bort anfc^einenb nur jum gaftoren am Snnung§Ieben teilnehmen foUten,
fowie fpätcr gegen ^litt ber 1870er Sa^re eine
2:eil beftanben, in Stauen überhaupt nid^t.
§)ier fei nod) furj auf bie oerfcfiiebencn (£ntwidf= Enquete anäufteüen.
S)iefe Erhebungen fielen
lungSperioben ber alten 3ünfte bjw. Innungen jebodö iel^r ungünftig au§, ba bie DJ^e^rja^I Weber
^ingewiefen. 3)ie ^tao,i, ob mon bie ?lnfä|e ber ber 9Jleifter nod^ ber ©efeHen bon berartigen ge=
3ünfte in S)eutfd^lanb in ben §onbwerf§ämtern meinfd^aftlid^en 3]erbänben etwa§ wiffen wollten.

fc^aften finb I)ier alfo nid^t in gleid^em D3ia^e bie

einjurid[)ten,

Seibe glaubten fid^ in il)rer Sntereffenfpl^äre ge=
fc^äbigt bjw. beengt. S)er 58unbe§rat lie^ ba^ei
er würbe jebod^ fpäter an=
feit mit ber ©rünbung ber ©tobte ein unb fäHt ben ©ebanfen fallen
mit i^rer weiteren Sntmidftung jufammen, fie fd^einenb bon ber c^ri[tlidt)en ©ojialpolitif wie=
reicf)t bi§ etwa jum Sa^rc 1300. Sn ber folgenben
ber aufgenommen unb in wefentlid^ berbefferter
^eriobe, ber ^Blütejett, t)on 1300 bi§ etwa 1550, 3^orm in bem ©efe^e bon 1897 feftgelegt (f. u.).
fommen bie 3ünfte äur öoüen Sntioirflung ibrer
3n ben 1880er ^a^ren fanben wieberl^olt 3inbe=
wirtfd^aftlid^en Stärfe unb i^re§ politifdtjen (Sin= rungen ber ©ewerbeorbnung ftatt, beren 3roerf

ber ©runb^errfd^oft fuc^en foU, möd^te id^ ba]^in=
gefteUt fein laffen.

®ie

eigentUd^e (erfte) ^eriobe

;

—

;

Snnung.
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ba§ feit Sinjü^rung ber @eraerbe=
nur no(^ auf fofultotiocr ©runbkge be=
lul^enbe SnnungSirefen rcieber aujieben ju laffen.
@§ iDurbe ben Innungen ber ß^arofter öffentlid)=
red^tUdier Korporationen oerliel^en, benen mit
®enc!^migung ber :^ö!^eren @taat§bet)örben foI=

3. 3Inber§ gefialtete

bol^in ging,
frcil^eit

genbe ^tufgaben überliefen roerben tonnten 1) att=
gemeine üteglung be§ 2e^rling§raefen§ and} für
:

bie bei nid^t einer

Innung ange^örenben

9)?eiftern

bef^äftigten Se^rlinge, 2) 9teglung ber ©treitig=
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Um

26. 3uli 1897.

unb bie barüber ge=
Klagen be§ gefamten ©tanbe§
beranla^ten bie 9teic^§regierung im 3a'^re 1895
ju neuen Erbebungen über bie §rage, ob e§ mög=
!Jliebergang be§ §anbraerf§
fütjrten lebhaften

auf ©runb ber noc^ borijanbenen örtlid^en
©törfe unb (Gruppierung be§ |)anbmerf§ biefem

unb

fäbigere Organifation

unb

jur geroerblid^en

® efeÜcn unb 2ef)rltnge.

Sie au§ biefen Sefugniffen

jum

onbern

be§

3;ei( infolge

(obligatorifd^e bjm.

au^crorbentUd^ ungünftige

ou§ ben erf)obenen ^Beiträgen

orbnung bom 26. Suli 1907 babon ?tb[tanb
nel^men mu^tc, einen allgemeinen S^Jang jum
beitritt

in

bie

Snnung

t)er!^ältni§mä|ig geringe 5lu§gaben gemacf)t n)ur=

be§

^(ufmenuungen für anbere
3tDedEe, tt)ie 35efo!bungen, ^«fili<^f«itf" ufm., un»
gebü|rlidf) l^o^e (ogl ©tatiflit Don ^ap\t, ©tatift.
3o^rb. beutfdjer ©tobte VI 144 ff). S)a§ einjige,
bie

Innungen

n)o§ üerfd^iebene

unb

gefc^affen I)otten

njos ibnen al§ befonbere§ SSerbienft nnjurec^nen
ift,

mar

moburc^

bie

Einführung bon 58erbanb§V(Jpieren,

eine 33efferung be§ Segitimation§mefen§

f)erbeigefü^rt mürbe.
bie

©efe^gebung

ber

Innungen

ber

äu

mo^renb meld^er
bei

bie

um

Dor

bei
ficf)

materiellen

fonnte,

^öflängel

Erfüllung
3eit,

S)urci)fül^rung be§ ®efe^e§

ber SJiittellofigfeit ber
get)en

maren

um

fid)

arbeiten ju fönnen, ba^

SBillenSbetötigung

bauen

folle,

meiere

einer

in

greifenben irrigen

\\ä) lebiglid^

auf ber

ber

me!^r jutage

(f.

aud^ Unterfuc^ungen

be§ 33erein§ für ©oäialpolitif) ; tro^bem mürbe
ober bon nid^t ju unterfd^ö^enber ©eite bie
9iotmenbig!eit ber

immer mieber oon ben §anb=

merfern geforberten obligotorifc^en
morfen.

bo^

e§

ein

neue§ 9}?oment in bie ©emerbeorbnung l^inein=
getragen

inbem

l^at,

innungen

fd^uf,

e»

fafuUatibe 3^öang§=
§anb=

beren Einrid^tung ben

merfern eine§ 33ermaltung§beäirf§ überlaffen bleibt.

ftrebenbe 9Jiinberl)eit burcb einen unter ber 5luffid^t

ber 5uftänbigen 33eriüaltung§bel)örbe gefaxten 53e=
fc^lufe

jum

beitritt in bie

leiftunggfä^ig

nid^t

ganje ®efe^ ol^ne mefentlid^e praftifd^e 33erfud^e.
^ie S8ebeutung§Io)igfeit ber Innungen trat ba=

immer

leben§=

S)a§ ®efe^ ^at ba^er ein

gemefen märe.

Innungen

^anbmerfer auf=
unb infolgebeffen öermarf man ba§

freien

burdf)

?Jutt

5lu§funft§mittel baburd) gefd^affen,

anlaffen,

^Igitation bie ID^ittel unb SBege boten, ha^ ®efe^
überhaupt ju bi§frebitieren unb ben ^anbmertern
unannel)mbar ju machen. 5Dkn glaubte, aner=
bing§ nid^t ganj mit Unre^t, mit einem (5)efe|e
nidf)t

nid£)t

fünf §anb=
merfern entftanben fein, beren 2Birffamfeit gleid^

ber §anbmerfer

e§ Dornetimlid^ bie

be§felben,

;r)onbmerferfreifen meit

Mangels an numerifd^er ©törfe
Innungen bon meniger al§

fällige

meldte

oon ber ^ürje ber

ber grofien ©leid^gültigfeit

unb

bielerort§ infolge

SBenn bie 9}le^rjabl ber ^anbmerfer be§ gleid^en
an bie 3:ätigfeit ober bermanbter ©emerbe ju einer Snnung 3U=
ba§ §anbmerf mie= fammentreten miü, fo fann fie nunme!^r bie miber=

finb jumeift nic^t in

^Ibgefel^en

Sßenn

au§äuipred^en.

mürben

1881

fnüpfte,

fieben,

gegangen.

— ^ie Hoffnungen,

t)on

3n)ang§innung)

SieiddeS au§mad§ten, angefteüt
ba§ Ergebnis berfelben mar aber infofern fein
aüen Sßünfd^en be§ §anblrerf§ entfprecl)enbe§, al§
bie barauS "^erborgegangene ^^obcÖe jur ®emerbe=

bie§ gefd^e^en märe, fo

waren bagegen

leiftung§=

geben,

für bie eigentUd^en SnnungSjttjedfe nur gonj un=
ben,

,

bor^anbenen Kreife bjm. V30 be§ Umfangeg be§

—

JRefuItote. 2Bäf)renb

3nnung

entipre(|enbe

al§ bie feit!^erige fafulta=

jum ganjen ©eutfdjcn

3nnung§Ieben§, ba§ an ber ©leid^gültigfdt ber
Eine über bie
3nnung§mitgUeber ftronbete.
2;ätigfeit unb ©ntmidEIung ber Innungen an=
gcfieEte (Snquete ergab

p

2Bünfc^en

namentlid) bie

fd^road^ fluttuierenben

\tf)x

tibe

feinen

fid^ nid^t beroäl^rt,

geringen SSebeutung^

Steil infolge i^rer

eine

©iefe Erbebungen mürben in 37 au§=
gemäl)lten Greifen bjm. ©iftriften, bie V27 aüer

f)ert)orgegangenen @inrict)tungen,
Snnung§f(^ieb§geri(f)te, l^aben

bom

mufe bor»

^er ber f)eutige, b.i. ber feit 1897 geltenbe
Died) tSjuftanb unb bie ^lufgaben ber Innung
nad^ biefem 9ted^t bargefteüt merben. Söer ftönbigc

lieb fei,

für Einrichtungen
tec^nifcf)en 5(u§bilbung ber

jeboc^ bie Entloicflung

biefe flaräufteEen,

feiten über Se^rlingSoerpItniffe unb 3) §erQn=
jiebung auä) ber 9iid^tinnung§meifter ju gemiffen
Soften ber Innung, mie für ba§ ^erbergSioefen

bie ©d^iebSgerid^te fomie

ficf)

Einfü{)rung be§ oben ermöt)nten ®efe^e§

feit

Innung

ber=

borau§gefe^t, bafe

unb bemgemä^

5ßilbung ber
bat.

Innung

^eitritt§=

Snnung

ma§

bie l)ö^ere

unb

ilire

©ene!^migung jur

ju erteilen ober ju berfagen
beitragspflichtig

feiten

ju fol^cr

finb aUt biejenigen ^anbmerfer,

ba^ ©emerbe, für ba§ bie Innung
ftel)enbe§

35ermaltung§=

allgemeinen ®efi(^t§punften ju ent»

befiörbe nac^

fc^eiben

ift,

3h'ong§innung ber=
ie^tere leben§= unb

©emerbe

errid^tet

meiere
ift,

al§

felbftänbig betreiben. ©treitig=

über bie 33eitritt§pfli^t entfd^eibet bie ?luf=
in erffer unb ebentueü in jmeiter

ficE)t§beprbe

|)anbmerfer, bie in ber Siegel meber
©efeHen nod^ Sel^rlinge beid)äftigen, fönnen fta=
tutengemä^ bon bem S3eitritt freigelaffen merben.
Snftanj.

— 3um

©df)u^e ber majorifierten DJIinberbeit

:^at

ha^ ©efe| gemiffe Kanteten gefd^affen, mie 1) S8er»
bot ber Erl)ebung bon EintrittSgelbern, 2) 58erbot
ber geftfe^ung bon ^rei§ unb Seifiungen, 3) 5ßcr=
bot gemeinfdiaftlid^er ©efd^äftSbetriebe, 4) llber=

mad^ung

be§

§au§l)altung§plane§

burd^

bie

Snnung.
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l^aben bie früher bebeutung§lofen

^Jerner

m^ ber Seiftungefä^igfcit (im

nung§fd^ieb§geri(^te

ber 3«3ang§innung
(SJegenfa^ jur freien

S n=

größere ^luSbe^nung

Innung). 3m übrigen »eift unb ^ebeutung erlangt; fie foEen ba^u bienen,
®e]e| ber 3tüang§innung bie gleichen o6IigQ= ©treitigfeiten ber Sununggmitglieber in furjer
torifc^en ?lufgaben ju raie f(f)on ha§ ®efe^ ßom 3eit äu erlebigen (bie erfte 2abung mu^ ]i)on
S)ie berfelben ?luf=
^Q^re 1881 ber fafultotiben Snnung (f. oben). binnen ad^t S;agen erfolgen).
tia§

—

2)aneben fönnen bie Innungen ebenfo tüie frül)er
fafultatiüe Sßeranflaltungen jur g^örberung ber
ted^nift^en

linge

unb
mit

treffen,

@efenen= unb
ber

3ui"litni"ung

fammer unb ber
abgalten unb bie

noc^ ba§

51u§bilbung ber 2e^r=

fittlid^en

unb ©efetlen

Prüfungen

fid^t§bef)örbe unterfteEten

l^öl^eren

^Pflic^ten ber

Sßermaltung§beprbe

Snnung§mitglieber ücrmaltet.
bie

ju bilben

gewiffe Siedete unb
Innungen übertragen werben, wie

3nnimg§au§fd[)üffen

biefen

5)teifter=

^anbtt)er!§=

Srrid)tung bon ^^ad^f (|ulen, ©d^ieb§gerid^ten uf w.,

Innungen un=
ben Snuungen, weld^e

für weld^e bie Gräfte ber einzelnen

freien

D?eben ben 3iBang§innungen finb

:^aben fobann

3nnung§au§fd^üffe

äur 25ertretung ber lofalen Sntereffen. ?luc^ fönnen

Innungen and) burc^
Olebenftatut §ilf§= ufm. hoffen errichten unb ge=
©ie
mein)c^aftUd)e ®ef^äft§betriebe eröffnen,
Innungen werben burc^ geioä^Ite 33Drftänbe au§
ber 3aI)I ber

3ied^t,

Innungen

jureid^enb fmb.

i^^erner ift

nid^t berfelben ?tuffid§t§be'^örbe unterfteljen,

—

beigelegt,

,

i^ad^berbänben ju förbern.

früheren

S)iefe

Snnung§ber=

freien Snjnungen befielen geblieben. 3t)re bänbe foüen bie §anbwerf§fammern unb aud^
Sef)örben in ber ©rfüEung i!^rer ?Iufgaben
3fle(^te fmb nur infofern unterfc^ieblid^ bon benen
ber 3iöang§innungen, qI§ fie bie 5DZitgIieber burd^ §ebung be§ §anbwerf§ unterftü^en.
Statut äur 5:eilna^me

Sie 3Btr!ungen be§ ®efß|e§ bon 1897,
bie

Innungen

al§

foldfie betrifft,

;

l^ebungen ber Steic^äregterung

Würben

fotoeite§

finb burc| bie @r=

im

^al^re

1904

er=

„@rt)e6ung über bie Sßirfung
be§ .§Qnbwerfergefe^e§", 3}eröffentlid^ung be§ßai»
ferlicfjcn ©tatiftijc^en 2tmte§ bon 1908 unb fer=
ner 3lrt. „§anbtoerf" unb „§Qnbn)erf§fammer").
2lu§ biefen, bie fic^ nur über bie Innungen, nid^t
auc^ über bie befonberä in Sübbeutft^tanb ftarf
bertretenen ©ewerbeöereine erftredfen, ge^t l^erbor,
mittelt

meil bie 93ZitgIieber ber freien

geft^affen,

bie

jur

an DZebeneinric^tungen,

mie gemeinfd;aftlic^en®efc^äft§betriebcnuftt)., t)er=
pflichten fönnen hü^, @efe| t)at I)ier feine 5?autelen
für bie etwaigen 53efc^Iüffen wiberfpred^enbe 5DHn=
ber()eit

bü§

fic^juSunungSberbänben
äufammen^uf^Iie^en um fo bie 93ilbung bon
'Siiä^i

Innungen jeberjeit bäto. am (gnbe be§ 3a:^re§ au§
®ie Aufgaben
ber Innung au§f(^eiben fönnen.
ber freien Innung finb benen ber 3wang§innung
gleid^. S)ie freien Innungen braud^en im übrigen

—

nur gac^innungen ju fein ; auc^ bie fämt=
ober mel^rere ni^t oeriDanbte ©emerbe eine§
^ern)oItung§bejirf§ fönnen fid^ ^u einer freien
nid)t

(fie^e

bat im Oft. 1904 in 5)euti(|lQub bereits 11311
Innungen mit 488 700 DJiitgliebern beftanben, bon
benen 8147 ober 72% freie Innungen mit
fog. gemifd^ten Snnung äufammenfd^Iie^en.
55,3"
ber in Innungen überhaupt forporierten
bie
eilen»
@ine ööllige 9leufd^ö|)fung finb
®ef
§anbwerter, bie übrigen 3164 ober 28 "/o 3 Won g0=
auSfd^üffe, burd^ tDeId)e bie bei 3nnung§= innungen mit 218468 (44,7 «/o) waren. 9kc^ ^n=
meiftern befcfjäftigten üolljäldrigen ©efeüen an bem nung§ arten getrennt, berteilen ficE) biefe auf 6356
tieften

3nnung§Ieben teilnehmen foüen.
33eftimmung über

ober 56,27o fy a

S)ie 3[Ritglieber

ber ®ejellenau§f^üffe werben gewählt.

(|

innungen, 3607 ober 31,9'-Vo

Innungen nerwanbter ©ewerbe unb 1348 ober

®ur_d^ bie

m

—

9tac^ nac^träg=
e Innungen.
waren in Seutfctilonb am 31. Oft.
1907 in Innungen unb ©ewerbebereinen 512 713
öanbwerfer organifiert ober auf 10 000 6inWol)uer
82,6, babon in Dforbbeutft^Ianb 1904: 97,8 unb
1907: 95,8, in (£übbeutfd)taub 29,9 b3W.38,7.

11,7 ^n g

©efeüenauaic^üffe ift bie
ijorberung ber d^riftIidE)en ©oäialpolitif jur ®el=
bie

e

i f cE) t

liefen @rl)ebungen

tung gefommen, meictie ftet§ eine Organifation
be§ gefamten (5tanbe§ mit QÜen in il^m tätigen
Gräften »erlangt l^atte. ©old^e @efellenau§fdf)üffe
tonnten bei ben Innungen jwar fc^on nad^ bem

9lac§ ben ©rgebniffen ber nad^trägli^en 6r=
Hebung beftanben am 31. Dft. 1907: 11 995 3n=
uungen, atfo 656 (5,8%) mefir al§ ©nbe 1904.
Sie 5JUtgIteber3af)I ift um 24013 (4,9 «/o) auf
bogegen obligatorifdö. S)ie 3uä«^un9 "^f^ ®e=
512 713 geftiegen, babei ijahtn bie freien Innungen
feüenau§fc^uffe§ ift erforberli^ bei ber 9teglung um 389 (4,8
°/n), bie 3wQug§innuugen um 267
be§ 2e^rltng§weien§ , bei ber ©rrid^tung bon (8,4%) angenommen, bie 31UtgIieber ber erfteren
Verbergen, ?trbeit§nad^weiien 3nnung5f^ieb§= um 19 308 (7,1 7o), ber le^teren um 4705 (2,2», o)©§ batte fid} bi§ ®nbe 1904 in Preußen noc^
gerieften, ^ranfen= unb Unterftü|ung§faffen für
^nnungSgefeUen fowie bei ber 33erwQltung biefer, nicf)t ganj bie -ööffte ber SJleifter organifiert,
bie 3)li1:)v^üt)l ber ©efeUen unb Sel^rlinge
fofern bie ©efellen baju Seiträge leiften, ferner wä^renb

®efe^e bon 1881 gebilbet werben, jebodf) war
beren 58ilbung lebiglid^ fafultatio; ^eute ift fie

,

bei

—

borftanbeä über ißer^ättniffe ber ©efeüen.
®efe|e bom 26. 3uü 1897
ift in bem

hü^

bagegen bei orgonifierten 9}lei[tern befi^äftigt war.
Sn ben ©rofeftäbten überwiegen bie g^act)iunun=
gen mit 74" o, wie aud) ebenfo bie freien Innungen,
bagegen in ben Heineren Stäbten unb auf bem
Sanbe bie 3wang§= bjw. bie gemifc^ten Innungen.
Sie cinfdmeibenbfte Dleuerung be§ ©efe^eS war
bie ©infü^rung ber 3wang§innung. 5ßon ben am

Beratung unb 33efd)IuBfaifung be§ Snnung§=

3ted^t ber

tragten

Innung

jur 2Ba^I

bon33eauf=

ixotä^ 5ßorna^me ber Kontrolle

bie 5tu§füt)rung

—

9ieu

ferner

über

be§ ®efe|e§ namentlid^ ^infid§t=
^

lid^

ber Setirlinge

unb

i^rer Unterbringung.

i

25. Dft.

1904

befteljenben

3wang§innungen

b^tte

;

1389
fid)

;

1390

3nquifttion.

ber größte %tH (60,7» o) im Sa^re 1899 gleid^
bee ©efeljeä gebilbet, jumeift burci^ Um=

bei pofitiber ÜJiitarbeit be§ §anbtt)erf§

wirb e§

SnnungSmefen ganj

erl^eblid^

ixaü) Sriafe

aber ämeifelloS ta^

ioanbluncj beftel^enber Innungen. 9}ou ba ab na^m
bie3ö^ffeei^iä^rlic^neiiemc^tet£n3tt'öng§innungcn

förbern.

ab; üon 1899 biä 1900 be=
trägt fie nur 14,6%, 1904 nur 4,1 7o- Sie mei=
ften 3wang§innungen (2980) l)at Storbbeutfd^Ianb,

®en Innungen

t)er{)ältni§mäfeig ftarf

eine,

in öieler Söejiel^ung bermanbt

®ett)erbe= unb §anbroerferöer«

bie

finb

bie befonberä

@§

breitet finb.

in ©übmeftbeutfd^lanb Der=

finb ha^ ^Bereinigungen

bie tüenigften (184) Sübbeutfi^lanb. .'pier ^errfd^t
me^r DJetgung 3ur Silbung Don (SeicerbeDereinen.

toerbetreibenben berfd^icbener

®ie 3toang§innung

jirteä

teiliueiie.

®ett)erbe§,

befriebigt bie ^anbtoerfer nur
2tuflöfung§beftrebungen treten babei ftarf
l^erDor, nie^r wie bei ben freien Innungen ; eö lour»
ben biö 1904 aüein bei 489 3ß'a"8äiniiitngen bei
15,50,0 3lntrag auf 31uflöfung gcfteüt.
3}on ben Dtebeneinrid^tungen ift ju ertoä^^nen,

11311 Innungen 660 3fnnung§franfen>
xmb Unterftü^ungSf äffen für 226051 9Jtit=
bafe bie

grünbeten

gtieber

(barunter

37 165

toeiblid^e).

©emerbe

ober größeren Orte§,

auc^ i^reunbe beä

53eamte u.

ßel^rer,

rcie

bon ®e=

eine§ Se=»

bgl.,

tonnen

^iitglieber fein. Sl^rc ^aupttätigfeit liegt auf

©ebiete be§ 33ilbung§n3e[en§,

bem

oeranftalten 33e=

fie

fpred^ungen, 53orträge unb lofole ®ert)erbeau§=

fteEungen, grünben S3ibliotl^efen , förbern bie
2el^rling§uu§bilbung u. bgl., barüber t)inau§ ber»
folgen fie aber oielfac^ bie gleid^en 5lufgaben lote

unb leiteten fie 791 §anbtoerter= bie Innungen, nur ta^ i^xt DrganifationSform
fdiuten mit 32 304 Schülern; baöon würben nad^ eine njeit lofere ift. 3m beutfd)en ©üben tom=
©rlaß beö ©efe^eä aüein 369 in§ ßeben gerufen
men auf 10000 @intt)ot)ner 30 3nnung§= unb
bie Innungen gaben bagu an Sufi^üffen 97 272
65 5ßerein§mitglieber, im Üiorben 98 bjm. 11;
ober jebe Innung im ®urcOfcf)nitt in 91orbb£utfc^=
in Sßaben gel^ören faum 10 7o ber §anbtt)erfer
lanb 138 JV/, in ©übbeutfdjlanb 90 M. 2ln 21 r-5-erner errichteten

M

beit§nac^tt)eifungen errichteten bie Sinnungen
tn^gefamt 2374, baöon nacf) ©rlafe beö ©efe^eö
allein 1360. Bremer errici^teteu bie freien Sn=

Innungen

an.

reid^t bi§ in bie

gcfd^offene

®rünbung

S)ie

1840er Sotjre

biefer

äurürf.

Sßereine

©er 1891

„5ßcrbanb beutfd^er ©emerbebereine"

©efc^äftSbet riebe, (©i^ ©ormftabt) umfaßte 1904: 1190 33ereinc
3umeift genoffenf(f)aftli^er ö^orui, befonber§ (sin= mit 1 22 000 9)^itgliebern. ®er SSerbanb :^at, ha bie
faufö= unb Slbfa^genoffenfdiaften, unb stoar 238.
§anb Werferenquete oon 1904 bie ®ett)erbebereine
S)a§ © e f a m 1 e r m ö g e n ber S anungen betrug
unberüctfid)tigt lie^, pximte Srl^ebungen t)or=
nungen

gemeinfd^aftlid^e

M

1904 in Stftiüa 22 528 688
(baoon freie 3nnun=
genommen unb 1908 eine lüertüoHe 3ufammen=
gen 19222691 M, 3tt)angöinnungen 3 302997 M),
in 5paifiöa 10 752 947 3/.
Sei 9876 Innungen fteHung ber ©rgebniffe ber ©rl^ebungen bei ben
fanb fic^ ein 3}ermögen§beftanb öon 11 794 012 M, Innungen unb benen bei ben ®eiDerbe= unb |)anb=
roerferbereinen öeröffentlid^t. SDie ®ett)erbebereine
beftetienb in ©runbbefi^ uftü., öor.
®ie 3a^f i^er 3nnung§au§f(ijüffe, bei örtlichen förbern auf ®runb i^rer nid)t unbebeutenben 53er=
SJerbänbe, betrug 208 mit 2851 Innungen, bie ber bicnfte um bie ^^örberung be§ §anbmerf§ gletci^=
3nnung§t)erbänbe 24, bie fic^ über ba§ ©eutfc^e
mertige S3e^anblung feiten§ ber reid)§gefe^li(^ jur
3teid^

ift

n

e n.

b

e 3 e

Sie ©efamtioirfung beä
fonad^ alä einegünftige ju

erftrecfen.

©efe^eö
i

c^

tt)ünfd)en 53erü(Jfid^tigung il^rer burd^ bie ge=

fc^icl)tlid)e

S)a§ ®efe^ bei 3a^r£§ 1897 ^at nic^t aüt
SIBünfc^e ber ^anbiuerfer erfüllt, namentlich nid^t
bie

Don

einer 9tid)tung berfelben geforberte obli=

gatorijc^e

Innung unb ben Öefäf)igung§nacf)tt)ei§
au^ 'ba^i üon einem anbern Steile

gebracht noc^
ber

^anbmerfer

geforberte

9teic^§innung§amt,

ha§ bie Oberaufficf)t über bie Innungen unb
§anbn)erf§fammern füllten follte. 2Bie roeit biefe
äöünfc^e burc^fü^rbar finb ober nid)t,

mu^

ber

ßufunft überlaffen bleiben ; borläufig l^anbelt e§
jic^ für ta^ §anbtt)erf barum, fid) bie SSorteile
be§ ©efe^eS öom 26. 3uli 1897 junu^e ju

madien unb ben 5lu§bau ber Innungen foroie bie
D^eugrünbung üon Innungen bort mit aller 5?roft
ju betreiben,

wo

lebenä»

unb

ftitutionen entftel^en tonnen.

ber

leiftung§fäl^tge
«Seit ber

3n=

Sinfü^rung

3n)ang§innung ^at ber Sufanimenfc^lu^ be§

§anbn)erf§ jroar in ganj bcbeutenbem yjta^t 3u=
genommen, aber immert)in nod^ nic^t in bem

Umfang, wie

e§

notroenbig fc^eint.

^IHerbingS

§anbmerf§ berufenen ©teüen

5lu§geftallung be§

unb

©ntroidlung bebingten lofalen Eigenart,

ßiteratur. ©djmoüer, 3ur
fc^en .ßleingeiuerbe ufiu. (1870)

;

©efd^. ber beut=

berf.,

®ie ©trafen

burger Su^er= u. 1löeber3unft (1879) ; Kampfe,
®ie S-Senttoidlung in ^reufeen, in ©c^motterä
3at)rbuc^ für ©efe^gebung ufic. 1894, C>ft 1;
ß.

3nama=©ternegg, Seutj^e

2.

%l (1901)

}3oIitif

2Birtfd)aft§gef(^i(|te

2öaentig, ©eioerblid^e 2}littelftanbä®ie ^.gbetoegung in
(1898); Sacobi
;

,

©eutfc^Ianb,

im

für ©efe^gebung u. 3Ser=

^üi)x'b.

loaltungVIl (1883); §uber, ®er 3ieic^§gefe^entmurf betr. $ReuregIung be§ 3t-^toefen§ (1881);
Sranbtö, Les corporations de la petite Industrie
en Antriebe (1893) Siermer, Slrt. „3." im 2öör«
terbuc^ ber SSoIfätoirtfc^aft II (^907); Sö^mert,
S)a§ beutfd^e §anblüerf u. bie 3toangöinnungen
(1896); ©tieba, 8it. über bie S-^frage in 3a|r=
;

büc^er für 9tationaIöf. u. ©tatiftif, 91eue rjolge II

273

ff

u. 3.

golge XII

1

ff

;

berf., 3lrt.

„%" im §anb=

tDörterbu(§ ber ®taatätt)iffenf(!^aften IV- (1900)
1348 ff; bort auä) toeitere Siteraturangaben, ebenfo
bei SSiermer;

hiä
Slrt.

0. Safd), S)ie

1500 (1907).
§anbiDert.

—

ßölner 3wnfturfunben
bie ßiteratur au
[51. ®runenberg.]

SJgl. auc^

funftioniert ha^ ®efe§ erft furje !^txt unb ift
uamentUd^ in ben länbtid^en ©iftritten nur erft
^nquifition. ®eiftlic^e 3u<ä|[tmittel, bor
allem bie (Stfommunitation, lourben in ber d^rift=
pc^ft unöoHfommen jur 5)urd^fü^rung gelangt

'

1392

Snquifition.
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^rd^e oon 5Intang an gegen bie ^äretifer
ongeraonbt, nic^t aber p§t)fifd)e ©eroalt. ^xt 35or=
jc^rift be§ 5(Iten 2;eftQmente§ (5 mo\. 13, 6/9;
lid^eh

]

fa^ l^ierju ^atte ber ^I. 6^rt)foftomu§ bie Xötung
eine§ §äreti!er§ al§ ein unfü^nbare§ SSerbrec^en

bejeid^net, inbem er bo§ ©Ieic^ni§ von bem
bem ©tauben 5lbgefaUenen ju Unfraut unter bem 2Beijen befprac^ (Hom. 47
töten, würbe au§brücEIid^ äurücfgeftiefen öon Ori= in Matth. c. 13), obwohl er gewiffe @ewalt=
gene§. Contra Celsum 1. 7, c. 26 (Sljprtan, Ep. 4 maßregeln, (Sntjie^ung ber 9?ebe= unb 5ßerfamm=
Pomponio, ?tu§g. ^artel ^All (Nunc autem, lungSfreil^eit befürwortete.
Unter ben burc^ ben römifc^en Staat öer=
quia circumcisio spiritalis esse ad fideles
servos Dei coepit, spiritali gladio superbi et ^langten Strafen, benen bie ^ird^e nur äbgernb
contumaces necantur, dum de ecclesia eiiciun- jugeftimmt l^atte, ift bie (Sinferferung nid^t üer=

17, 1/6), bie üon

;

tur); 2QCtantiu§, Divin. Institut. 5, 19 (Defendenda enim religio est non occidendo sed

Nam si sanguine, si tormentis,
religionem defendere velis, iara non
defendetur illa, sed polluetur atque violabi-

moriendo

.

.

.

si raalo

5iad^bem aber ßonftantin bo§ 6f)ri[tentum
jur @taat§religion erf)oben l^otte, übten bie c^rift=

tur).

l\ä)tn ^aifer bie alten iöefugniffe, roeldfie bie ^eib=

nifc^en ^aifer
Ratten,

al§

pontifices raaximi

gefjabt

in geioiffetn "Sinne nod^ weiter über ba§
vertretene öefenntni§ au§; al§ 5Irianer

oon i^nen

treten,

erft bei

bie

ber 5Iu§breitung be§ Wöttä)=

tum§ neben ber ütutenjü^tigung 5unäcf)ft a\%
^lofterftrafe, bann auc^ für ^lerifcr in ?lnwen=
bung fam. So würben bie Svrle^rer 511bebert
3Sonifatiu§ mit 3u=
unb ^Iemen§ t)on bem
ftimmung be§ ^ap\tt§, 3ad^aria§ im Sa^ve 744
unb ber Wönä) ®ott|d)olf 849 Don gräbifc^of
^infmar oon 9^eim§ jur (Sinferferung öerurteilt.
Sei ber Sefämpfung be§ au§ bem germanifd^en
^eibentum übrig gebliebenen 31berglauben§ würbe

%

e§

ben

S8ifdf)öfen

in farolingifd^er 3eit jur be=

ha^ |)i{ariu§ mn fonbern ^flic^t gemad^t, in ben Senbgeri(^ten
al§ ^at^olüen barüber ju inquirieren (Cap. Caroli M. a. 769,
3ßoitier§ entfc^ieben proteftierte
öerfolgten fie bie ^äretifer. !S^'i)\xtid) finb bie jeit c. 7; Mon. Germ. Cap. I 45). ^u^erlöffige
Ißalentinian I. unb bejonber§ feit 3:beobofiu§ I. 5[)Mnner, in ber üiegel fieben, würben at§ Senb=
erlaffenen ©efe^e gegen ß'e^er. 53crluft ber 2;eftier= jeugen (iuvatores synodi, testes synodales)

öerjolgten

fie

bie ^at^olifen, fo

;

©üterfonfiSfation, Sßerbannung waren bie
gewö^ntic^ berl^ängten ©trafen, ©egen !iDJanid)äer
unb ©onatiften würbe aud) bie SobeSftrafe an=
frei^eit,

eiblid)

verpflichtet,

aÜe

3m

Senbe anjujeigen.

fird)licf)en 5^erget)en

ll.Sa^r^.

tritt

bem

un§

bie

(fc^on unter Suftinian angeorbnete) 33erbrennung

auf gleid)e Stufe wie jum erftenmal im 51benblanb entgegen, bie in
Cod.theod. 16, 5, 40, bem germanifd^en |)eibentum gegen Räuberei an=
®efe| t)on 407: Ac primum quidem volumus gewenbet worben war unb tro^ be§ 6infc^reiten&
esse publicum crimen, quia quod in religio- ^arl§ b. ©r. (Cap. de part. Sax. c. 6 Mon. Germ.
nem divinam committitur, in omnium fertur Cap. I 68) in ber 9joIf§anfc^auung al§ bered^=
iniuriam ... In mortem quoque inquisitio ten- tigte Strafe fortlebte, ßönig 3lobert von x^xanU
dit. Nam si in criminibus maiestatis licet reid) liefe 1022 ju Orleans 13 §äretifcr, ^lerifer
memoriam accusare defuncti, non immerito unb Saien verbrennen, unb balb barauf ^ören wir

man

gewonbt;

ftellte

fie

«majeflätSüerbrec^er (»gl.

;

et hie debet subire iudicium).

5)a aud^ bie

©onatiften (Sircumceüionen) ju ©ewalttätigfeiten

i3fter§

vom

fcijörfften

Q-euertob.

Strafe.

5[lleift

brängt ba§ Sßolf jur

3n ®o§Iar

liefe

§)einrid^ III.

^obe§= consensu cunctorum mehrere ^äretifer l^öngen.
ftrafe, inbem er fid| auf ba§ ?llte 2;eftament be» ?(I§ ein ^onjil in 53eauvai§ 1114 über ha^ So§
mel^rerer eingeferferter ße|er beriet, erbrad^ ba§
rief (De schismate Donatistarum 1. 3, c. 6, 7).
S)er ^I. 5luguftin erflärte fid^ juerft gegen bie 58oIt, „bie SDKibe be§ J?Ieru§ befürd^tenb", ba§
weltli^en Strafen (Retract. 1. 2, c. 5; Ep. 185, ©efängni§ unb verbrannte bie ße^er aufeerl^alb ber
n. 25), fpäter berteibigte er mit bem §inwei§ auf Stabt. DJiit mü^t f(^ü|te Sifc^of 51baIbero II.
ben angerichteten Sd^aben unb bie erreichten 33e= von Süttic^ gefangene ^öretifer vor bem gIeidE)en
Ülid^t fo glücflid^ war ber (Srjbifc^of
!e!^rungen wie mit ber ^Berufung auf ba§ ?nte Sd^idtfal.
3:eftament al§ Strafen 5ßerbonnung unb 9tuten= von ßßln, bem um bie gleidje 3eit §äretifer,
jüc^tigung, aber nid^t golter unb 2:Dbe§ftrofe. ®ie beren 33efef|rung er burd) (Srmal^nungen ^u er=
Einrichtung be§ Srrle^rerS ^riSciüian auf 33efe^I reicfien l^offte, a populis nimio zelo perraotis,
be§ ^aiferg 3)kEimu§ ju SLrier im ^ai)xt 385 war nobis tamen invitis entriffen würben, bie bann
gwer=
faft allgemein in ber ^Mjt verurteilt werben, ben geuertob erlitten (33rief be§ ^ropfteS
befonber§ com U. 5D^artin unb f)I. ?(mbrDfiu§. Win an ben t)1. 33ernbarb Bemardi Opp. II 76,
griffen,

öerteibigte ber

fo

1^1.

Cptat

bie

:

Später aber (447) äußerte auc^ ^apft 2eo I. fic^
befriebigt Profuit diu ista districtio ecclesiasticae lenitati, quae etsi sacerdotali contenta
iudicio cruentas refugit ultiones, severis tarnen christianorum principura constitutionibus adiuvatur, dum ad spiritale nonnumquam
recurrunt remedium qui timent corporale
supplicium (Ep. 15 ad Turribium). 3m ©egen=
:

,

51u§gabe SSenebig 1726).

3n biefer 3eit waren e§ alfo nic^t bie fird)üd)en
Obrigfeiten, bie jur garten ^ßeftrafung ber ^e|er
brängten, unb

von Süttid^

bem

gereicht

weitblidtenben SBifd^of SBajo
e§ jur (g^re,

?lnfrage be§ S8ifd^of§ von (5{)olon§

ta'^ er auf eine
fic^

entfc^ieben

gegen bie 3Inwenbung be§ weltlichen Sd^wcrte§
au§fprad^ ha^ fei gegen ben ©eift ber ßird)e unb
:

5
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3nquijition.
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ÜKa^nung be§ ^cilanbc§, man

foHc bo§

Un=

fteHte

fraut fielen laffen bt§ jur @rnte; nur bie

6j=

bie §äretifer auf

bie

fornmunifation

über bie ^e|er Qu§jufpred^en

fei

allgemeine Siegeln für ba§ Sßorgel^en gegen
unb bebro^te fogar bie iJürften,

^e^er nic^t angelegen
mürben, mit ©gf ommunifation unb Sän^

bie \\ä) bie SBeftrafung ber

(Anselmi Gesta epp. Leodiens.: Mon. Germ.

fein loffcn

SS. VII 227). ©er
Sinferferung neben

bercntäie^ung.

geroenbet

Fides suadenda
tica

sermo 66,

ber

unb

tt)if)en

Sßern^orb rooUte ^ödiftenä
©jfommumfatiDn an=

^I.

ba§ fc^öne 2öort:

fd^rieb

non imponenda

est,

(In Can-

n. 12). t^nlid? münfc^te ©er^^of)

Don 9ieic^er§berg, quatenus a domo sacerdotali
sanguinis questio remota esset (De investigatione Antichristi 1. 1, c. 42; Mon. Germ.
Lib. de lite III 348), unb ^etru§ (Sontor: ber
^riefter bürfe nid|t S5eranlaffung geben, bo^ bie
^at^arer bem Xo'b überliefert mürben, quia illiid
ab eo fit, cuius auctoritate fit (Verbum abbreviatum c. 78 DJiigne, Patr. lat. CCV 231).
;

©eit ber 3Qätte be§ 12. 3o^r^. begegnen

immer

roeniger

fül^rern, bie

Stimmen Don

rair

fird^Iict)en

aber

2Bort=

auf bie Scftraf ung ber ^äretifer burd)

bie meltli(^en ^Rocj^tl^aber S3erjid^t leiften ".öOÜen.

3n

fommt inbeS
jeigt

fofern

ber SegiSlation Snnojenj' III.

unb

bie SobeSftrafe nic^t tior,

©rängen be§

gegenüber ber unter

nod^

er

^rajiS

3SoIfe§ fd^on eingeriffenen

mar im 2(benblanbe

in=

bem

^e^er»
oerbrennung juerft in (S|)anien burd^ ben ^önig
^eter IL öon ^Iragonien 1 198 angeorbnet morben,
mobei bie ^e|er juglei^ al§ „öffentliche 9ieic^§=
Ü}^ilbe.

DffijieE

feinbe"

bejeid^net

©ie Sinmo^ner bon

mürben,

um

S;ouIoufe tierbrannten

bie

biefe 3eit,

fi(|

auf ein

ÜJknbat be§ ©rafen Sia^munb V. berufenb,

öielc

5?e^er.

® icfem S3organge folgte ^aif er griebrid^ IL,

inbem

er

1224

bo^

orbnete,

junäd^ft für bie

jeber tion

Sombarbei

tier»

bem ©iöjefanbifd^of über=
öon ber roelt^
unb entmeber ju
3unge ju berauben

führte ^e^er auf beffen 23erlangen
iid^en

Obrigfeit feft^unel^men

tierbrennen ober menigften§ ber

(Mon. Germ. Leges II 252). ©iefe 9Serorb=
nung mürbe balb in ganj Stauen ma^gebenb, unb
leftual'iftifdöeÜ^enaiffanceberoegung eingeleitet mirb, ^apft ©regor IX. lie^ nad) i^r feit 1231 in Üiom
fobonn in bem ftarfen Sluftreten ber auf bie ^a= tierfal^ren. @in meitereg ©tabium bejeic^net bie
nic^äer jurüdgel^enben ^atf)arer, bie nic^t nur bie 1231 inSD^ielfi fürSijilien, mieber mit33erufung
t\iä)\iä)t ©in^eit, fonbern auc^ bie fo^iale ®runb= auf bo§ römifd^e 9led)t unb auf bie Dualifitation
S)er

©runb

bem
mit bem

bafür lag einmal in

aufleben be§ römifc^en 9?ed§te§,

2Bieber=

läge ber abenblänbifd^en (SefeUfd^oft negierten.

ben 3eiten ber ^reujjüge, ba

3§Iam im Orient unb auf
mit

infel

um

'i)a§

ber

befriegte,

aller '>ßiaä)t

3n

51benblanb ben

$9renäen=§alb=
moüte man fid)

feinen ^rei§ bie innere ©loubeuseinbeit ge=

fö^rben laffen. ?Iflgemein mirb nun ber ®runb=
fa^ anerfannt, ba^ bie ^e|er ben meltlid^en §err=
jur S3eftrafung ju übergeben feien, unb
bo§ S3orgef)en gegen bie ße^er fud^t mon in ein
^onjil Don 2;our§ be=
(St)ftem äu bringen.
ftimmte 1163, ba^ bie ^äretifer eingeferfert unb
mit ©üterfonfiSfation beftraft werben follten.
fd)ern

®n

?Pa)3ft3IIejanberIII., ber biefem^ouäil beigemot)nt
^atte,

Iie| burd^

fei

bie intel=

ha^ Sateranfonjil oon 1179 bie

al§ 5)Zaieftät§tierbrec^en, tion ^aifer iJriebric^

^onftitution Inconsutilem

erlaffenc

IL

tunicam,

burd) bie befb^Ien mürbe, bie ^e|er auffuc^en ju

unb jmar per officiales nostros, sicut

laffen,

et alios malefactores, olfo burd^ (Staatsbeamte,
nid^t burdt) fird^Iid^e

Organe,

bie fo tierböc^tig 58e=

funbenen einem firc^li(|en ©eric^tc ju übergeben
unb, menn fie, fd^ulbig erfannt, im Irrtum tier=
^arrten, angefid)t§ be§ S3oIfe§ ju tierbrennen.

©amit mar
quifition

im

ber ©runbftein gelegt ju ber

SnquifitionSprojeffeS

Stecht

im ©egenfa^e jum

]ä)tint griebrid^

projefi

3n=

eigentUd^en Sinne. S)a§ $rin5ip be§

entnommen ju

IL

5Inflage»

altem normannifd)en

l^aben,

'da^

3nquifition jurüdging

auf bie faro=

Sd}mibt,

Surften aufforbern, gegen bie ße|er mit ®üter=

lingifcEie

entjie^ung unb (Sinferferung boräugef)en.

S)ie ^er!unft be§ SnquifitionSprojeffeS [1902]).

2uciu§ III. öerftänbigte

fid^

1184

^^apft

ju 53erona über

bie 53erfolgung ber ejfommuniäierten §äretifer

mit
Ä'aifer gnebrid^ L, ber gegen fie ben 33ann aua=
fprad^. 3nno3en5 III., ber jum ^reujjuge gegen
bie ^Ibigcnfer aufrief,

na^m

bie Qualififation ber

^ärefie al§ irRajefiätStierbred^en mieber auf unb
fc^uf fo eine 5lrgumentation, bie nun meiter gel=
tenb gemad^t mürbe

:

Cum enim secundum legi-

Snbem

er aber bie

^önigreid^e

(tigl. 3i.

5Iuffpürung ber Ä'e|er in feinem
§anb nehmen moüte, tier=

felbft in bie

folgte er fef)r ma^rfd^einlid^ aud^ politifd^e 3ttiede,
bie auf bie 9teic^§feinbe in ber

mo

Sombarbei

jielten,

^e^er maren (2öinfelmann, %x\ibf'
nd) IL II 301). ©regor IX. mar mit biefen tion
griebric^ IL 1282 aw6) auf ha^ ganje 9ieid) ou§=
gcbefinten ©runbfä^en gan^ eintierftanben, nur
jafilreidöe

timas sanctiones reis laese maiestatis puni- tonnte er bie ?(uffucf)ung ber i?e§er nid^t ftaat=
tis capite bona confiscuntur eorum, filiis suis lid^en Beamten überlaffell, unb fo organifierte er
vita solummodo misericordia conservata, ba^ txtä)l\ä)t SnquifilionStierfnbren, inbem er, ftott
quanto magis qui, aberrantes in fide, Domini bie ?(uffud)ung ber ipäretifer mie bisher allein ben
Dei filium lesum offendunt a capite nostro, Sifc^öfen ju überlaffen, päpftIidf)eSnquifi=
quod est Christus, ecclesiastica debent stric- 1 r e n ernannte, fo ben Sßeltpriefter ^onrab tion
tione praecidi et bonis temporalibus spoliari, 53larburg 1231, im übrigen jumeift S)omini=
cum longe sit gravius aeternam quam tem- faner unb graujiSfaner.
©er Snquifitionfiproäel bilbete fi^ bann im all=
poralem laedere maiestatem (Sßrief an 33iterbD
gemeinen ju folgenber ^^orm an^. ©em Snquifitor
öom 25. 2)iärä 1 1 99). S)a§ ßateranf onäil Don 1 2 1

Snquifition.

139c
lag

ob, jene,

junäc^ft

ea

2Bor

fteOen.

—

gratiae)

—

bolb auc^
;

ber f)ärefte

i\d)

freirointg ju

jic^

anberaumte 3fit (tempus

bie bafür

in ber Siegel nic^t über einen ÜJionat

Derftrid^en,

nomnien

bie

aufjuforbern,

fc^ulbig füf)lten,

,bie

1396

um feine (S^iftenj fämpfte, S§=
lam unb ß^riftentum jä^e miteinanber rangen,
mürben bie ©egenfä^e ber 58efenntniffe ju ©egen=

ja^r^unbertelaug

beren Spornen

^raei ^tnfläger,

um

gen rourben, genügten,

©ob

jd^ulbig ju befinben.

t)erfc^n)ie=

ben 51ngeflagten al§

©^ulb

er feine

rourben i^m SSufemerfe auferlegt

ju,

fo

©ebete, ®eifee=

:

8c^on bie meftgotifd^en Könige
Suben pr Saufe unb er=
bann raieber ju i^rem alten ^ulte

fä|en ber Staffen.

bann rourben bie 2)enunäiationen, jroangen bie
non §äretifern felbft, entgegenge= liefen gegen

ja^lreid^en
bie

äurüdfe^renben

bie l^ärteften Strafen bi§ jur
Steinigung unb Sßerbrennung. 3u «liefen 3uben=
c^riften (DJiarranoä) famen am (5nbe be§ 9Kittel=
alters bie oielen untermorfenen 9Jhuren im Süben

lungen, gaften, ^llmofen, SSaüfa^rten, in f(^n)ere=
ren ^^äüen ^ennseic^nung burc^ gelbe -If^'reuje, bie

(D3^ori§fo§),

auf hit ©etüänber aufgenäht mürben, ober ©efüng=

burc^ bie Speirat SfabeEaS üon ^aftilien mit ^ix=

ni§ (murus). ^Blieb er bartnärfig, fo

51nla§

beren meift ersroungene 33efel^rung

ju ä^nlid^em

3}orge^en

gab.

SZad^bem

bem binanb Don 5lragonien Spanien geeint mar, fd)uf
ha^ i)m am fc^ärfften einfe^enbe Streben nac^
ftrafe Dotljog. i^ür bie UrteilSfüIIung mürben bie nationaler Konzentration unb 5Iu§bilbung abfo=
3nquifitoren fpäter ermächtigt, boni viri ober luter StaatSgemalt eine eigenartige ftraffe Organi»
periti ala ®utad)ter beijujie^en
fation ber Snquifition in ben Sabren 1478/84.
fie festen firf)
in ber Ülegel auc^ mit bem !öifcf|of in§ 6inücr= 5ln ber Spi^e ber fpanifdjen Snquifition ftanb ein
nehmen, -^^urc^tbar öerfc^Iimmert mürbe ha§i jc^on üom Könige ernannter, Dom ^apft beftätigter unb
burcft bie (Sntgegennabme oon Denunziationen,
beooEmäc^tigter ©rofeinquifitor, äuerft feit 1483
bie Sßerfc^meigung ber 3eugen unb bie Slbmeifuug ber Dominifaner SbomaS 2;orquemaba; bie Kö=
roeltlic^en '5lrm ausgeliefert, ber

an

mürbe

er

ii)m bie ^euer=

;

eine§ SIböofaten fdimerer ^ritif offene 53erfo^ren,

bem römifc^en

al§ üuä

9ied^t auc6 bie

Tortur mie=

ber ^eroorge^olt rourbe, obrcol)( ^apft 91ifoIau§ I.
beren 5lnmenbung ausbrüdlicf) al§ 33erfto^

einft

gegen

unb

nige batten fomit einen großen ©influfe auf bie
Snquifition, bie fie auc^ jum Dienft i^rer poIi=
tifc^en

Sntereffen benu^ten.

empfing

biftion

ber

?lber

feine

©ro^inquifitor

3uri§=

bod)

öom

annahm, obfcbon er
^atte, „ba ta^ ®eftänbni§ nic^t erjmungen, fon= im allgemeinen ben ßrjbifc^of bon Seoilla alS
bem freimillig fein foüe" (Responsa ad consulta ^IppeÜationSinftanj beooHmöc^tigt ^atte. Dem
Bulgarorum c. 86). 3nnojen?s IV. ermöd^tigte ©ro^inquifitor unterftanb junädift ein ©eneralrat,
burd) bie ^onftitution Ad extirpanda üom befte^enb au§ fünf „apoftolifd^en Snquifitoren",
menfd^Ii(^e§

15. Tlai
bie

1252

meltlicf;en

ju laffen.

giDttIid)e§

3ied^t

auSbrüdlid) bie Snquifitoren, burc^
9)iad^tbaber bie ^Jolter

anroenben

S)ie geroö^nlid)en goltermittel

durus carcer

erflärl

maren

et arcta vita, bie §olterbanf, ber

Söippgalgen, bie brennenben ^o^len.

Sßefel^rte fid^

^4>apfte,

jroei

ber aud) ^Berufungen

Sefretären,

jmei 9ielatore§, einem

i^iSfiil=

aböofat unb mehreren Konfultoren unb Quali=
fifatoren.

Unter bicfem ©eneralrat, bem auä) bie

Oberleitung be§ ganjen 3nftitut§ oblag,
bilbete fid) eine ganje Steige oon 5|iroDinäialtribu=
finanzielle

mürbe er Ie= nalen. Die Snquifitoren, öon benen in ber jRegel
mürben brei ein ^roDinjialtribuual bilbeten, ernannte ber
fpäter mie bie Unbeugfamen immer jum ^^euertob ©rofeinquifitor, ebenfo bie Konfultoren unb anberu
Derurteitt. S)oc^ ift bie ^a\;l ber 5Serbrannten er= 33eamten. ?llle ^Beamten ber Snquifition mußten
beblic^ geringer als bie 3abl ber ju ©efängntS üor il^rer Ernennung nacbroeifen, ia^ fie meber
Verurteilten. S)ie feierlirfie 5ßerurteilung fanb bei oon Suben noc^ 9}io^ammebanern flammten. Da§
ein i^äretifer erft unter ber golter, fo

ben§iängli(^ eingeferfert. 2)ie Ütücffäüigen

einem sermo generalis

3Iuto ba 5e

f)ie^.

unb bem

Werfer

flatt,

Üleben

ber in (Spanien

^yeuertob ging bie ©üterfonfis=

bem

fation f)er, bie auc^ nac^

93erfa^ren ber

fpanifc^en

bem lebenSlängli^en im übrigen bem
3:obe gegen bie=

merfen,

ba^

Spanien

am

bie

beften eingerid^tet

Doli

ber 3nquifitoren erftredte

3al)l ber proteftantifcben

—

fic^

auf bie Sänber be§

auf ^ranfreid^ unb ^Jlragonien. Sn ®ng=
lanb traten fie nur beim Semplerproje^ in 2:ätig=
feit (bafür mürben bort afcer bie ^e^er auf ©runb
.^aiferS,

t)on

föniglid^en S5erorbnungen verfolgt), in

ftilien

unb ^ßortugal

alters,

gaft ganj

naüifc^en Sänber.
fc^äfte erhielt bie

erft

^a»

am 5lu§gange be§ yJlitkU

öerfi^ont
(Jine

maren

bie

ffanbi=

33ermef)rung i^rer

®e=

Snquifition befonberS in S)eutfc^=

lanb burd) ben C)ejenmabn.

Die

tiefften

Spanien.

2Burje(n fd^Iug bie Snquifition in
§ier, roo abenblänbifc^eS SSefen

gefängniffe (carcel

Sm

entfprad)
ift

ju be=

Unterfud)ung§gefängniffc

jenigen angemanbt mürbe, bie ber ^nquifition
entgangen maren unb beren Seiten bann au§=
gegraben unb üerbrannt mürben.
®ie Slätigfeit

maren.

Snquifition

biSber üblichen, bod^

unb

bie

in

Straf=

perpetua) feineSmegS qual=

16. Sa^rl). ging bie fpanifcbe

Snquifition auc^ gegen bie ^roteftanten Dor.

Opfer

ift

Die

aber früher

'^aä) Schäfer finb Don ben
runb 2100 ^erfonen, benen ber ^ro5e| megen
^roteftantismuS gemad^t mürbe, nur ca 220 in
^Jerfon unb ca 120 in effigie öerbrount morben,
unb Don ben 220 ift faum ein Du^enb lebenbig
Derbrannt morben. Die föjefution ber ju Der=
brennenben Ke^er fanb nicbt mäl^renb ber ^eier
be§ luto ta %i unb auf bem 513la|e ftatt, roo

übertrieben rcorben.

mürbe, fonbern erft nad) Dollen^
betem 5luto auf einem beftimmten ^la|e Dor ben
Soren. '^as, le|te 2:obe§urteil ift 1781 in SeDiEa
biefeS abgel)alten

;;

—

Snterbift

1397

internationaler

1398

5(rbeiterjci^u|.

5tac^bem bie fpanifdöe Snqui» in öetradbt fommt. 3^re mid^tigften Offijialen
Don Sofep^ 58onaparte 1808 abgefc^afft finb ber Commissarius s. officii, ber, ftet§ ein
löorben, fül^rte [ie gerbinanb VII. 1814 noc^ ein= S)ominifaner au§ ber lombarbifc^en ?^roDinj, ben
mal ein, bi§ fie 1820 bjw. 1834 enbgiiltig aü\= ^Projefe bi§ jur enbgültigen (Sntfd^eibung leitet,
gel^oben lüurbe.
unb ber Assessor s. officii, ein 2BeItgciftIic^er,
3n ben Dtieberlanben iroüte ^arl V. bei bem ber in ben ^^lenarfi^ungen referiert. Consultores
©inbringen be§ ^roteftanti§mu§ 1522 eine reine nati finb ber S)ominifanergeneraI, ber Magister
ejefutiert toorben.

ytlion

©taatSinquifition ein|üf)ren, mufete jeboc^

1524

^apfte nad^geben, ber ta^tim

bem

v^l^ft^iöie/

burc^ bie ütegierung üorgeid)Iagene Snquifitoren
ernannte,

3n

waren.

unb

ber Üiegierung

ber 5lbfaII§bemegung ber 5tieberlanbe

bie DJiilberung ber

„^lafate"

ricf)teten

§anb

gorberung ber 51bfd^affung ber 3nqui=

fpielte bie

fition

aber in ber

bie

gro^e SioÖe.

^luf

gegen bie 5?c^er ge=

am ^nfong

befonber§

fie

einigten

eine

fid^ bie tJlbligen

im

^ompromi^ bon SBreba fie bilbete ben ®egen=
ftanb ber 1566 in 35rü[)el öon ben ©enfen über=
;

reichten S)entfd^rift,

nien

t)ier

unb in

ber golge

mu^te 'Bpa=

—

3n
auf bie Snquifition üerjic^ten.
bie Snquifition nac^ fpanifc^em

Portugal raurbe

1557

Sßorbilbe
ten,

unter einem Dorn 5?önige ernann=

Dom ^apfte

beftätigten ©ro^inquifitor orga=

unb fam öon ba au§ auc^i na(§ Oftinbien
(®oa); aufget)oben mürbe fie ^ier 1821.
3n
g^ranfrei(i^ !am bie Snquifition unter ^t)ilip|) bem
©c^bnen befouber§ gegen bie S^empler in 5tnmen=
bung, unb im 16. 3ot)r]^, gegen bie ^alDiniften.
Unter ^^i^anj IL erlief ber ßanjler bc 2'§üpital
ta^ ©bift üon Diomorantin 1560, burc^ bas,
nifiert

—

bie Snquifition mieber

mürbe.

le^te ^äretifer

t)ingeri(i^tet.

roieber eingefül^rt,

hod) finb bie §in=

rei^ gemefen al§ bie ber ^atl^olifen unter

^ie

(Slifa=

©laubenSneuerer ^aben
aud^ prinjipieU bie StobeSftrafe für bie ^e|er öcr=
treten, mobei i^nen befonberS ba§ 5(lte 3;eftament
ma^gebenb mar, fo Sutber, 9KeIan(|t^on unb
S3u^er, ^alüin, ber in ®enf ©eroet üerbrennen
lie^, unb 2:^eobor üon 33eja. ©egen bie ^in=
rid^tung erhoben fid) nur raenige ©timmen, nad^

§u!

proteftantifc^en

al§ einer ber erften ©ebaftian ßafteflio, ber

©erüets in ber ©d^rift De hae(1554).
ber ^urie mürbe eine neue 3entralinftanj

bie §inrid^tung

reticis

%n

(^ar. 1886)

9UfoIauä gl;mericu3 0. P. (©eneraU
üon Siragonien 1357 u. mieber 1866),
Directorium inquisitorum (9lom 1578) ; ®aDib
b. StugSburg 0. Min., Tractatus de inquisitione
haereticorum (öerf. um 1256), br^g. t>on ^reger
;

inquifitor

in Slbbanbl. ber bift. ßlaffe ber 9Jtünd^ener 5lfa=

bemie XIV (1878); SBattenbac^, ^anbbud) eineä
3nqutfitor§ tu ©reifsmalb (1888 f).
9SgI. ferner
SöHinger jur ©ettengefc^idjte beä SJlittelalterä
(2 $8be, 1890); S)ouai§, Documents p. servir ii
l'hist. de rinquisition dans le Languedoc au XIII«
siecle (2 Sbe, 1900) ; tJrebericq, Corp. documeiitor. inquisit. neerlandicae (5 SSbe, ©ent 1889 ff)
8ea, A History of the Inquisition of the Middle
Ages (3 JBbe, ?leu^orf 1888, Sitelauftagc 1900

—

1906), iu§ graiiäöfifdie überfe^t öon ©. 9tetnad^
(3 a3be, ^ar. 1900) ; bon einer febr mangelhaften
beutfdieii Überfe^ung, bearbeitet bon Sßied u. 9ia=
u.

c^el,

®ie

Snftrultionenfammlung
1904/05
S^rebericq, Gesch. der Inquisitie in de Nederlande
(2 aSbe, ©ent 1892/98) ; ^. Z. $mebina, Hist. del
Tribunal del S. Oficio de la Inquisiciön en Mexico (Santiago 1905) ütibberf, Seiträge jur ©e=
fc^id^te ber Q. in Seutfcblanb (1888); |)aupt,
aöalbenfertum u. 3. (1890); Renner, Seiträge jur
örganifation u. ßornpetenj ber päpftl. ^e^ergerid^te
(1890); SJtolinier, L'Inquisition dans le midi de
la France au XIII« et XIV« siecles (!Par. 1880)
2!anon, Hist. des tribunaux de l'Inquisition en
France (ebb. 1893) S)ouai§, L'Inquisition, ses
origines, sa procedure (ebb. (1906); Saconbarb,
L'Inquisition (ebb. 1907) ; %i). be 6au3on§, Hist.
de l'Inquisition en France I [tbh. 1909).
ber 3.,

bcrf.,

im

ältefte

3lrd)ib für ÜteformationSgefcb.

;

;

[®. ©d^nürer.]

!^eftig tabelte

gefd^affen burd^ bie

öon

SntetDift

f.

mrd)enftrafen.

21. 3uli 1542
^ntcrttationrtUv2(tl>eUetfcJ)it^,5tuf
V. 1587 reorga= jmet 2Begen fann ber 5lrbeiterfd)u| eine inter=

?liaut III.

in§ Seben gerufene, bon ©ij;tu§
nifierte

:

1554 gegen 1902);

rid^tungen (288 S;obe§urteiIe) Diel meniger ja^I=
bet^.

über bQ§ 3}erfaf)ren ber mittelalterlichen 3-.
luertüDÜe Quetleu
23eruf|arb ©ui, tat. ©uiboniS
0. P. Onquifitor in Souloufe 1807/23), Practica
iuquisitionis heretice pravitatis, l^räg. öon SouaiS

5ProteftQnti§mu§ u. ber S. be§ 16. :3abrb. (8 23be,

1635

ben 9tat be§ ^arbinal§ $oIe unb be§ ©panier!
bei ßaftro

eben=

—

raurbe

unter DJkria ber ^at^oIifd)en

gefe^e

s. officii,

^ominüaner.

furje 3eit bie alten ^e|er=

ben ©ifc^bfen übertragen

9^ur in 3:ouIoufe unb (Sarcoffüune be=

Sn Snglanb mürben für

fall§

br§g. bon ^. §anfen, liegt erft ber 1. J8b bor
(1905); bgl. ^. m. Saumgarten, ®ie 2öerfe bon
Sea (1908); ßea, A History of the Inquisition in
Spain (4Sbe, ^ieutjorl 1906 f) ; Ütobrigo, Hist.
verdadera de la Inquisiciön (3 S3be, SJlabrib
1876 f); (Schäfer, ^Beiträge jur ©efc^. be§ fpan.

ftanben 3nquifition§tribunaIe nod) eine ^eit meiter.

®er

sacri palatii unb ber Consultor

^arbinalsfonfregation

ber

Snquifition:

nationale

Üteglung

(f.

^rbeiterf(^u|gefe^gebung

Sacra Congregatio Romanae et universalis 33b I, ©p. 316) finben: burd) 33ertrag§abfc^lüffe
inquisitionis seu Sancti Officii, bie anfang§ gmifc^en ©taaten mit Snbuftrien, bie auf bent
au§ fec^§ ^arbinälen beftanb, mä^renb i^re 3ot)t Söeltmarfte fonfurrieren, über ein gemiffe§ 5D'iini=
je^t med^felt. ©ie ift ba§ oberfte Stribunal in mum Don 5trbeitergefc^gebung
fobann burd§
©laubenSfad^en, unb il^re 3:ätigfeit erftredt fid^ priüate SSereinigungen, bie fid^ international 5u=
;

auf aUe ©laubenSfad^en, bei benen §ärefie, ?Ipo=
ftofie,

3auberei, 9)ii0raud^ ber ©aframente u. bgl.

fammenfdölie&en mit ber 3Iufgabe, innerl^alb ber
^eimifc^en Sänber in gleichmäßigem,

energifd^em

Siüernationcle .^onfcrciiäen

1899

%m^D

—

unter SBerücffic^tigutig ber gejc{)ic^tlid^en

@ntti)icflung ber inbuftrieHen ^Irbeiteröerpltniffe

unb beren

gejelUidie

Sieglung, biefe

Sluf erfterem 2Bege ging juerfl,

jörbern.

511

einer 5Inregung

1890 bü§

ber jc^raeijerifci^en Ütegierung folgenb,

©eutjc^e ^eic^ bor burd) Einberufung ber in ben

3nternQtionaIe§

1400

^t^riöatred^t.

märe jur 33efc^lu^faffung ouf

einer tüeiteren ftaat»

li^en internationalen ^Irbeiterfc^u^fonferen^.

Sitcratur. (a.>gl. 58b I, Sp. 316.) Socfioö),
ä^erein^eitlid^ung be§ 31rbeiterfcf)U^e§ burcfi Staat§=
tierträge

©c^riften ber internationalen

(1907);

SSereinigung

gefe^I. 3lrbeiter|d)u^

f.

(Sena 1901

ff).

[;'lug. ^Meper.]
3nternationa=
StttcfttrttiottrtJe .Honfevcnsen uttJ>
len 5lrbeiterjd)ui;fonteren5 in 5ßerlin
üom 15. 28. Wäri 1890. Sreijeljn europäifd}e ÄO«CitC?fC f. Kongreffe, Konferenzen.

9:ebruar=@rla|ien angef ünbigten

—

Staaten nal^men teil. 9)kn tarn nid)t {)inau§ über
Sntetnrttionale^ ^vit^attect^t* 3nter=
bie i^ormuUerung einer 9?ei{)e öon „Sßünfd^en" nationales ^riüatrec^t ift ber Inbegriff ber 9ted^t§=
5(rbeiten

betreffenb

Sßergiüevfen

in

,

©Dnntac,3=

arbeit, ^inberarbeit, ?Irbeit junger Seute,

5Iu§fü^rung unb Überwachung ber 33or=

arbeit,

mirfte

©leic^ujol)!

fd^riften.

ßonferenj

biefe

frud^tbringenb. Sll§ bie Erneuerung foldjer [taat=

Konferenzen auf

iid^er

au§

5)?itgliebern

märten

fid^

fd^ei^erifc^er

felben erft^ienen

unb

1897

5Iug.

9Jec^t§ber^öltniffe§

im

mehrerer in^altlid^

nict)t

ma^gebenb

fein fofl,

x^olle be§

3ufammentreffen§

übereinftimmenber 3lec^tc

unabpngig Don bem

örtlichen

9ted)te

be§ juföEig urteilenben @ericE)te§.

5Irbeiterüereine

fprid)t

aud^ bon

Komitee einen prit)Qten 5nterna=
tionaIen3lrbeiterfd^u^!ongre^in3ü=

Dom 23.-28.

benen baSjenige territoriale 3ted^t ju
melcf)e§ für bie Beurteilung eine§

ift,

berief ein

ließ,

befte!^enbe§

ric^

regeln, nad^

grautn= beflimmen

ein.

?(uf

ber

röumlic^en

^JJon

ober örtlid^en

^errf^aft ber 9iec^t§normen, ßon bem örtlid^en

5?er;^ältniffe ber 9ied)t§quellen, ßon bem Konflifte
bem= ber ©efe^e, bon ber ©tatutenfollifion ober ber

nur 53ertreter t)on ?trbeiterbereinen
au§ einer großen 9ieif)e

— S)ic

ejtraterritoriolen 5lnerfennung ber 9ted)te.

grage ber Kompetenj ber priöatrec^tlid^en D^ormen
faft au§fc^lie^Ii(^ euro^3äifd^er Staaten, ©ie 3"= ber einzelnen Staaten ift nomentlid^ bann ju bc=
tücf Haltung ber 3^egierungen, boju ba§ llbern)iegen antworten, loenn 51ngel^örige oerfd^iebener Staaten
poIiti}d}en S3erbänben

2:enbenäen regten biirgerlid^e ©oäiaI=

jojiaIiftifd)er

au§ ®eutf(^lanb,

polilifer

©dimeij, öfterreid)

ufro.

93elgien,

g^ranfreid),

ober 9tec^t§gemeinfd)aften jueinanber in 3ted^t§=
begie'^ung treten,

im Oft. 1897 auf Sac^e

an,

menn

bie bertragsgegenftönbigc

in einem 9tec^t§gebiete gelegen

ift,

melc^cm

©rünbung einer bie Parteien ober eine berfelben nic^t angepren,
internationalen ^Bereinigung für ge= ober menn bie i^olgen eine§ 9ied^t§gefdöäfte§ in
fe^ liefen ^Irbeiterfc^u^ in 5lu§fid^t ju einem anbern 9ie(^t§gebiete al§ bem be§ 93ertrag§=
Konfereuä ju 5ßrüffel bie

einer

nehmen, an ber
gcgrünbet;

fie

aud^ bie ^Regierungen beteiligen

im 3uli 1900 ju ^ori§
1901, 1902 unb jpäter aUe

tagte

mo oud) in
ha^ internationale 5lrbeit§amt

Sö^re,

gtt)ei

fid^

©iefelbe lourbe

füllten,

93afel

ber (Sd^meij,

meift in

fd^Iuffe§ geltcnb

unb

eine§

gemadjt merben.

?luc^ innerl^alb

beSfelben Staates fann beim 33or!^an=

benfein mehrerer 9?e(^t§gebiete bon einem inter=
proDinjiellen
einer

tjou

ober

intermunijipalen Siechte ober

Statutenfoüifion bie 3iebe

5lu§

fein.

Unabpngigfeit ber fouDeränen Staaten mürbe
fammeln, ju öeröffentlid^en ^lusfünfte ju er= an ftd^ baa Üie^t berfelben folgen, bor il^ren ©e»
teilen ufn).) feinen ©i^ na^m. S)ie Snternationale rid)ten nur bie 31nmenbung be§ einl)eimifd^en
SSereinigung fe^t fic^ au§ nationalen ©eftionen 9?ec^t§ ju geftatten unb bie 58erüdtfid)tigung au§=
(mit

5Iufgabe,

ber

bie

?Irbeiterfd^u^gefe^e

ju

ber

,

gufammen

(al§ beutfdöe «Seftion fungiert bie

für fojiale üteform,

feÜfc^aft

ö. S3erlepfd^).

njeifen

^llle

®e=

5?orfi^enber ^yr^r

europäif(^en Subuftrieftaaten

©eftionen auf. 5n§ erften Erfolg
bie internationale ^Bereinigung bie @in=

fold;c

erjicite

länbifd)er Steckte fd)le_c^tiDeg auSjufd^lie^en.

Mein

fettige

auf gegenfeitigen 35erfel)r unb gegen=
51d)tung, melc^eS au§ ber Staatengemein=

fct)oft

für beren eiujelne ©lieber

ha^

Siedet

jmingt

fid^

ergibt,

er»

?lnmenbung auslänbifd^er 3ted^t§=
ol^ne ha^ man f)ierfür auf eine bem

bie

einer internationalen ftaatlid)en 51 r= normen,
beiterf d)u^fonferenä ju 53ern 1905, bie fremben <^tüak fd)ulbige |^reunblid)feit ober §öf=
ju bem internationalen ?lbfommen ju 23ern öom lid)feit (comitas gentium, courtoisie) fid^ be*
26. Sept. 1906 fül^rte über ta^ ^txhot ber tt)eib= rufen mü^te. 9tüdfid)tslofe^lnmenbungbe§ eigenen
lid^en D^d^tarbeit in ber 3nbuftrie unb ba§ S3erbot 9{ec^t§ auf 9ied^t§ber^öltniffe, loelc^e mit bem

berufung

mürbe ju

un=

ber Sßermenbung bon ttjci^em ^löoSp^or bei ber

^lusianbe in 93ejiel)ung

^erfteüung Don 3ünbpläern.

ertriigli^en 9ted)t§unfid)erf)eit aud^ für bie eigenen

S)urd^ 33eröffent=

ftel^en,

einer

lid^ung bon Unterfudjungcn in ben einjelnen 2än=

Staat§angel)örigen unb jur internationalen 3ie=

bem

torfion,

burd^ Erörterung biejer iJragen auf ben
internationalen S)elegiertentagen l^offt bie Suter=
tt)ie

nationale
orbeit

^Bereinigung

ba» SBerbot

ber Sugenblid^en unter

ber 5Rac^t=

18 3al)ren,

bie

9teglung ber 51rbeit ber Kinber unb Augenblicken,
ber Heimarbeit, bie

3urüdbrängung

©ifte ufm. gu förbern.
feine

biefcr

Surä^if

^ft

i^ragen fofteit geflört,

jum Ibbrudje

fcl^r§ fül)ren.

allen internotionalen 33er=

§inju fommt, bo^

ber Sßroje^ nid^t

neue 3ied)te fd)affen ober 3iec^te berönbern, fon=
beru beftel)enbe D^edjte feftfteüen foll; fo^in miber=
fprid)t

e§ feinem

2Befen, ba^ ba§ objeftiö

feft=

bon bem örtlichen Died^te
jebod) nod) ber jemeiligen ^roje^fü^rung beeinflußt merben
bafe fie reif foHte. 2®ie fönnte man, um nur eines anzuführen.
gemerblid^er

fte^enbe Died^t§berpltni§

=
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ba& bie Parteien beim 33erttQ9§= @rfüIIung§ort al§ ma^gebenb öertreten mürbe. S)ie
im ^luSlanbe bie bort gefe^lid^ t)or= ©tatutent^eorie ift in bie ©efe^gebungen über=
gcfc^riebenen IJormen ignorieren unb bafür bie gegangen, meld&e am @nbe be§ 18. unb am %n=
bcrlangen,
abfd)lufje

©efege beSjenigen @taate§ beobad^ten foKlen

,

in

tüelc^em jpäter au§ öieQeid^t ganj sufäHigen, un=

bor^ergcje^enen

©rünben

ber 9ied^t§ftreit

um

bie

fange be§ 19.2Jabr]§. erfolgten; fie ift aufgenommen
in§ preufeifd^e Sanbred()t, in ben Code Napoleon

unb in§

lafjung be§felben ber ©runbJQ^, ba§ ber 9iid)ter

öfterrei(^ifd^e ?iag.93.®.53.
ßine 9ieuc=
rung brachte bie ?lnfid^t tion ©abignt), e§ muffe
bei jebem Dted^tSoer^ältniffe unterfuc^t roerben, in
meldjem 9ted^t§gebiete baSfelbe feinen ©i^ ^abc;
ha^ ^tä)t biefeS ®ebiete§ foüe 5Inmenbung finben.

in feinem fjafle Dted^t§anfprüd)e burd) feine @nt=

®er ©i^

fc^eibung unmittelbar oermirflid^en barf, meldte

fragen unb im @rbred;t

nac^ feinem eigenen Siedete bermerflid^ finb

Iid)en

Erfüllung be§ 58ertrage§ onl^ängig gemad^t roirb?
@inc lüic^tige ©c^ranfe für bie Öeadjtung qu§=
Iänbif(^en 9ted^t§ bilbet bei ber prinzipiellen

Seibcigenfc^aft
n)el(|e

ben im

h)iberfprec^en
bal^er

ift

,

33ieltt)eiberei)

follen

fere§

@§

auSlänbifc^er 9iec^t§fa| üon jeber

ein

,

roenn feine 5In=

mit ben smingenben 5Zormen un=
9iec^t§ unDereinbareS Ergebnis l^erbeifü^ren

toürbe.

Qu§

9ied)t§ge)d)äfte,

nid^t gefd^ügt merben.

SBerüdfid^tigung Qu§}unet)men

wenbung

(3. 5ß.

anerfannten ©itten

53ölferöerfe]^re

,

;

3u=

ein

©old^e jmingenbe ^Kormen lönntii oud^

politifd^en ober mirtfc^oftlid^en Sntereffen ent=

fpringen.

be§ 9iec^t8üerpltniffe§ liege in ©tatu§--

im ©omijil, bei unbemeg=
©ac^en in beren röumlid^er Sage, bei ^oxberungen im @rfüEung§orte,
SDiefer X^eorie,
meldte in 2)eutf(^Ianb bie meiften ^Inl^änger jö^Ite,

neuere franäöfifd^=itatienifdf)e ©d^ule (fd^on
5J?ancini) ba§ ^Prinjip ber ?JationaIitöt (lex patriae) gegenübergefteüt , monad^ bie ©taat§=
l^at bie

angebörigfeit Onbigenat) entfd)eiben foü;
au§ ber (SIeid^bered)tigung aller ©taaten folge,
ba^ jeber bie Untertanen eine§ anbern mit i^rem
einbeimifd^en SRec^te aufnehme. S)a§ ÜJtoment ber
^Rationalität

5)ie gefc^id^tlic^e SntmidEIung be§ internatio=

naien 5]5ribatred^t§

l^ält

jumeift gleidCien ©c^ritt

anerfannt;

teilmeife

bie

im

fäcbfifc^en (55efet;bu(^e

beutfdie

9fteid^§gefe^gebung

bat baSfelbe in me^rfad^en DJkterien berüdfid^tigt;

mit ber SCßeiterbilbung ber Sied^tSfteHung ber ?Iu§=

bie 2;f)eorie

länber überl^aupt unb bei 33erbältniffe§ ber ein=

geltenb,

33ei bem QU§fd^Ue§=
nationalen (J^arafter be§ Ütec^tS im 5lltertume

ift

auc^

mac^t ju feinen ©unften namentlich
ba^ ber 2Bo]^nfi| me^r einem 2Bed)fel

seinen ©taaten jueinonber.

untermorfen

lid^

lid^

bie

fei

al§ bie ©taat§angebi3rigfeit, foIg=

perfönlid^en

^eä)tt

am

'

fidierften

eine

unb ber grunbfä^Iictien Sied^tlofigfeit ber ^^remben bauernbe D^ormierung in ber ?{nmenbung be§
war fein Dtaum für ^rinjipien, mie fie im toor= ©taat§angebörigfeit§prinjipe§ finben.
[tel^enben gefd^ilbert mürben. ^a§ römifd^e ius
Siegt nun ein 9ied^t§berbältni§ bor, meld^e§
gentium mit feinen eigentümIid^cn$Redf)t§inftituten an fic^ beim 2öiber[treite ber berfcbiebenen ®efe^=
mar hierin ööEig üerfd^ieben; bie Erteilung be§ gebungen mit SBejug auf bie beteiligten Sßerfoncn
S5ürgerred^t§ an alle ginmo^ner be§ 2BeItreid^e§ ober auf bie im ©treite befangene ^aä)t 3roeifel
burd^ SaracaQa fc^uf ein einl^eitlid^eS 5Red^t§gebiet barüberjulä^t, meld^e§ ber miberfpred^enben 9ted^te
bc§ ius civile. 3m fränfifd^en 3^eid^e galt ba§ anjumenben fei, fo bat ber Siid^ter bor allem ju
©Qftcm berperfönlic^cn3ied)tc(lexgentis); jeber unterfud^en, ob überl^aupt bie einbeimifd^e ®efe^=
lebte nad^ bem Siedete be§ ©tamme§, roeld^em er gebung bie 2(nmenbung au§Iönbifd^en 3?ecbt§ ge=
burd^ ©eburt angehörte. 3ur ^tit ber 9ted^t§= ftattet; ift bie§ ber gaH, fo ift ber ^onflift äunädbft
büd^er t)errfc^te unter bem ßinfluffe be§ Sef)n§= nadb ben Sßorfd^riften be§ einbeimifdben 9ted^t§ ju
red^t§ ba§ 2;erritoriaIf9[tem (lex terrae), b. f). löfen, fei e§, ba^ ein ®efe^ ober ein ©taatSbertrag
ber ©runbfa^
bap in einem Ütec^tSgebiete aud^ ober ein ®emobnbeit§redbt bie ma^gebenbe 5Rorm
nur ta^ 9te(|t biefe§ ®ebiete§ felbft jur 5Inmen= bafür bietet. Sßeftebt eine berartige 33eftimmung
bung gelangen bürfe. Sm 2(nfdt)Iuß an biefe beiben nidbt, fo entfcbeiben enblidb bie allgemeinen ®runb=
©t)fteme unb ju i^rer ^Bereinigung mürbe gegen fä^e bc§ internationalen 5|iribatred)t§, mie fie in
3tu§gang be§ ÜRitteloIterS t)on ben italienifc^en ber Sbeorie fid^ entmidelten unb in ber ^ra^iS
^oftgloffatoren unb ^uriften bie ©tatuten= onerfannt finb. 33on einem ^ßarteiantrage ift übri=
tl^eorie auigebilbet. ©anad^ gab e§ statuta gen§ bie 5inmenbung be§ au§Iänbifcben 9ted^t§ in
personalia, 5ied^t§normen betreffenb bie 3}er= einem baju geeigneten ^aüt ni^t abhängig ju
lältniffe ber ^^^erfon unb i^re§ bemeglid^en 33e= madben; au(§ gibt e§ feine Semei§Iaft für bie
fi^e§ (mobilia personam sequuntur, mobilia ^Partei, meldte fid^ auf ba§ auSmärtige Siedet bc=
ossibus inhaerent), statuta realia, bie auf un= ruft fie bat febod^ ben 9?idbter im eigenen 3nter=
bemeglid^e ©ac^en jielenben 3fied^t§regeln, unb sta- effe auf eine beftebenbe ©ingularität be§felben auf
tuta mixta, 9ied^t§borfd^riften, mel^e fid^ auf bie merffam ju mad^en unb i^n bei ber Ermittlung
,

,

;

(Später nabm man al§
am 2Bol^nfi|e ber ^erfon
Üiealftatut ha^ 9led^t am Orte

benn ber©a^ iura no-

3fie^t§gefc^äfte bejogen.

berfelben ju unterftü^eu;

?PerfonaIftatut ba§

vit curia bat nur in bejug auf bie ein^eimifd^en

Dtecf)t

(lex domicilii), al§

ber belegenen <Sac^e (lex loci rei sitae),

statutum mixtum ba§

9ied^t

fd^Iuffe§ be§ 3tec^t§gefd^öfte§,

am Orte

be§

al§

^b=

mobei ober aud^ ber

9tedbt§fä|e boÜe ®eltung.

9led^t§queEe be§ internationolen ^ribatred^t§,
fomeit bie freie Xbeorie in i^rage ftebt, ift prin=
jipieH bie Ücotur ber Baä)t', es barf bei S8e=

;
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ontroortung ber cinjelticn i^ragen nur ausgegangen ftel^enbcn internationalen ^rit)otre(^t§, aus bem
»erben öon reinen ^alf ac^en unb Don folc^en ^e(^t§= S3erfel)r§bebürfniffe unb au§ ber ^^Jatur ber <Baä)i
öerpltniffen, bie aud^ otine 2(nerfennung burci^ ba§ \iä) ergeben. 9tid}tig ift, ba^ barin in gemiffem
internationale 5^Jriöatrec|t 6eftel[ien. 5II§ fold^e S3er= ©inne eine Delegation ber ©efe^gebung an ben
pltnilfe bieten fid) bar ber totjäd^Iid^e ?(ufent^alt ^id)ter liegt, mobei bie öottftönbige ©ic^er^eit beS
einer ©acf)e in einem 9tec^t§=

^erfon ober

einer

unb

3f{e^t§i)erfe{)r§ nid^t ungefä{)rbet

ift.

33erbinbung einer 5perfon mit einem

Dieben ben 33eftimmungen be§ 6inf.®ef. blei=

^Territorium burd^ bie 6toat§onge!^i5rigfeit, baju

S5on bem S3e=

ben bie 33orfd^riften über internationales ^rit)at=
rcd)t in anbern Üteid^Sgefe^en (j. 33. 2ßed^fcl=

be§ „9ledf)t§t)cr^ältnifje§" unb feinem „©i^e"

orbnung, ^ioilproje^orbnung, ^onfurSorbnung)

gebiete

bie

noc^ ber (5i| be§ 5)3rD3e§geric^te§.
grifte

ober öon

bem

^Begriffe ber

„§anblung"

fclbftoerftänblic^ in ^raft; bie (anbeSgcfe|Iid^en
beSmiöen bebenflid), meil biefe ^Begriffe nd) 33orfd^riften über internationales ^ribatred^t finb
nur au§ einem territorialen Siedete feftfteüen laffen in ben nid^t ber SanbeSgefe^gebung oorbel^altenen
unb bie Sluffinbung be§ einfd^Iägigen JRed^tä eben DJJoterien burd^ boS 9iei(^Seinfüt)rungSgefe| auf=
gehoben morben unb ift infoiceit aud| feine 33e=
in i^roge fle^t.
S)a§ internotionale ^priootre^t i[t nur ju einem red^tigung ber SanbeSgefe^gebung jum ©rla^ neuer
geringen 2;eile burd^ ben ®efe|geber firiert. (So= berartiger S3orfd^riften meljr öor:^anben. 93ei ber
idd!^I bie erfte mie bie jmeite ^ommiffion jur ?(u§= ©d^ntierigfeit ber 9J?aterie ift aud^ eine umfang=
orbeitung eine§ 33.®.5ß. für ba§ ^eutjrfie 'iReid) rei^e J^obififation, namentlid^ in ©taotSöerträgen,
Iiatte "öa^ internationale ^iriöatrec^t al§ fed)[te§ faum angezeigt. S)oc^ finben fid^ nunme'^r l^ierju
33ud^ in ba§ 93.(5).35. aufjune^men beabfid^tigt, bemerfenSmerte 5Infä^e. 9ieben ben internationalen
ber SunbeSrat befd&Iofe aber bie (Streichung biefe§ Serträgen über Ur^eberred^t, bann bem 2BeItpoft=
fcd^ften Sßud^e§ unb fügte bafür in ben an ben tjertrag, bem internationalen @ifenba'^nred)t ift
9teid^§tag gebrachten (Sntmurf be§ (iinf.®ej. bie namentlicf) ouf baS ^bfommen jur Steglung tion
beS internationalen ^^riöatreditS üom
SIrt. 6/30 ein, meldte mit geringen 5lbänberungen t^ragen
ben je^igen ©efe^ gemorbenen ?lrt. 7/31 be§ 14. 5?oü. 1896 (9ieid^Sgefe^bIatt 1899, 285 ff)
@inf.=®ef. jum Sß'lfö.QS. entf^red^en. S)ie gefe|= I)inäumeifen, roeld^eS mit bem 27. Ipril 1899 üon
lid^c 5{eglung befc^ränft fid^ aber nur auf menige ^Belgien, ©panien, i^^ranfreid^, Italien, Sujemburg,
^^unfte: ©efd^öftSföl^igfeit, ©injelborfc^riften über ben 5iieberlanben, öon Portugal, ber ©cfimeij,
©ntmünbigung über S^erfd^oÜen^eit, über au§= öon ©darneben, £)fterreid), 2)eutfc^Ianb, S)äne=
länbifd^e 5ßereine, über @^ered)t, über bie 9tecöt§= marf, Stumönien unb Siu^Ianb ratifiziert teurbe
üer!^ältniffe ber el^elid^en unb unel^elid^en ^inber, eS befaßt fid) mit ber 9JlitteiIung gerid)tlidt)er ober
über bie Segitimation, über ^Knnal^me an .^inbeS au^ergerid^tlid^er Urfunben, mit ben (lrfud^ungS=
©tatt, bann über 6rbre^t. S)er ©o^, ba| au§= fc^reiben, mit ber ©id^er^eitSIeiftung für bie ^rD=
länbifd^e ©efe^e niemals jur 5{nmenbung fommen jefefoften, mit bem Slrmenred^t unb mit ber ^er=
foHen, ttenn fte gegen bie guten ©itten ober gegen fonal^aft. @S gilt junäd^ft für bie S)auer öon
ben 3tt)edt eine§ beutfc^en ®efe|e§ berftoßen, ift fünf Salären, gilt aber als ftiüfd^meigenb erneuert,
nunmetir auSbrüdtlid^ anerfannt. ?Iu§erbem ift ein menn eS nidE)t mit fed^Smonatigcr ^rift bor 5lb=
55ergeltung§red^t gegen einen au§Iänbifd^en ©taat lauf biefeS 3fitrawi"e§ öon einem ber öertrag=
ift

auskugelten,

um

,

fomie beffen S(ngef)örige unb i^re 9ied^t§nac^foIger

fd^Iiefeenben Seile aufgefünbigt roirb.

S)ie 5luf=

5lnmenbung burd^ ^Inorbnung fünbigung f)ot Sßirfung nur für boS ober bie
be§ 5Reid^§!an5ler§ unter 3u[timmung be§ 53unbe§= Sauber, öon benen fie ausgegangen ift
!öinfid)t=
rate§ fomol^I überl^oupt al§ aucf) im einjelnen be= lic^ ber übrigen ©taaten bleibt baS ^bfommen
in ^raft. Diefe Übereinfunft ift bie ^Jrudit ber
ftimmt mcrben fann.
5lud^ bie üom ©nf.®cf. georbneten 93?aterien europäifd^en ©taatenfonferenj
meldte im Sunt
finb nur unüollftänbig, me^r ober meniger fafui= 1894 auf ©inlabung ber nieberlänbifd^en 9iegie=
jtifc^ normiert.
©runbfö^Iic^ tt)irb aber für ha^ rung im §aag [tattgefunben fjat. 9Beitere brei im
^^crfonalftotut (©efd^öftäfö^igfeit, t^amilien= unb §aag unterm 12. 3uni 1902 juftanbe gefommene
©rbred^t) bie Staat§angel^örigfeit al§ ma&gebenb internationole SScrträge werben unter ber S8e5eic^=
erad^tet, bei [taotenlofen 53erfonen ba§ 3ftedbt il^reS nung „^aager gamilienred^tSfonoention" 3ufam=
frül^eren ©taate§ ober be§ 5Sßol^nfi^= ober 3Iufent= mengefa^t. ©ie betreffen baS @^efd)Iie|ungSred^t,
]^alt§ftaate§. Über bie ^ragc, in meld^er Söeife 6^efdE)eibungSrec^t unb bie SSormunbfd^aft über
bie beftel^enben Südfcn bejüglid^ ber nid^t ober 3[Rinberiä^rige unb bebeuten namentlid^i auf le^te»
nid)t üoÜftänbig geregelten 9J?aterien auSjufüHen rem ©ebiete infolge ber foft reftlofen 33ermirf=
ermöglid^t,

beffen

;

,

fmb,

befielet

©treit

;

bie

oben ongefül^rten ®runb=

fä^e bürften aber, fomeit nid^t bur(^ 3Iu§Iegung
gel^olfen

merben fann, aud^ nad^ bem

®inf.@ef, al§

man

jutreffcnb

ju

erad)ten

Siedete be§

fein,

mag

lid^ung ber Sinbeitlid^feit ber 3Sormunbfd^aft unter
jttjedentfpred^enber (Jinfübrung eines D^ad^rid^ten»
öerfefirS

jmifc^en ben beteiligten

öerl^ei^ungSboilen (Srfolg.

biefelben al§ ®ett)ol^nf)eit§red^t ober lebiglit^

ratifiziert

qI§ ©runbfä^e bejeid^nen, meldte au§ ber 9ted^t§=

(3i.®.33I.

t)ergleiä)ung

^Belgien,

be§ in ben

einjelnen

©taaten be=

S)iefe

33eprben einen
?Ibfommen finb

morben üon bem ©eutfd^en Dieic^e
1904, 221, 231, 240), Öfterreic^,
granfreid^, Italien, Sujemburg, ben

;
;;
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^iieberlonben, ?)3oriugaI, ^Rumänien,
bcr

unb

©d^üjciä

©d^tueben,

öon ©ponien, aber

tetimeife

1406

geltenben JRed^te erfolgt fein

golgenbe,

mu^. S)a^er

l^at

bas

al§ (Ergebnis ber 2öiffenfdt)aft

tt)eld^e§

nur tür bie europäifd^en ©ebiete biefer Sänber.
@ine '3tt\i)t üon nod^ ni(^t jür fpru^reif erod^teten
fragen tourbe einer fpäteren ^onferenj über=
roiefen.
jDo^ in berortigen ©tootSnerträgen
nur ba§ burc^ ^onjeffionen unb ^ompromiffe
jroifc^en ben üertragfc^Iie^enbcn «Staaten proftijd^

unb

53raj;i§ jur 93eleud^tung be§ 33oraufgefü^rten

bier

ßrmäbnung

^rreidibare niebergelegt raerben fann,

ber italienifd)=franjöfifd^en ©d}ule ba§ 9ted)t ber

—

2;beoretif^ jinb

Derftänblid),

aud^

nidöt

tt)o!^I

behalt» bleibt

feiten

audf)

bie

lüiffenfd^aft

ba'fier if)re

felbft=

®rgebni[fe

©erabe

anfed^tbar.

fel)r

für bic Su^unft bie 9tec^t§=

^rfenntniSquoKe

n)id)ti9fte

internationalen ^riüatred^tS
allmäf)lidöen

\\t

raeld^e

,

auf

be§

einen

^lu§bau be§ pofitiüen internationalen

^rit)atre^t§ 5ßebadE)t ju net)men

unb benfelben

möglid^ft ju beeinfluffen 1)at

^eröorjufieben finb ^ier bie S3erbienfie be§ Inde droit international, einer priüaten

um

foll,

aud^ je^t nod^ nad^

blo^ tbeoretifd^e Sebeutung. SBemerft fei bierbei,
ba^ für ba§ ^erfonalftatut nad^ (Saüignt) ba§
9tecf)t

be§ 2Bobnfi|e§, nodb bcr neueren 3:beorie

«StaatSange^örigteit entfd^eiben foH, ebentueü ba§
Siedet ber $)eimatgemeinbe.

2)a§ ^ßerfonalftatut h)irb oI§ mafegebenb
ad^tet für bie

§rage ber

lung§fä^igfett
51nfid^t aud)

bem

nad^

einer

9ied^t§fä]^igfcit

er=

unb §anb=

fobann nad^ einer
an beraeg=

?]3erfon,

für bie 5Redbt§berbäItniffe

Itd^en (Sad^en;

ber§ rid^tet

stitut

finben

ber teilmeife erfolgten gefeljlid)cn Sfieglung nid)t

fidb

bie

5ßed^felfäl)igfeit

be§ ^u§l(in=

nad^ ber beutfd^en 2öed)felorbnung

Steckte

be§ §eimatftaate§.

i^orm

S)ie

ber (Sl^efd^lie^ung mirb bemeffen nad^ ben 5nor=

©ntmidlung be§ men be§ 6I)efd^lie^ung§orte§ bie (Sl^el^inberniffe
©tü^e regelt ba§ ^erfonalftatut ber beiben SSerlobten.
tinbet bie Se^re in ber bergleid^enben 9f{ed^t§it)ifjen= ^ür bie Söirfungen ber abgefd^loffenen @^e ift bin=
\ä)a]t, meldte bie [tatiftifd^c ©runblage für bie fid^tlid^ bcr perfönlidbcn iJragen ju fe^en auf 'öa^
®ntfd^eibung barbictet. ^in „3Beltred^t" mürbe ^erfonalftatut be§ 5)?anne§ al§ be§ ^ouptc§ ber
^infid^tlicf) be§ el^clidöen ®üterred^t§ finbct
für bas internationale ^ribatred^t feinen 9taum (ä^e
5ßereinigung,

mternationalen

bie t^eoretijc^e

3f{ed^t§.

Sine

;

ujejentlid^e

;

menn auc^ auf öielfad^en ©ebieten ba§ Siedet be§ erften ©^cbomijilS ^Inmenbung.
be§ 9ledöt§, befonber§ im ^anbel§=, 2Bed^fel= unb S)ie ©befd^eibung mirb beurteilt nad^ bem ©efebe
.^onfurSred^t (man benfe an ba§ grad^tred^t, bie be§ ®erid^tc§ ber ^lage ober nad^ bem ^erfonaU
laffen;

aber

.^onöentionen über ben <5d^u^ be§ geiftigen (5igen=

tum§, über §irmen= unb 5ü?ar!enfd^u^), bi§ ju
einem gemifjen ©rabe für raeitc ©taatengebiete

ftatut bcr &te. SJ)a§ ^crfonalftatut be§ S5ater§
bjm. ber unebelid)en SJiutter entfd^eibet für ha§,
9tedE)t§berf)ältni§

jmif^en Altern unb ^inbem, ha^

fo bleibt ein

bc§ 3!Jiünbel§ für ba§ 9ted)t ber Sßormunbfdbaft.

2öeltred^t bennodE) eine Utopie, meldte nid^t einmal

rSüx bie Erbfolge gilt ba§ ^crfonalftatut be§ ^rb=

SRed^tSgleid^^eit l^erbeigefül^rt mirb,

megung, namentlid) 33erüdtfi(^tigung feiner eigenartigen 58erbältniffe, für jeben ©taat eine not=
njenbige Sßebingung be§ ^uIturfortfd^ritte§ bilbet.
2Ba§ bie Stellung be§ internationalen ^ri=
öatred)t§ im S^fteme ber 3?ed^t§miffenfd^aft be=
trifft, fo erfd^eint baSfelbe nod^ ben öon i!^m be=

^üx 9tcd^t§berl)ältniffe an unbcmeglidben
©adben ift ba§ Siedet be§ OrteS, an meldbem bie
©od^e liege, unbeftritten juftänbig für bcmeglidbc
©ac^en ift bie§ beftritten. 33ei ben Obligotionen
ift bie alte ©treitfrage nocb ungcWft, ob bem 3ted^te
am Orte ber Erfüllung ber ^orjug ju geben fei
bor bem ^fed^tc am Orte bc§ S3ertrag§fd^luffe§

t)anbelten ^Jtaterien jumeift al§ ein 2;eil be§ pofi=

einig

tiöen 5ßnöatred^t§ ber einzelnen «Staaten;

ber

ein anju[trebenbe§

S^ü

bietet,

ba

greil^eit ber 33e=

feine

lafferS.

;

ift

man

Ort

barüber,

'öa'^

bei S)clift§obligationen

be§ S)elifte§ ben 51u§fd^lag gibt.

S)ic

im S3ölterred^te, ba e§ fid^ i^orm ber 3tedbt§gefd)öfte rid^tct fid^ nad^ bem
um ?luffinbung ber ©rengen ber einjelnen ©ouDe= 3fted^te be§ 6rri(^tung§orte§ (locus regit actum)
ränitäten im t)öl!crred)tlidöen SSerfebrc be§ ^^ribat= al§ genügenb gilt aud^ bie Sö}abrung ber Qrormen
©runblagen aber

redöt§ ^anbelt.

liegen

S)a^ aud^

ftaat§re(^tlidE)e ^^ragen,

in§befonbere bie Staat§angeprigfeit, eine grofee
SfioDe fpielen,

ift

an

fid) flar.

So bilbet

ba^

be§jenigen 9te(^t§gebiete§, für meld^eS bo§ 9ted^t§=
gefd^öft ju mirfen beftimmt ift.

tnter=

S i t e r a t n r. (Stocrf, Sit. be§ Internat. IRe($t§
^Reumann, 2iteraturben(f)t, in SSciträgen jur ®r=
ob feiner Eigenart eine S)i§äiplin für fid^. 9!Jiit
läuterung bc§ beutfc^en 5Recf)t§, 1898, 189 f;
bem internationalen S3erfe^re mäd^ft aud^ feine 55e= b. 6aöign^, Stiftern be§ beutigen römifcben Ülcd^t§
beutung, meldte nunmebr audb in 2)eutfd^Ianb unb VIII (1849) ©ierfe, S)eutfd^e§ «ßribatrec^t I 209 f
Ofterreic^ immer mc'^r anerfannt tnirb.
ßaurent, Le droit international prive (8 S3be,
2)ie neuen gefe^lid^en 33eftimmungen über inter= 1880/82) 31ffer, ®a8 internat. ^ribatred^t, bcutfi^
nationales ^riDatred&t finben auf jene ^oüt feine bon eobn (1880), franaöf. bon 3libier (1884);
A Treatise onPrivate InternationalLaw
5lnmenbung, melcbe fid^ bor i^rcm @rlafe 3uge= Söeftlafe,
(3 1890), beutfc^ bon C^ol^cnborff (1884); ber?.,
tragen ^oben benn feglid^er Siatbeftanb mufe be=
International Law I (ßonb. 1904) ; SBrod^er, Cours
reit§ bei feinem (Sntfteben üom materiellen 5Red^te
de droit international prive (1882/85); 3^iore,
erfolt fein, ju beffen 5Beftimmung aber bie ?lu§= Diritto internazionale privato (^1884), franjöf.
mabl be§ anjumenbenben 9tcd)t§ gleidbfall§ nad^ überfe^t bon ^Prabier^S^obm (1875); ©ontuäjt,

nationale ^riöatred()t nad^ rid^tiger Infd^auung

;

;

;

bem

jur

^dt

ber Sntftel)ung

be§ 2:atbeftanbe§

Diritto

internazionale privato (1890)

;

ßalbo,

;

Snternationate(Sc^ieb§gerid^t§barfeit.
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Droit international II (^ar. 51887); 3Jlot)nier,
L'Institut de droit international (ebb. 1890)
». 23ar, Zijioxie u. 5praji§ beö Internat. $rioat=
red&t§ (-

1889)

;

berf., Sel^rbuc^

(1892)

u. ©trafre($t§

;

in ö. §oI^enborff=ßol^Ier§

be§ intevnat. *Prit)at=

Internat.

berf.,

5Prtt)atred^t,

©nj^nopäbie ber

dleä)t§=

nur in ber

Sine

^aben.

9ted^t§tt)ege

XXX, XXXIX, LX;

matif

internal.

q}rit)atre(|t

DUeme^er, ^ofitioeS
(1894); berf., $raft. S3or=

jur Äobififation be§ inter=
(1895); berf., 2)a§ inlernat.

fc^Iäge u. 2)laterialien

nat.

$rit)atre(i)t§

33.©.». (1901); berf., ®ie f)aoger
in Seutfcf). ^urift.
g^amüienrec^t§=fiontiention
3tg IX ; Dhuinann, Internat. ^Priöatred^t in g^orm
5priöatre(f)t be§

fold^e

5lu§übung be§ Souoeränität§rec^te§ für
befummle ©ruppen fünftiger StreitfäEe, mög=

5Praji§ (2 S3be, 1902) ; 3ettel, §anbbuc^ be§
Internat. 5priDat= u. ©trafred)t§ (öfterreid^. fRec^tß,
1898) ; ^ai)n in 3^ering§ 3al)rbüd)ern für ®og-u.

felbft befteHten 9iid^ter

Untertoerfung fann für ben
einzelnen befonbern, bereits au§gebrod^enen Streit
gefd^efien ober aud^ bon öornl^eretn fraft antiäi=
))ierenber

;

freitoiüigen Unteriüerfung ber ©treit=

unter einen öon i^nen

teile

(1904); Sorten (Jampoä, Elenientos
de dereclio internacionalprivado (1893) ; 3(ubinet,
Principes elementaires (1894) S3ö^m, Sie räum=
lid^e §erri(f)aft ber 9lec^t§normen ouf bem ©ebtete
be§ 5priOQtrec^t§ (1890); DJleili, S)te ftobififQtion
be§ internal. 3ioi[= u. §anbel§re(f)t§ (1891); berf.,
©efd). u. ©t)ftem be§ internal, ^ßriöatrei^tä im
©runbrife (1892); berf., ®a§ internal. 3xt)il- u.
§anbel§re(^t auf ©runb ber Sl^eorie, ©efe^gebung
toiffenfdiatt II

1408

fogar für aUe fünftigen Streitigfeiten.

Ii(|erh)eife

Sie fann unter

ein für ben befonbern Streitfall

fonftituierteg ober unter

bon

ein

bornlöerein für

fünftige Streitfälle eingefe^teS ©erid^t ftattfinben.

2Benn auc^

anbern

mit

menn

ftatt,

Staat gebunben

fein

red^tlic^

Streitigfeiten

feine

ift,

im

5)Md^ten

55er^anblungen

gütlidE)e

fül^ren,

ben Streitenben nid)t jur Einigung
mit ben 9Jiitteln ber ©emalt au§jutragen,

fo finb

bod^

jmifd^en

©rmägungen

mirffam, bie

ber mannigfac^ften 31rt

Staoten, unb

bie

tieute

mac^tbollften unter i^nen,

be§

ju

9ted^t§

bie

ben 3Beg

5)ipIomatifd^e

befd^reiten.

SSerl^anblungen

felbft

beftimmen,

smift^en ben Staaten finb

,

©tau=
binger, (Sammlung Don ©taatsterträgen (^1896);
Sitelmann, Internat. ^ricatred)t (1897ff);»a=
eine§ ©efegentiüurfe§ (^rei§f(f)rift, 1896)

rajetti, S)a§ internal. ^rit)atretf)t nac^

;

bem S.©.S8.

(1897); 9leumel)er, ®ie gemeinrei^tlic^e ©nttoidE=
lung be§ internal. ^riüot= u. ®trüfrec^t§ bi§ 58ar=
toIu§ f 1901 ff); Äat)n, Sag internal. 5Prii)atreii)t
auf ©runb ber §aager J?obififation (1904 ff);
Sifät, a}ölferre(f)t (^1907); Srie^el, Sjölferrec^l u.
Sanbe§rec^t (1899); ©arei§, :3nftitutionen beö
SSöIferre(i)t§ (^ 1901) Sie Kommentare jum ©inf.=
©ef. 3um 23.©.23., inSbef. ^lancf (n905), Dliebner
Bibliographie du droit internat. par
(^1901).
Marquis de Olivart (931abrib 1907 ff).
aSon 3eilfd)l^ift^« t^"*^ n)ic[)tig: Annuaire de
l'institut de droit international (feit 1877, nun=
mel)r in Srüffel) Journal de droit internat. prive
(5Par. feil 1878) ; Revue de droit internat. et de
legislation comparee (feit 1869); Söl^mS S^'iU
;

—

gemi| junäc^ft

t)a^

geeignetfte 9JiitteI,

beibe 3;eile befriebigenben

3U füf)ren.

ju einer

Söfung eine§ ^onfliftce

51ber nid^t in allen fällen gelingt e§,

auf biefem Söege in angemeffener 3eit jur S3ei=
legung be§ Streites ju gelangen. 2Benn aber ein

menn gar

^onflift ober

mel^rere ^onflifte jmifd^en

jmei Staaten burd^ lange 3«it \^^ fortft^leppen,
fo fann leidet au§ einem t)erf)ältni§mä^ig gering=

Spannung ämifdljen ben beiben
©rab erreid^en, ba^ bie

fügigen 5lnlaffe bie

ÜRöd^ten einen fo i)oi)m

gortbauer i^rer frieblid^en S3ejie^ungen
gefäl^rbet mirb.

jum

lidi)

Selbft

menn

e§

bann

ernftlid^

nid^t mirf=

Kriege fommt, fo finb bod^ fd^on jene

realen D^ad)teile, bie mit einer afuten ^rieg§gefa!^r

öerbunben fmb, für
porigen

fe^r

oft

bie

Staaten unb

bebeutenbe.

3Jber

i^re ?lnge=

aud^ toenn

;

fc^rift

1891),

für internal. 5ßriüat= u. ©trafred^t ufio.
feit

1901

l)r§9.

(feit

öou Dheme^er.
[5)^enjmger.]

im

I.

ift

einer !DZel)rl)eit

2)a§

l)euti9e

auf ber (Srunblage ber ^oejiftenä
autonomer unb öoneinanber un=

abhängiger Staaten aufgebaut, bie fid^ aUe einer
tt)efen§gleici^en 6ouöeränität erfreuen, mögen aud)
bie

ibnen ju ©ebote fte^enben ÜJiad^tmittel nod^
in i^rer ©tärfe fein. S)arau§ folgt,

t)erfcl)ieben

bafe

bie

eine

fd^lieBlid^

be§ ßonfUftei gelingt,

fo

frieblid)e

erfolgt

^Beilegung

biefe

mei[ten§

Staaten unb i^re Senfer lüegen i^re§

58er^alten§ gegeneinanber au^er i^rer ^iftorifd)en

ber Sd^wäd^ere l^at ha^
bon bem Stärferen bergemaltigt morben

ber beiben Streitteile
©efül^l,

^tcffunöber^t^icbögcr^tößarRcif 3U

|»^(lem be$ "^ötKetxe^tö.

53ölferre^t

f

l^anblungen

unter ©inmirfung ber relatioen SJiad^toerl^ältniffe

5tttetttattottaIc3cJ)iet»^(^ctid[)t§bat=
feit»

nad) langen unb fc^irierigen biplomatifd^en 33er=

SBieber^olt

fein.

;

fid^ biefer (Jinbrudf,

fo tüirb

ba§

leicht

bie

ben f^mäc^eren Staat beranlaffen mirb, fid^
33unbe§genoffen jum Kampfe gegen ben

nad^

njirflid^en

ju einer bauernben 53erftimmung fül^ren,

ober bermeintlid^en Sebrüder um5u=

(5inem fold^en JBunbe mirb bann bieUeid^t

feigen.

aud^ ber ftärfere 2Biberpart nid^t gemad^fen

fein.

Sft hingegen bie ßntfd^eibung hüxä) ben Sprudö
eine§ al§ unparteiifd^ anerfannten ®erid^te§ auf

©runb

red^tlid^

georbneten 5ßerfa^ren§ erfolgt, fo

unb tranfjenbenten SSerantmortung »or bem ^o= mirb bem Unterliegenben loenigftenS jene S3itter=
rum ber 2BeItgefd^id^te unb be§ SBeltgerid^teS ni§, bie in ber ©mpfinbung ber 5ßergemaltigung
feinem ®inIaffung§jiDange öor einem i^nen über=
georbneten irbifd^en ©eric^te unterliegen.

bennod^

— unb bafür

©oH c§

fprec^en, rote fofort geseigt

—

merben foü, ©rünbe mannigfad^er ?Irt
ju
einem gerid)tlic^en SSerfal^ren jroifd^en Staaten

fommen,

fo

fann ein foIc^eS

feine

liegt,

erfpart.

9Hd)t feiten merben übrigens bie

berantmortlid^en Senfer ber auSmärtigen

ungen eine§ Staates in
fie

felbft

fe^r gerne

fold^en fällen,

bem bon i^nen

^qxi^=
in benen

als begrünbet

erfonntcn Segel^ren beS anbern Teiles nad^geben

©runblagen mürben, auS 9tüdfid)ten auf

bie nationale @^re.

SnternationateSd^icbSgcrid^tSbarfcit.
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im eigenen l^ann XXII., ©regor IX., 3IIejanbcr VI., unb
unbaun^rebie2eiben= noc^ in fpäteren Sa^r^unberten ^Iemen§ VIII.,
fc^often bieÜei^t au§ ben niebrigftcn ^Jiotiöen ©regorXV. unb ^lemenSlX., ebenfo mie nodb
ber 53ßrfenfpefulQtion ober fonftiger finanäieKer in unfern 2:agen ^iu§IX. unb SeoXIII. al§
Unterne^^mungen oufftad^elnbe treffe öeronla^t Sd^iebSrid^ter fungiert. S8on ben juriftifdE)en ^a^
ja Qu§ <SeIbfter:^aItung§trieb faft genötigt, in ben fultäten maren befonber§ bie
öon SBoIogna,
biplomatifd^en S5er{)anblungen unbeugfam ju blei» ^atm unb Perugia al§ Sdf)ieb§ric^ter beliebt
ben, tt)ä^rcnb e§ i!^rer überlegenen ßinfic^t ganj unb angefel^en; al§ ©injelfc^iebSric^ter ^aben
roiöfommen wäre, bie ftreitige ^Ingelegen^eit im 51Iciatu§ unb ber 9tat am ^Parlament ju SDijon
9te(^t§tt)ege austragen ju lafjen, rooburc^ i^re 53^gat fungiert,
gincr ber beften Kenner ber

auj bie

politifd^er ^Parteien

Säger, auf i^r Parlament

begagiert mürbe.
au§ biefen ©rmägungen bie 33ere(i)ti=
gung ber fci^ieb§geric^tli(§en 5Iu§tragung neben

perfönlic^e

53erQnttt)ortIi(i)feit

IRaterie,

iHlerignl^ac,

fagt über bie 2:ätigfeit ber

im allgemeinen fann man nid^t
beftreiten, ba^ bie Äird^e mächtig jum 9=ortfd^ritte
jener im biplomatifd^en Sffiege (feine§ft)eg§ al§ ber Si^'tiifation beigetragen bot, inbcm fie ben
@rfa^ ber le^teren, unter 53erbrängung berfelben), Sd^mad^en gegen ben Starfen fd^ü^te unb bie in
fo jeigt fic^ aud^ ibre tioHe ^Berechtigung neben jenen 3citen ber ©emalt unb ber fortmäl^renben
ber für geraiffe äuBerfte ^ntereffenfonfüfte tro^ Kriege fo feltenen Sbeen be§ tJriebenS unb ber
oQer pojififtifdben 2;räume foum jemals ju üer= ®intrad^t förberte." 2Bie auf fo mand^em anbem
brängenben ultima ratio be§ Kriege? unb fon» ©ebiete be§ 33ölferrec^te§ jeigen aud^ auf biefem
(Jrgibt fid;

S)ie bielfac^ berfd^Iungenen

ftiger 3tt)ang§mittel.

be§ mobernen 33erfe]^r§, ba§ immer

Sßege

fteigernbe Sneinanbergreifen

ber 3interef]'en aüer

einzelnen (gtaoten, bie 2(bpngigfeit, in ber
bie

jelbft

^flid^ten

immer

fid)

Staaten in Erfüllung ber

mä(ä^tig[ten

ibren Untertanen

gegenüber

fid)

il^ncn

obliegenben

füllen unb tt)iffen, bie
ju bcrec^nenben S^ancen eine§

öoneinanber

fd^merer

Krieges auj ber einen

auf ber anbern aber

(Seite,

^ird^e: „§ier mie

bie erften

Sa^r^unberte ber „Üieujeit" einen 9tücf=

gegenüber bem „9JlitteIolter". ®ie fd^ieb5=
gerid§tlid()e
©ntfc^eibung öölferrec^tlid^er S)iffe=
renjen mürbe immer fcitener unb lebte erft im
fd^ritt

19. Sal^rb. mieber ju größerer S^equenj auf.
©em SJlittelalter mar nid^t blo^ bie fd^ieb§«

5lu§tragung einzelner Streitfälle, fon=
aud^ ber ^J^Ian ber (Sinfe^ung eine§ ftänbigen

geridf)tlid^e

bem

Sd^ieb§gerid^t§bofe§ jur Sc^Iiä)tung ber SOßelt»

pnbel bereits befannt. 5pierre S)uboi§ (um 1306)
6mpfin= unb ber bö^mifd^c ßönig ©eorg ^obiebrab
bungen, tranfjenbente SJiotibe beftimmen bie (1458) l^aben in StaatSfd^riften, bie lange ber=
Staaten, bod^ nur in ben aKeräu^erftcn fällen ju geffen gemefen unb erft in neuer 3eit mieber auf=
jener dira necessitas 5U greifen. 5lflerbing§ ift gefunben mürben, Sbeen bcrtreten, bie in mand^en
biefe 6rfenntni§ nod^ nid)t gleid)mä^ig bei ben Sen= fünften an jene ber §aager i?onferenjen oon
fern aller Staaten t)errf(^enb geworben, bereu ein= 1899 unb 1907 erinnern. Später l^aben im 17.
jelne DieHeid^t nod^ glauben, auf i!^r Sc^mert allein unb 18. 3af)r!^. ber 31bbe be St=^ierre, ber
ipod^en äu fönnen. 5lber immer gefäl^rlid^er mirb §erjog bon SuIIt), ber ^arbinal 5lIbcroni, 3m=
aud^ für fie bie Umfe^ung ber f)iftorifd^en 33er= mannet ^ant ä^nlic^e ©ebanfen unb '^läm ixaud) immer mirtjamer raerbenbe ctbiic^e unb, in

einer 3eit lieber auf[teigenber religiöfer

antroortlic^feit in bie politifc^e, bie

p

fie

fie träfe,

menn mogen.

einem Kriege o^ne eine aud^ ben breiten

3m

500 3a^re

iDÜrben. 2)iefen S(|id^ten bie !Rotn)enbig!eit einc§

rec^tlid^en ©ifferenjen

Krieges begreiflid^ ju mad^en, wirb aber infolge

getragen.

ber bei il^nen ftet§ junebmenben

unb

materiellen SBo^Ifal^rt

ber

ftaatlic^en

Sbealc

Sd)ä^ung

ber

infolge be§ (5rblaffen§

raenigftenS

in

mancben

Staaten immer fd^mieriger merben. Selbft bie
t)ölferberf)e|enbe 3:ätigfeit einer au§ inneren unb
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19. Sa^rf). mürbe mieber mie

5ßoIf§maffen cinleuc^tenbe üiotroenbigfeit fc^reiten

früher eine groBe

!S(^'^^

öon

ober

bölfer=

burdb Sd^iebSfprud^ au§=
33on befonberer 93ebeutung mar ha^

Sd)ieb§gerid^t

in

ber

fog.

5llabamafrage,

über bie (Srfa^anfprüd^e ju entfd^eiben

l^atte,

ba§
bie

Staaten bon 5Imerifa gegen ®roB=
britannien megen ber Störungen be§ amerifanifcben

bie 33ereinigten

Sec!^onbeI§ burd^ bie in @nglanb mäl^renb be§

äußeren ^onfliften i^ren Profit jie^enben ^reffe
mirb nic[)t überall met)r üermögen, bie ©emüter

SejeffionSf riegeS auSgerüftete ?llabama unb einige

JU friegerifc^er SBegeifterung aufjuftad^eln, menn
nidbt tt)irf(id)e 2eben§fragen ouf bem Spiele ftelicn.

fc^en,

IL ^ef^xd^U bes intevnaüonaten ^^iebs®ie fd^ieb§gerid)tlicbe 5tu§tragung

qexid^teö.

ööl!erre(^tlic^er

Sm

3)iittelaltcr

fonbere

bie

©iffereuj^en

mar

^äpfte,

fie

bie

reid)t

meit

jurüd.

Sn§bc=
römifd)en ^aijer unb
fel^r

bäufig.

einjelne juriftif^e gafultäten eigneten fic^ infolge

ibre§ Überragenben ?Infe:^en§ in ben 5tugen ber

3eitqenoffen ju Sd^ieb§ri(^tern.
faj

VIIL, ^Hejanber
©taatSIeiifon.

U.

3.

III.,
SIuR.

So

baben 33oni=

^onoriuä

III.,

3o=

anbere Sd^iffc erl^oben.

?lu§ religiöfen, politi»

unb mirtfd^aftli^en ®efidE)t§=
punften mürbe in immer meiteren Greifen bie
red)tlid^en

iJorberung aufgefteÜt, internotionale 2)ifferenjcn
auf biefem SBege ju
?lmerifa bor einem
.Kriege bemal^rt bcitte.
fi(^

äunäd^ft in

mifjenfdbaftlid^e

fd)lidöten,

ber

©uropa unb

unbermeiblid^

fd^einenben

Q^riebenSgefeÜf^aften, bie

Snglanb unb ?lmerifa
S3ereine,

bilbeten,

mie ba§ Institut de

droit international, l^erborragenbe S^l^eoretifer
be§ 53ölfcrred^te§, ^t^arlamentarier

unb

enblic^ bie

aus ber Bereinigung bon IDiitgliebern ber meiften
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internationale @c^ieb§geri(§t§bQrfcit.
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p

untermerfen. So felbft=
unb amerifoniic^en Parlamente ge= gericf)tlic^en 3Iu§tragung
Union für 8c^ieb§= oerftönblid^ biefe§ jfted^t auc^ ift, fo mar beffen
gerid^te [teilten biefe gorberung auf. 33on man= au§brüdElic|e ^eroor^ebung infofern nid^t ol^nc
d)en ©eiten mürbe ba§ (Sd^ieb§geri(f)t gerabeju SBert, al§ burd^ 5lrt. 19 ber 2(bf(^Iuß öon Spe=
al§ bte ^anacee jur gr^altung be§ SBeltjriebenS jialüerträgen über fd^ieb§geridE)tIid^e i(u§tragung
mic ber belgifd^e
unb jur Sßefeitigung be§ ben 2Bo^l[tanb aüer internationaler 2)ifferen3en
^Rationen erbrücfenben ©t)[tem§ be§ beroaffneten Surift S)e§camp§ öorl^ergefe^en Iiatte unb ber
^rteben§, al§ ta^, Witiü, jur allgemeinen 2(brü= Erfolg pigt, einen mächtigen Smpul§ erl^ielt. 3n
ben 8 Sauren bi§ jur ^ttJ^iten griebenSfonfcreng
ftuna ju gelangen, ge}3r{ejen.
lil. §xfte ^onfercnj im «föaag 1899. 3n mürben 40 Sd^ieb§gerid^t§üerträge ^mifd^en euro=
eine nüchternere, aber praftifc^ere 3fiic^tung raurbe päifd^en Wää)kn ratifisiert, an benen aÖe ®roß=
bie grage be§ (S(i^ieb§geri^te§ burcf) bie Don 3öt möchte (aud^ ba§ Seutfd^e Dieid^ unb bie öfter=
Tiüolauä II. angeregte ßrfte t^riebenSfonferenj im reidE)ifd^ = ungarif d^e ÜRonard^ie) beteiligt finb;
§aag 1899 gelenft, au^ ber alle einigermaßen meitere 7 Sßertröge mürben jraar abgefd^loffcu,
erheblichen Staaten ©uropas, bie ^Bereinigten aber au§ öerfaffung§red^tlicl)en ©rünben oon bem
europäijc^en

bilbete Snterparlomentarifc^e

,

Sapan, ß^ina, einen Kontrahenten, ben 53ereinigten Staaten
megen be§ oon 5lmerifa, ni(^t ratifijiert. ^ier^u fommt eine
ber ^apft oertreten Steige oon S(^ieb§gerid^t§Derträgen ^mifd^en ameri=
2Biber|pru(^e§ 3talien§
maren. 2)urdö ben am 29. 3uli 1899 gejc^loi= fanifd^en Staaten foroie eine 5lnjal)l oon §anbel§=
jenen unb jeitfier üon allen S:eitne^mern ratifi= oertrögen (fo auc^ bie be§ ©eutfd^en 9?ei(|e§) unb
Staaten öon ?lmerifa,

Siam unb

SJtejifo,

—

aber

nid^t

^^erficn,

—

Srlebigung inter=

jierten Sßertrag über bie frieblic^e

nationaler (Streitigfeiten ^abenbie auf ber^onferenj

26 Staaten (benen

Pertretenen

fic^

am

14. Sunt

anbere i?ont)entionen,
enthalten.

flaufel

eine

bie

Sd^ieb§gertd^t§=

Söie Titi^x^a^l jener

40

33er=

träge oerpflict)tet bie Kontral^enten, eitreitigfeiten

1907, bem Stage oor Eröffnung ber S^öetten juriftifc^er ?Irt, in§befonbere foldlie, meiere
18 ameritanijd^en Staaten 3lu§legung ober 5lnmenbung oon 5ßerträgen

^onferenj, nod) jene

^onferenj nid^t geloben
maren) anerfannt, baß bie Sc^ieb§)pred^ung in
x^ragen juriftifd^er ^rt unb in cr[ter 9?ei^e in jenen
ber 3lu§Iegung ober ^tnroenbung internationaler

treffen,

5ßereinbarungen ba§ roirffamfte unb gleid^jeitig

cffen

onfd^Ioffen, bie jur (Srften

ba§ ber
ift,

um

33i[ligfeit

be[ten entfprec^enbe 301ittel

Streitigfeiten ju erlebigen, bie auf bipIo=

motifc^cm SBege
(51rt.

am

gejd^ti^tet

nid^t

16, je|t 38, oon 1907).

®ie

luorben

burd^ Sdt)ieb§gerid^t auszutragen, fofern

auf biplomatifd^em SCßegc miji gelöft morben
fmb unb nid^t bie oitalen 3ntereffen ober bie (J^re
fie

eine§ ber fontra^ierenben

amtliche beutfd^e

Staaten (ober

eines britten Staate?) berühren.

f^eibung barüber, ob ein

folc^er

üorliegc, fte^t ber betreffenben

fmb ©injelne

Überfe^ung im 3t.®.S8I. 1901, 9ir 44 ift infofern
ungenau, al§ fie oon Streitigfeiten fprid^t, „bie
auf biplomatif^em SBege nid^t ^aben befeitigt
roerben fönnen". 6in meiterge^enbcr Eintrag, ben
3!Jiarten§ im 5^amen Stußlanbä gefteüt ^atte, ging

bie
be=

biefer

Sßerträge

bie Snter=

S)ie (5nt=

2lu§na^mefall

?t>artei

felbft

ju.

nelimen jebod^ gemiffe

Streitfragen au§ ber ütei^e jener au§, ^inftd^tlic^
bereu bie i?ontra^enten bereditigt finb, bie er=
mö^nte (Sinmenbung in betreff i^rer (5^re ober
i^rer üitolen Snterefjen ju macfien, fo
lid^

b

i e f e

r

Streitfragen eine u

au§nal)m§Iofe

nb

e

b

baß ^inftd^t»
i n g t e unb

Sßerpflid^tung ju i^rer fd^ieb§=

Austragung befte^t (fo bie SSerträge
aüe Streitfragen jurtftil'd^en S^arafter§ unter ge= Sd^meben=5Rormegen§ mit 9lußlanb, Spanien
miffen 33orau§fe^ungen unb mit gemiffen (Jin= unb ber Sd^meij, S)änemarf§ mit Spanien unb
fcf)rönfungen foirie außerbem Streitfragen oon Siußlanb, Spanien? unb ÜJ^eyifoS unb ber aH»
beflimmt umfdöriebener 2lrt ollgemein ber 6nt= gemeine jentral= unb jübamerifanifd^e S5ertrag öon
ba^in, baß bie Staaten

oerpflic^ten joüten,

fi(^

bur^ Sd^ieb§iprud^

fd^eibung

tiefer Eintrag
2Qßiberfprud^e§

tourbe

ju

jcboc^

untermerfen.

infolge

Iebf)often

be§ ©eutjdjen 9teid&e§ nic^t on=

gerid^tlic^en

9t0(^ meiter gel)en ber bäniidt)=nieberlän=

1902).

unb ber bänifdb=
Don 1904, 1905 unb 1907,

ber bänifc^=itolienifc^e

bif(^e,

portugiefifd^e 33ertrag

5lrt. 19 (je^t 5Irt. 40) befc^rönfte bie alle nic^t auf biplomatifc^em 2öege erlebig»
nur borouf, bie menigen fc^on bama!§ be= ten Streitigfeiten o^ne jebe ^luSna^me unb @in=

genommen.
fid^

fie

fd^ränfung ber Sd^iebSgeric^tSbarfeit untermerfen.
„Um bie unmittelbare ^Berufung ber Sd^ieb§=

für bie große Ü)?e^r!^eit ber Staaten burc^ ben

fprec^ung ^u erleid^tern", l^aben ft^ bie Staaten

fle^enben

SSerpflid^tungen

3lu§tragung

ju

oölferred£)t(id^er

fc^ieb§gerid^tlid^er

©ifferenjen (mie

20 ber ^aaQtt ßonPention Don 1899
41) Derpflid^tet, einen permanenten unb
fflaoereiafte, für einjelne berfelben außerbem burd^ jcberjeit jugänglic^en Sd^iebSgerid)t§bof mit bem
Speäialoerträge begrünbei mirb) aufredet ju er= Si|e im §aag ju fd^affen. ®urd^ beffen SBefianb
galten unb ben Signatarmöd^ten überbie§ au§= mirb in ber 2:at foroo^I für bie plle obligato=
2BeItpoftt)ertrag,

bie

5ßerner

ba§ ®ifcnba^nfrad^trec^t unb

^onbention

über

bie SBrüffeler 2(nti=

brüdlid) ba§ Üled^t ju roa^^ren,

neue allgemeine

ober befonbere 53erträge abjufdöUeßen, bur(| mclt^e
fie ftd^

tteff

öerppicbten,

bereu

fie

gemiffe Sireitigfeiten,

bie§ für

mögUd^

in be=

hielten, ber fc^ieb§=

in Art.

(je|t Art.

rifctier

ol§ fafultatioer Untermerfung einer Streit»

bo§ Sd^iebSgericbt infofem eine be=
beutenbe ßrlei^terung gefc^affen, al§ bie Sd^mie=
fad^e unter

rigfeit

ber

AuSma^I oon

^erfönlid^feiten,

bie

SnternationaleiSd^iebSgerid^tSbarfeit.
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fd^iebgric^terlid^en 5Imt£ geeignet

fmb, tt)e}ent=
geminbcrt unb qI§ burc^ ÜuffteHung eine§
^Reglements für biefen ftänbigen ©^ieb§geric^t§=
lid^

bie

i)o]

ber SBereinborung

9iotn)enbigfeit

©efd^äftäorbnung für bie
gerid^te§

im

S^ätigfeit be§

^aUe

einjelnen

einer

©d^ieb§=

ix]paxt lüirb.

grei=

5Serträge. S)er öierte

ni^t DöHig ben
DJamen fnüpfen
möd^te, SBö^renb ©ro^britannien, 9tu|Ianb unb
9ieid^e§,

man an

biefen

2lmerifa Einträge jur @rric|tung eine§ wirflid)
ftänbig befte^enben ®erid^t§^ofe§

2)eutf^e

— unb

Sfteic^

fteflten,

ttar ba§

auc^ bie§ nur nac^ longem

ge=

"ät^k
Sefa^ung gegenüber bem
feien, unb ob ©rofebrüannien

fjtagge Sd^iffa^rt ju treiben, meld^eS bie
biefer Sd^iffe

Sultan öon

6rtt)ortungen, bie

fei,

Untertanen be§ arabifc^en Sultan§ üon
9Jia§fat bo§ 9iedf)t ju oerleifien, unter franjöfifc^er

auf

fpru^eS be§ S)eutfc^en

jum ®egen=

roiffen

U(| entfpric^t biefer ©tänbige (Sif)ieb§geri^t§^of
2Biber=

enblid) ^atte

ftanb bie ^^ragen, ob granfreid^ bered^tigt

im SpaaQ, unb ämor icieberum

infolge

gaü

1414

©runb

unb

it)rer

3)ia§tat

oerfd^iebener SScrträge ein Siedet l^abe,

biefem S3organge ^^ronfreid^S

ju miberfe^en,

fic^

alfo t^ragen, f)infii|tlid^ beren e§ bei einigem üblen

SBiüen leidet gemefen märe, bie@inrebebe§honneur
national ju ergeben unb ben ^-aU auf ®runb biefer
@inrebe bem Sd^ieb§f)3ruc^e ju entjie^en.

Sinne fann

gemiffen

3n einem

auc^ jener SprucE) er=

t)ier

mö^nt »erben, ber aüerbingS nid^t burd^ ba§
§aager Slribunal, fonbern burd^ eine ad hoc ein=
Slnnal^me einer Sifte Don 5um ©(^iebSri^teramte gefegte ^ommiffion au§ 5lnlap ber 58efd^ie^ung
quaUfijierten ^erfonen ju bemegen, au§ benen englifc^er gifd^erboote burdE) bie ruffifc^e krieg§=
im befonbern 3^aQe erft ber ©^ieb§gerirf)t§^of flotte auf ber ^ö^e oon §ull gefällt mürbe, ^roat
Sebe ß'onferenäma(f)t foK tianbelte e§ fid^ |ier, menigftenS bem 9Ju§gang§=
äu fonftituieren ift.
unb

SBiberftreben

infolge ber ©ntfc^ieben^eit eine§

feiner 33ertreter, be§ ^rofeffor§

1—4

gum

?Perfonen al§

3orn

— blo^

jur

(Sd^iebSrid^teromtc ge=

eignet bejei(|nen. ?(u§ biefen tt)äf)Ien bie ©treitteile
je

einen ober jftei ober mehrere in gleicher ^Injaf)!

nac^,

fiunfte

eine nad^ 5Irt.
eingefe^te

um

eine

Unterfud)ung§fommiffion,

9 ber ^aager i^onoention üon 1899

commission

internationale

jur 33efe|ung ber ®erid^t§bonf im befonbern gälte

quete.

3trt. 44).
S)ie 2 ober 4 ©c^ieb§=
mähten einen brüten ober fünften al§ Ob=
mann; im r^aüt ber ©timmengleid^^eit mirb ber
Obmann burd^ eine britte öon ben «Streitteilen

nic^t auf bie ijeftftellung

(3trt.

23, ie^t

rid^ter

ju

einoerftönblid^

tommt

bejetd^nenbe

ÜJ^ad^t nid^t juftanbc,
teien je einc5&ia(|t

biefe beiben 5Räd^te l^aben

24,

Dbmanncg

5u

einigen

?Iu^er biefen funba=

45).

?Irt.

ie^t

mentalen SSeftimmungen entt)ält bie ^onöention
üom 29. 3uli 1899 nod^ eine au§fü^rlid^e ®e=

d'en-

ßommiffion
üon 2:otfad)en (^rt. 14)

bie Stufgabe biefer

befd^ränft mar, fonbern

fid^

aud^ barauf

erftredfte,

einen 33erid^t über bie 53erantmortlid^!eit

unb ben

©rab

be§ 2;abel§ ju erftatten, ber bie Slngc^^örigen
ber beiben Staaten ober eine§ berfelben etroa ju
treffen

ptte, näherte

fid^ bie

5tufgabe biefer

^om=

miffion einer fd^iebSrid^terlid^en ^ötigfeit.

®ie

fo bejeic^net jebe ber 5Par=

unb

über bie SBal^I be§

(5trt.

befteüt;

ObmanneS berufenen

SÜßa^I ber jur 53efteEung be§

fic^

SKad^t

ein (Sinoerftänbni§ ber ^Parteien über bie

S)a aber

üier

in

ben Sauren 1902/05 gefällten

Sd^iebSfprüd^e be§ f)aoger SribunalS finb üon
ben fad^fäHig gemorbenen Staaten ol^ne jebeS

3ögern ausgeführt morben. Sie mürben mit ^u§=
na^me jenes im i^alle ber japanifc^en Steuern, in
meIcE)em

fd^öftSorbnung be§ ©d^iebSgerid^teS. S)er (Sc§ieb§=

ber jo|)anifd^c <5(^ieb§rid^ter für fein
Sßoterlanb gegen bie beiben anbern 3iid^ter ge=

fprud^ öerpflii^tet nad^ ou§brüdiic^er SSeflimmung

ftimmt ^atte, einftimmig

gefäflt.

S)rei unter ben

mürben jum
bona fide ju unterwerfen. jmeüenmal unb feü^er fogar jum briüenmal ju
IV. ^ntn»t(fifttng 6e6^(^wb$gm(^fc$ 1899 i^ren fjunftionen berufen. 2tud^ baS 3)eutf(|e
6i$ 1907. S)a§ ^aa%n Tribunal ^at bi§ 1907 Üieid^, baS ber (Jinfe^ung beS Sd^iebSgertd^tS=
in Dier göKen bon ftet§ fteigenber Sßid^tigfeit funf= l^ofeS fo lange miberftrebt l^atte, ^at 1901 fogar

ber 3lrt. 1 8 u.

31

(ie|t 5Irt.

angerufen !^aben,

tioniert.

fic^

37)

bie ^orteten, bie if)n

il^m

2)ie beiben erften (Sprudle beSfelbcn be»

trafen freilid^ nur finanäieflc

menigften§ ber

5JtügIiebern beS Sd^ieb§gerid^tSf)ofeS

jtneite

biefer

^nfprüd^e einer großen
unb amerifanifd^er Staaten
bie

tro^bem mar
©^iebSf^rüc^e, ber

fragen

;

5lnja!^I

europäifd^er

f)infid^tlic^ i^rer 53e=

friebigung au§ ben üon SBenejuela öerpfanbeten

bie

Snüiatiüe

ergriffen,

um

beffen

Subifotur in
aUeS

feinem Streite mit SSenejuela anjurufen:
üollgiltige S3emeife bofür,

bo^ ber Sd^iebSgerid^tS=

auf i^n gefegten Hoffnungen gereddtfertigt
^at unb ha^ bie gegen i^n erhobenen 33ebenfen
t)of bie

grunblofe geroefen finb.

V. ^xoeite ^onieten^ im S^aa% im ^a^xe
oon großer Sßebeutung, meil
@S lag bo^er üöflig in ber natürlid()cn
in biefem Streite bereits 58Iut gefloffen mar unb 1907.
einige 9^ort§ bombarbiert toorben maren, treil bie (Jntmidtlung ber 5)inge, baB bie jur SluSgeftaltung
Summe, um bie e§ fid^ l^anbelte, nid^t meit unter beS 2BerteS üon 1899 berufene 3tt)eite ^onferenj
100 ^M. iJranfen jurüdfblieb, unb meil bei it)rer üon 1907 fid^ mit bem ^Problem einer ö^ortbilbung
3oüeinfünften

regelte,

©ntfd^eibung raid^tige

üölferredf)tlid^c 5Prin3ipien=

fragen implijiert maren.

S)er brüte gall betraf

ber Sd^iebSgerid^tSbarfeit in jener Siid^tung be=

üon 1899
ba^ neuerbingS bie i^rage erörtert
Staaten nid^t für gemiffe Streitfälle

fd^äftigte, bie bereits ber ruffifd^e Eintrag

bie in bie Souüeränität§redöte be§ StoateS tief ein=

bejeictinet l^atte,

fd^neibenbe %xQQ,t be§ $Red^te§ ber Sefteuerung öon

mürbe, ob bie

SluSlönbern auf ©runb ber öon ©eutfc^Ionb, 6ng=
lonb unb ^Jranfreict) mit ^apan abgefd^loffenen

tragung übernel^men fönnten unb foüten.

eine 53erpflid^tung ju i!^rer fc^ieb§gerid)tlid^en 5luS=

45*

3nternottonaIeS^ieba9fti<^t§bQtfeit.
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gn biej'er Sesiepung fonnte barauf ^ingcföiefen
werben, ta^ eine grope ^Injaf)! gerabe ber mäc^=
tigften unb raic^tigften unter ben ©ignatarmäd^ten

®cnn

weite befi^t.
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infoweit, al§ eine

wenn

aud^

]

nod^ fo t^erflaufulierte unb bebingte 5ßerpflic^tung
äur Unterwerfung unter ba§ S^iebägerid^t auf=

wirb bie fd§ieb§geric^tlid^c

gefteüt wirb, in fo ireit

öon 1899, aber and) anbere, Qu^erl^alb be§ £reife§
berfelben [te^enbe ©taaten in ginjelöerträgen, bic

5lu§tragung biefer g^öde nad^ frudf)tIofer Sßefd^rei»
tung be§ bipIomatifcf)en 2Bege§ al§ bie normale

mit biejer ober jener 93Zac^t abgefc^Ioffen, biefen
2Beg bereits betreten Rotten. Sßäre e§ alfo nic^t 5lrt i^rer ©riebigung anerfannt, SBiÜ nun ein
möglich, an ©tetle jene§ 9ie^e§ öon Sinjeloerträgen, Staat in einem fold^en ^aüe ftd) auf ein öon ber
anbern Seite if)m Dorgefdt)Iagene§ Sc^iebSgerid^t
iia^i, wenn e§ lüöenlo» jein joll, qu§ 46 >< -15
2070 ßonöentionen befielen mü^te, einen all= nid^t einlaffen, fo muf er biefe ^ble^nung bur^
gemeinen „2ißeltici)ieb§geric^t§Dertrag" ju fe^en, ben §)inwei§ auf feine Dualen ^ntereffen ober auf
ber eine allgemeine 33erpflic^tung jurUntermertung bie nationale @^re begrünben. ^^^reilid^ broud^t er
unter ha^ (Sd^ieb§geric^t, allerbingS blo^ in einem biefe SBegrünbung nid)t weiter auszuführen unb ju
fe^r engen Stammen, aufftellen mürbe, ber aber ben entwideln, fonbern e§ genügt, ba^ er überl^aupt
ßern bitben fönnte, an ben fic^ meiter ge^enbe biefen (Sinwanb öorbringt. ^btt biefen Sinwanb
fte

j

j

;

=

SBerträge
f (filieren

(Staaten

einzelner

Staaten öon 5Imerifa (egten forbern,

SSereinigten

auc^ fofort ju 33eginn ber ^onferenj einen Eintrag
Dor, bemsufolge bie

©ifferenjen

Staaten

juriftifcEier

üon (Staatlöerträgen

bie 5Iu§Iegung

permanenten

Sc^iebSgeric^ts^ofe

unterbreiten,

fic^

^ann ba^er ein Staat ein Sd^iebS»
ha^ if)m Don ber anbern Seite angeboten
würbe, nur unter ^Berufung auf feine ®!^re unb
feine SebenSintcreffen ablehnen, fo wirb i^m eine
fold^e ?iblc^nung nid^t fo leidet fein al§ o^ne jenes
gerid)t,

ju

fie

S^m
unb

ÜkdE)teil

ber internotionalen

wof)I auc^ ju

bem beS

©ered^tigfeit

ber 5)^arteicn ober bie ^ntereffen britter Staaten

friebenS wirb eine foldje (5rf(|werung,

Sd^iebSgerid^te ju entjiel^en,

wobei e§ jebod) au§brürfli(^ jeber ber

^ierju fommt noc^ eines
5trt.

berührt würben. SBeiter gingen bie Einträge 5portu=
gal§ unb S(^weben§, bie biejer allgemeinen, aber

23ertrage fte^t,

(Streitigfeiten

:

befi^t aber felbft nid^t 53ertra9S=

fie

Sie ift nid)tS als bie 5inerfennung eineS
alS eine ^tnpreifung beS
t^eoretifd^en Sa^eS,
Sd^iebSgerif^teS

aber unbebingte 5]erpjlid)tung jur fc^iebSgeri^t^
geiüijjer

bem

nid^t wirfen.

d^orafter.

bebingten 33er^DfIi(^tung nod^ eine eingefd)ränfte,

5Iuätragung

gewi^

53ölfer=

fidö

®ie Seftimmung beS
16 ber ^onüention Don 1899 (je|t 5Irt. 38
jener Don 1907) ift jwar eine foIdEie, bie in einem

Parteien borbe^alten bleiben foUte, jelbft barüber
ju entfc^eiben, ob burd) ben (Streitfall i^re üitalen
Sntereffen, i^re Unab^ängigfeit ober ifire S^re

liefen

unb

i^re ^t)Xi nic^t al§ aflju gebred^lid^

Snterefjen, bie Unabf)ängigfeit ober bie Sf)re einer

berü^^ren,

ift,

^injufteHen.

auf

bem

bejie^en,

im §aag

nic^t wirflic^ begrünbet

Sebensintereffen nic^t oI§ aüju leidet geföl^rbet

im biplomatifc^en SBege
werben tonnten unb nic^t bie tiitalen SrforberniS.
fofern

nic^t geregelt

if)re

Derpflidjten foüten,

fid)

^rt, ober foli^e, bie

er

wirb ben (Staaten boc^ meiftenS wiberftreben. ®e=
rabe bie SelbftadEitung ber Staaten wirb eS er=

(Seiten aufgeworfen.
S)ie

wenn

äu erfieben,

an=

untereinanber

fönnten? S)iefe ^^rage lüurbe oon allen

aber

,

feine

Unterwerfung barunter.

an=

jur

93erpffi(^tung

Sie ^at

St^nlid^feit

mit

ein ^^(ntrag Serbiens nur jenen ^^ormeln einzelner 53erfaffungSgefe|e, bic
Don unbebingt burc^ Sc^iebSgeric^t nidE)t unmittelbar binbenbe Üiec^tSnormen auf fteüen,
auajutragenben gälten enf^ielt. 6ine 33ariante be§ fonbern nur Seitfö^e für eine fünftige ©efe^gebung
ameri!anifd^en5tntrage§bilbete ein in mancher 9iic^= fein föllen unb audf) als fol^e oft ja^^rjel^ntelang
tung weiter gel^enber, in anberer aber wieberum unauSgefü:^rt bleiben. ®urd^ ben ruffifc^en Eintrag
eingejc^rönfterer Eintrag 33rafilien§. ?Iüen biejen Don 1899 unb burd) ben amerifanifd^en Don 1907
^Jlnträgen trat üon Anfang an ba§ S)eutjd)e Sleid) aber wäre biefer Sa| in eine wirflid^e 5öertrogS=
entgegen. Dbwo{)l befjen erfter ^Delegierter ^xl)X norm umgewanbelt worben, bie eine wenn aud^
5luSna!)mcn unb allerbingS ret^t weitmafd^igen
ö. 3)hrfd^aII fid) nid)t genug tun fonnte in 2Bor=
ten, bie bie 5lnerfennung be§ ^rinäipe§ Dbliga= 5Iu§na^men unterworfene red^tlid^e 33erpflid^tung
torifc^er f(^ieb§geric^tlic|er ^JluStragung aud^ burd^ begrünbet !^ätte. ©erabe baS war eS aber DieÜeid^t,
ha^ S)eutf^e 3Rei4 auäbrüden follten, befämpften was einjelne Staaten n i d^ t woüten. 51u^erbcm
er unb ber jweite delegierte ©el^eimrat Dr Kriege würbe gegen biefen Eintrag eingewenbet, ba^ er
in fc^arffinnigen unb jum S^eil fubtilen 51u§fü^= nic^t genügenb f (ar bie 5Iuf gäbe ber Sd^iebSgeric^tS=

gtieberten,

wä'^renb

eine fold^e Sifte

rungen jeben fonfreten 33orfd^(ag, ber in
Slic^tung gemad^t würbe,

©egen

bie

barfeit begrenze, ba bie Unterfd^eibung ber tJragen

biefer

allgemeine

juriftifd^en

amerifanif^e ^Jorniel würbe öon beutfd^er Seite
eingewenbet, ba^

fie

infolge ber weitgefa^ten 5lu§=

na'^men nu|lD§ unb nur ein Sd^einwerf

fei.

nic^t fd)arf
1

lid^e

6f)arafterS

genug

fei,

Don jenen
unb ba^ er

(Streitfragen, für bie

baS

politifd^er ^irt
felbft unerJ^eb^

fc^iebSperid^tlid^e

S)em 35erfa^ren ju fd^werfäüig unb ju

foftfpielig

fei,

i

ift

entgegenju^alten, ba^ bie 5lufftellung be§ ^rin=

jipe§ in biejer ©eftalt nid^t blo^

33ebeutung

ift,

worauf aud^ ber

öfterreid^ifd^=ungarifd^en

;

nidE)t

auSfc^eibe.

üon moralijd^er beS^alb

erfie

93]onard^ie

1

ö.

nid)t äu,

immer nur

delegierte ber

Wm\)

2)er Ie|tere

Sinwanb

wo^l

weil bie Sd^ieb§geri(^tSbarfeit

fubfibiär für fold^e

fommt, in benen

trifft

bie

gäüe

in Sßetrac^t

Söfung im biplomatifd^en

I

hinwies, fonbern aud) iuriftifd) eine gro^e 2:rag»

i

SSege nid)t gelungen

ift.

S;rifft festeres

aber ju.
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bann

3nternatiDnaIeSc^ieb§geric^t§16arfeit,
eben,

ift

fd^Ieppt

werben

trenn bie S'ragc ni(|t enbIo§
foll, fo

ba^

bann tro^

fte

t)er=

i^rer ur=

an

bie bereits oben erwäf)nten Sßertröge

bem

einen nacf)
93efd^luß

^Bejief ungen ätoijc^en ben beiben

Sd^ieb§gericf)te auf beren

einen

fogor

ß^arafter

bebrol^lid^en

üieüeici^t

annehmen

ba§ ©d^ieb§=
gerid^t nid^t möglid^. 3lber aud) ba§ loeitere 5ßebenfen, "Oa^ eine fc^arfe ©renje jtüifd^en iJragen
fönnte, eine anbere

Söfung al§

burdf)

ber Snterparlamentarifd^en

3m ?lnfange fließ

1906.

unb an

eintrage @. ö. 5^lener§ gefaßten

fprünglid) geringen 33ebeutung jur 3«it gefpannter

Staaten
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Union

für

Sonboner ^onferenj öon
biefer Eintrag Portugals

auf 2Biberfprud^ nid^t bloß bei S)eutfcf)lanb unb
^Belgien, fonbern aud^ bei ©roßbritannien unb ben

^Bereinigten Staaten bon 5lmerifa. ?luc^ auf feiten
fragen nid^t gejogen xJranfrei^S begegnete er anfangs nid^t gerabe leb=
tuerben fönne, ift tt)ot)l faum entjd^eibenb. ®a§ bafter St)mpat]^ie. 3m Saufe ber fe^r tiefgreifend
Sleutfd^e 9teic^ felbft l^at [ic^ in ben bon it)m ob= ben ©iSfuffion febodf) fd)loffen fict) ©roßbritannien,
gefc^Ioi'jcnen ©injelöcrträgen mit (Großbritannien bie ^Bereinigten Staaten unb ^^^ranfreid^ boUftän=
unb mit ben ^Bereinigten ©taaten üon ^merita über big jener 5luffaffung an, fo baß jum Sd^lufje ein
biejeä 93ebenfen hinweggefegt unb in beiben 33er= fombinierter englif d) = amerifonif^ portugiefiid)er
=
trägen eben biefe formet aufgenommen. Übrigens Eintrag auf ?lnnai)nie einer Sifte bon unbebingt
iuriftifd^er 5lrt

unb

politifd^en

bürften einerfeit§ bie 5tu§nal^men jener gäüe, bie

unb bie @^re betreffen, unb
^inmei§ auf bie 5lu§Iegung unb

bie öitalen Sntereffen

ber

anberfeit§

5Inmenbung Don 53erträgen

al§ ha^

§au|)tanmen=
bungSgebiet ber (Sc^ieb§gerid)t5barfeit ben SSegriff
ber fragen juriftifdjen 6^arafter§ genügenb rtfiäi=
3^erner bleibt ja aucf) in biefer SSejiebung

fieren.

bie

Söürbigung be§ Umftanbe§, ob

bie betreffenbe

Streitfrage eine juriftifc^e ober eine politifc^e

fei,

ber ^Jppretiation ber ©treitteile felbft überlaffen.
Schließlich ^ätte gemiß fein unüberioinblidieS

^e=

benfen bagegen beftanben, bie Srioäbnung ber

fragen
gonj

juriftifd^en

unb

megjulaffen

Streitigfeiten

in

im

ß]^arafter§

betreff

bie

JßertragStejte

$8erpflid^tung

auf

ber Interpretation

unb

^Inmenbung bertragSmäßiger 93cftimmungen ju
befd)rönfen, 53ei ber S(^lußabftimmung fprac^en
fic^

für biefen amerifanif^en 5IrtifeI (in einer

Sir (Sbwarb

weife burd^

35 Staaten

teil=

tjr^ amenbierten (Seftalt)

au§, wäbrenb 5 (außer S)eutfd)(anb

nod^ £ifterrei(^=Ungarn,

"l^a^

biefem eintrage an=

auSjutragcnben flauen

fd)ieb§gerid)tlid^

gorm

2)er

nad) fteüte

borlag.
al§ er=

biefer Eintrag

fic^

gänäung bar ju ber allgemeinen, aber bebingten
^flid^t,

fid^

ber

bie

bem

juriftifc^er

Eintrag

fid),

Streitfragen

3n

eben erwäbnten

5pflid^t

SOSabr^eit

nadt)bem bie Statuierung ber

^onferenjmädjte nid^t

um

unterwerfen,

begrünben wollte.

5trt

aber banbelte e§

bem

p

für

Sc^ieb§gerid^te

amerifanifd^e

burd^ bie ©efamt^eit ber

werben fonnte

er jielt

engUfdE)=amerifanifd)=portugiefifdE)en
bie

nung

einzige

,

bei

Eintrag

©eftalt, in weld^er bie?tnerfen=

®runb

be§

a ^ e § fd^iebSgericbtlidjer 5lu§=
f
tragung wenigfienS gewiffer ^onflifte nodl) erwartet
werben fonnte. ^^r^r b. 9)?arfc^all batte nämlid^

anfangs

bie C^offnung erwedt, al§

ob ber 2ßiber=

ftanb S)eutf(blanb§ gegen eine fold^e auf wenige
gälte befcbränfte unbebingte ^pflic^t bielleid)t ni(^t
fo

unüberwinblic^ fein würbe al§ ber gegen bie

allgemeine bebingte S5erpflid)tung.
jentrierten

fidb

nunmebr

alle

S)e§balb fon=

33emübungen ber

Sd)ieb§gerid^t§freunbe auf biefen fad^licb äweifel=

®enn war

fang§ günfiiger gegenübergeftanben mar [bgl. bie
oben ongefü^rte ©rflärung ü. 2Jierei)§], bie 3;ürfei,

lo§ minber bebeutfamen Eintrag.

baß biefe fjorm ber S3erpflid)tung

ficb

©ried&enlanb unb 9tumänien) bagegen ftimmten

nur auf »erbältniSmäßig geringfügige gölle

er=

unb 4

ftreden fönne,

fidö

ber ?(bftimmung enthielten.

biefe§ 6rgebniffe§

mar

bie 3at)I ber für i^n

mal

e§,

ha^ ber

abgegebenen

S)ie golge

5lrtifel,

tro^bem

Stimmen

fieben=

allen flar,

jige, in ber

fo ft^ien fie

bodb

nunmehr

e§ aucb

bie ein=

ba§ 5ß r i n ä i p ber S^iebSgerid^tSborfeit
5Jiur baburdb erflärt

nod^ gerettet werben fonnte.

in bie ^onferenjafte nid^t

groß mar al§ bie ber gegen i^n abgegebenen,
aufgenommen werben
fonnte, ba gu 5Befd)Iüffen internationaler ^on=

jene

ferenjen @inftimmigfeit ober boc^ wenigften§ eine

^tt)t b. 9Jiarfcl)aK

an ^inftimmigfeit grenjenbe tlbereinftimmung ber

rid^tSfreunblid^e beutfc^e delegierte ^rofeffor

fo

5ßoten erforbert wirb.

5?eben

bem amerifanifc^en 5Introge

bie ^onferenj in§befonbere ber

befc^äftigte

öon Portugal

ge=

machte S3orfd)Iag, bie Staaten foüten fic^ für einen
engeren ^rei§ gewiffer, genau bejetdineter Wirten
t)on Streitigfeiten

unbebingt unb au§na!^m§Io§ ju

ficb bie

an

^artnädigfeit be§ Kampfe? für unb wiber
fii^ wenig bebeutfame Sifte.

3m weiteren Sßerlauf
unb

e

ber ^Beratungen aber boten

Dr Kriege

—

ber fdfiiebSge«

3orn
war jum allgemeinen Sßebauern au§ ben ?lrbeiten
biefer ßommiffion böllig auSgefcbaltet worben

—

allen iuriftifd)en Sd)arffinn

auf,

um

aud^ biefe

—

3"näcOft würbe fie
jwar
auf ber ^onferenj felbft, aber in publ{=
wegen ber geringen
jiftifd^en Erörterungen
„Sifte" ju befämpfen.

nid^t

—

3abl unb ber untergeorbneten ^ebeutung ber in
Sine fold)e SBerpflic^tung fönnte entweber al§ 6r= ibr entbaltenen ^äÜt in§ Säd^erlid^e gejogen.
gänjung neben bie nac^ bem amerifanifd^en 3ln= 5lQerbing§ ift e§, wie bereits gefagt, rid^tig, ba^
trage ju begrünbenbe allgemeine, weitere, aber bon ben ad^t 5D^aterien, beren auSna^mSlofe fd^iebS»
ben bejeid^neten 5lu§na^men unterworfene ^flic^t gericbtlid)e 9luStragung bie SD^ajorilät ber ßon=
gefteUt werben, ober fie fönnte an beren Stelle ferenj für möglidb l)k\i, eine einjige bon größerer
beren fc^iebSgeric^tlid^er ?(u§tragung üerpfüd^ten.

treten.

ben

S)en le|teren 53orfc^lag mad^te Serbien,

erfteren ^Portugal

proftifd^er

SBebeutung fein bürfte, nämlicb jene ber

unb Sdjweben im ^nfc^luffe S(^abenSerfa^anfprüc^e

eines Staates gegen einen

internationale ©d^icb§9crid^t§barfeit.
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anbern, in betreff tteld^er bie fd^iebSgerid^tUc^e
gntfc^eibung obügatorifd^ fein foÜte, wenn beibe
«l^arteien über ba§ ^rinjip be§ ©(|aben§erfa^=

anfpru^e§

no^ um

unb

einig finb

felbft

beffen

®rö|e unb

e§ fid^ alfo

nur

bie 9JtobaIitäten feiner

(jrfüüung ^anbelt. Unter biefer SSorauSfe^ung
fönnte bie Untertoerfung unter ba§ ©d^iebSgeric^t
eine ^Beeinträchtigung ber ftaatlid^en ©ouberänität
beroirfen,

nirf)t

gett)i^

S)ie

^erbeijufü^ren.

bie

fie

Söfung ber (Streitfrage
anbern fünfte ber Sifte
geringer Smportanj, ta^

eine geredete

eignet föäre,

moren

tt)äf)renb fie a(Ierbing§ ge=

Don

freilid^

fo

beja!^enben 55oten !^auptfäd^Iic^ be§|alb

ab--

gegeben würben, um ba§ ^prin^ip DbUgatorifc£)er
©d^ieb§)pred^ung feftjutegen. 2(ber anä) gegen
biefe fomic gegen ade überijaupt möglid^ermeife in

1420

Sd^aben§erfa|bege!^ren einem Sd^iebSgerid^tc ju
übertragen,

wenn baS

^er

53erlegcr

A wirb in biefem goEe,

Sc^iebSgerid^t ju feinem Dlad^teil ent=

aEerbingS um einen 33orteiI gebrad^t, ben
einem formeE redötmä^igen, wenn auc^ ma=
terieE nic^t geregten Serfal^ren bereits errungen
l^atte.
6r fann fid^ barüber beflagen, ta^ ju
fd^eibet,

er in

feinem Dkd^teile ein fonft unanfechtbares Urteil

umgefto^en, bafe er feinem orbentlic^en Siid^ter cnt=
sogen worben fei, ba bie Sufttjorganifation feines
SanbcS internationale ©eric^te über ben nationalen
nid)t fennt. ©benfo lä^t eS fid) nid^t leugnen, ha^
formeE burdö einen foI(|en Dted^tSjug an ein inter=
nationales Tribunal bie 5Iutorität ber territorialen

®erid)te erfd^üttert wirb,

mag

aud^ materieE ba=

burd) bie ©ered^tigfeit berwirtlid^t worben fein.

©anj anberS aber fteEt fi(^ bie Sad)e bar, wenn
grage fommenben ©egenftänbe, l^infid^tlid^ beren
bie obUgatorifd^e Untenccrfung unter bie ©d^iebS» bie ©ntfdjeibung über bie ^taQt, weld^e ber beiben
fpre(f)ung fraft eine§ oEgemeinen 33ertrageä an= einanber entgegenfte^enben 5Iu§Iegungen beS Ur=
geregt roerben fönnte, lüurbe öon beutfd^er (Seite l^eberrcd^tSbertrageS bie rid^tige fei, bon born^erein
eine Steige grunbfä^Iidfier 33ebenfen erhoben.

S)iefe

mit bem größten @d[;arffinn aufgefteEten unb

burd) ein nid^t blo^ für ben fonfreten ^aii ai=

t)er=

gefd^IoffeneS libereinfommen, fonbern burd^ einen

95er=

für aEe i^öBe biefer 3Irt geltenben StaatSbertrag

bienft, bie 33erteibiger ber obligatorifd^en (Sä)ieb§=

einem Sd)iebSgeridE)te übertragen ift. ©in fold^cr
53ertrag erflärt bann ganj aEgemein, ha'!^ im ^aEc
eines ©iffenfeS ber beiben Staaten über bie ?iu§=

tretenen

ginmenbungen

fpred)ung

ju

einer

Problems ju

tieferen

öiel

nötigen.

bere^tigen, bie

i)atten jebenfallS

Ob

man au§

ba§

(Jrfoffung be§

ju ben (Sd^Iüffen

fie

i^nen ableiten moEte,

ift

aEerbing§ eine anbere S^age.
3unäd^ft lüurbe barauf I)ingeiDiefen, ha% naä)
ben portugiefifd^^englifd^en Einträgen aud^ fold^e
(Streitfragen

jufomme, in

le^tcr

Snftanj nid)t mef)r bem oberften

©erid^tS^ofe be§ Staates beS SBeflagten, fonbern

unterfteUt werben

eben einem Sd^iebSgerid^te jufomme. S)urd^ einen

bie ©erid^te be§ einen ber beiben

foId)en (Sd^iebSgeric^tSbertrag ober burd^ eine fold^e

bem S(|ieb§gerid()te

müßten, in benen

legung jener 33crtrogSbeftimmung bie ®ntfd()eibung
ber Sie^tSfrage, weldjer Sinn jener 3SertrogSnorm

unb baB Sd^iebSgerid^tSflaufel wirb bal^er I)infid^tlid^ biefer
baburi^ ^onflüte jwifc^en ber nationalen unb 6ntfd)eibung bie Sufüjorganifation ber 53ertragS=
biefer 51rt internationaler 3fieä)t§fpred^ung entfte{)en ftaaten bur(^brod)en bjw. ergänst, inbem über bem
5ßertrag§ftaaten bereits entfd^ieben ^aben,

lourbe eingewenbet, ein Urteil, ha^

S§

fönnten.

bon ber oberften ©erid^tSinftanj eine§ Sanbe§ ge=
föEt morben, fönnc burd) einen (Sd^ieb§fprud^
nod^ reformiert werben, weil fonft
buri^ ben Sd^ieb§fprud^ bie ®eri^t§barfeit be§
betreffenben Staates beeinträd[)tigt unb aud^ ber

Weber

faffiert

©runbfa^

berieft

würbe,

ba^ niemanb feinem

Pd^ften nationolen ®erid^tS|ofe gur Sntfd^eibung
biefer ?kt bon i^ragen baS internationale Sc^i€bS=
wirb,

gerid^t berufen

©ben

beSl^alb

bebarf ein

Sd^iebSgerid^tSbertrag ober eine Sd^iebSgerid^tS=

ju il^rer SBirffamfeit ber ®e=
nef)migung ber berfaffungSmö^ig jur ^Ibönberung
ber ©erid^tSorganifation berufenen ^^aftoren, alfo
floufel biefer ?(rt

in ben meiften Staaten ber parlamentarifd^en ©e=
ha^ ne'^migung. Sft biefe erfolgt, fo werben aber ba=
ju bem burd) bie ÜJormen über bie ^ompetenj ber SanbeS=

Drbentli(^en Stid^ter entzogen werben bürfe, S)iefer

ginwanb

trifft

üoEfommen auf ben ^^aE

ju,

ba§ internationale Sc^ieb§gerid)t erft
3wedfe ber Sc£)Ud^tung be§ fonfreten t^oEe§ ein=
gefegt würbe. 5^e|men wir an, ber 58erleger

A

^abt ein SBerf be§ au§Iänbifd^en 5lutor§ B ent=
gegen ber S3efiimmung eine§ jwifd^en ben beiben
in 58etrac^t

fommenben Staaten

gerillte

in

ben

9}ertragSftaaten

oberfte ©eric^tSl^of

bann

nid^t

ergönjt.

S)er

im Staate beS SBeflogten fann

barüber flagen,

ta'!^

xi)m wiEfürlid^

befle^enben Ur=

anbere Snftanj übergeorbnet worben; ber
Seflagte felbft fann fid^ nid^t barüber befd^lberen,
eine

B

bafe er wiEfürlid) feinem orbentlid^en Siid^ter ent=

mit feiner ^lage üon ben ©erid^tcn be§ (Staates,
bem
angePrt, abgcwiefen toorben, weil biefe
in mi^oerftänblid^er Interpretation be§ ©taat§=

S)enn beibeS ift fraft eincS
jogen worben fei.
orbnungSmä^ig juftanbe gefommenen, bie ©erid^te
wie bie Snbibibuen berpflid^tenben unb befd^rön^

bertrageS feinen Singriff in baS Ur^eberred^t an=
nahmen, ^ud^ bipIomatifd[)e S3orfteEungen be§

fenben 9ted)t§fa|eS gefd^efien.

^eberrec^t§tiertrage§

gebrucft.

©leid^wol^I

fei

A

Staates,

bem

ebenfo aber

fraft eines abftratten Sc^iebSgerid^tSbertrageS eine

Staat

beftimmte Kategorie bon burd^ bie ©erit^te ju ent=
fd)eibenben Streitigfeiten ein für aEemal einem

Unb nun

beranlafet biefer

3Dk^t, beren Untertan ber 53erleger

ftreitige

©anj

Sad^e in aBen anbern göEen, in weld^en

ber 31utor angel^ört, berfd^affen if)m

nid^t fein 9led^t.

jene

liegt bie

ift,

bie

?lu§Iegung be§ Urfieberred^tSbertrageS unb
(Sntfd)eibung über ha^

bie burc^ biefe bebingte

internationalen ©d^iebSgerid^te

3n aE

biefen

gäEen

ift

ein

unterfteEt
l?onflift

wirb.

jwifd^en

SntcrnationQlc©d^ieb§getid^t§6arfeit.
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unb 2anbe§rec^t ebenfo

öölferred^t

al§ er bei ber nur für ben fonfreten

1422

ba^ über
Sad^e jwei ©erid^tc, fogar ein

auSgefc^Ioffen,

ber innerftaatlid^en 9ted^t§pflege öor,

^aü

materiett biefelbe

erfoIgen=

ben ttberiDcifung ber ©ntfd^eibung an ein <Sd^ieb§=

unb ba§felbe ©erid^t in öerfd^iebenen Urteilen

gerid^t unüermeiblic^

jWifcben

üerfdbiebenen

fdbeiben?

S§

ba^

species facti nur febr

ift.

6ine weitere (Sinmenbung betraf
rotl(i)t

bic

S'roge,

33ebeutung bem ©d^ieb§)pru(^e für tünf=

tige 33erH)aItung§Qfte unb für bie künftige
Subifatur ber beiben an i^m beteiligten Staaten

ift

pfomme.

unb

§infic|tUc^ ber SBertt)aItung§afte

SlntiDort flar.

^aä)

37

91rt.

bic

ift

ber ^onüention für

5(u§tragung öon ^onfliften finb bie
^Staaten Derpfli(|tet, bona fide ben ©c^iebSfprud^
bie friebli(f)e

©teilt ber ©d^iebSfpruct) alfo

au§äufü^ren.

ba& bie
©taate§

öon

ben

eine§

53ertt)altung§be!^örben

biSl^er feftgel^oUene

33ertrag§norm unrid^tig

feft,

Interpretation einer

fei,

fo

ift

bie

(5taat§=

regierung öerpflid^tet, bie i^r unterftel^enben, an

Söeifungen gebunbenen 33ef)örben ba^in ju

ibre

inftruieren

ha^

,

fie

bon nun an nur mc^r

jene

iau§Iegung anmenben bürfen, bie öom (5d^ieb§=
geriefte aufgefteHt würbe. «Sd^tDieriger fteDt \\ä)
bie

©o^e

gegenüber ben ®txiä)\tn, fomeit beren

Unabbängigfeit anerfannt ift. 3n biefem gaUe
wirb bie 9tegierung, wenn bie ©erid^te nid^t frei=
roillig

ber Stuffaffung

fic^

anfc^lie^en,

enttt3eber

Interpretation

bie

im 9Bege

be§ ©cbieb§gerid^te§

gleid^en

;

Säuen

^irfung

für bie

©ericbte au§geftattete auffteDeu muffen, ober

fie

wirb im ^aüc neuerlidb abmeid^enber @ntfc^ei=
bungen i^rer ©erid^te bafür forgen muffen, ha^
©ntfd^eibungen burdb ein neue§ (S(^ieb§=
gerid^t forrigiert werben. S)ie le^tere 3)?öglicbteit
biefe

5lu§weg an§ bem ^on=

jwei

in

fetten

wir!Ii(^ böHig ibentifdb

©runb

allerbingS fonn e§ feinen

oudb cinjig

allein in berfdbiebener 9ied^t§auffaffung boben.

©ewi^ wirb im ^jaHe, wenn ein Streit, ber jwifd^en
ben Staaten
unb B bereit? burd^ Sd^ieb§=

A

fprudb entf^ieben worben,

C unb D

ÜJMdbten

nun

audb jwifd^en ben

auSbrid^t, ba§ erfte fd^ieb§=

gerid^tlid[)e Urteil für ba§ äWeite Scbieb§geridbt
bon größter moralifdber SBebeutung fein, fo ha^
e§ fidb nur bann bon beffen 2;enor entfernen wirb,

wenn

3n

e§ biefe§ Urteil für böüig

§aße aber wirb

biefem

Sd^iebSfprudb
felbft

bie

burdb

unbegrünbet

bieneicC)t

9}^odbt

bält.

ber jweitc

©rünbc

feiner

ben

für einen neuerlid^en Streit jwifcben

Staaten

A

unb

B

bon SHüdwirfung

unb

fein

—

jur ^orreftur be§ urfprünglicben f^eblurteitS
audb internationale Sd)ieb§gerid^te finb nicbt un=

—

fübren unb fomit ber SSerwirflid^ung
beS-mat er i eilen 3f{ed^te§ bienen. Übrigens bot

febibar

bon biefem aufgefteHte ba§ Komitee ber 3 weiten ^onferenj gcrabe

ber ©efe^gebung al§ eine

aud^ mit binbenber

autbentifc^e,

bie

fc[)einbar

Parteien berfd^ieben ent=
©runb meiftenS barin,

bot ba§ feinen

Ii(b biefer

ßoKifion eine

9fieibe fe^r

binficbt=

beacbtenSwerter

im detail
an biefem Orte jebodb nid^t möglidb ift.
Sdblie^Iicb würbe nodb bie Srage aufgeworfen,

5ßorfcbIäge gemocbt, beren Erörterung

wa§

gefc^eben

fotle,

wenn ber S^iebSfprudb ben
tnberung feiner ©efe^=
unb wenn "öa^ 5]ßarlament ber

einen Seil etwa ju einer

gebung

berpflicbtete,

®

93eftimmung aufju=

em=
©urcbf übrung biefer 3tnberung wiberftrebte.
gegenüber würbe borouf bingetbiefen, ba^ fold^e
5^erpflid^tungen, bie oHerbingS für ta^ Parlament
eine Zwangslage fd^affen, audb in anbern g^ällen
entfteben tonnen, fo burcb ben 31bfcblu^ eine§

©t^iebSfprud^e bie ^raft einer

x^riebenSbertrageS ober infolge anberer internatio=

autbentifd^en Interpretation be§ Vertrages üer=

naler SSereinbarungen, bie o^ne 5)ätwirfung be§

grbätt ein foldber 3}ertrag bie t)erfaffung§=
mäßige ©enebmigung, fo wirb er wieberum ju

^arlomenteS juftanbe getommen

bietet für atle x^öKe einen

@in

unb 3tedbt§pflege.
SSeg jum 3iele wäre freilidb ber auf

jwifd^en $ßertrag§pflid^t

flifte

fürjerer

ber 3>oeiten ^onferenj gemadbte S3orfdf)tag, in ben
<Sd^ieb§geridbt§üertrag

nebmen,

bem

bie

eine

leibt,

Öfterreicb

ein

SBeifpiel

einem 53eftanbteile be§ 2anbe§rec^te§ unb binbet

folcben ^Pflid^t gegeben,

aucb bie ©eri(^te.

fontingentierungSgefe^

5^ocb eine

menbange

@inwenbung,

bie

bie in biefem

^onferenä befcbäf tigte, war

in bejug auf il'oneüioüertröge

,

3ufom=
bie,

ba^

in§6efonbere in

Iot)aIer

als eS

So bat
finb.
Erfüllung einer

1902 baS

3ucfer=

au^er SBirffamfeit

fe^te,

weil bie S3rüffeler ^utferfowmiffion in ibrer crften

2;agung mit Stimmenmebrbeit

bie

?Infd^auung

auSgefproc^en batte, ba^ biefeS ©efe| mit bem
©eifte ber 33rüffeler ^ucterfonbention in 2Biber=

bejug auf fog. 2BeItoerträge bie Q^eftfteUung be§
i5inne§ einer in ibnen entbaltenen ^^iorm burdb

fprudb ftfbf-

ein ©d^iebSgeridbt au§ 5lnla^ eine§ jwifd^en jwei

1902

©erabe

bie

^u^fi^fonbention bon

ein 33eifpiel bafür,

bietet

ta^ unter

Um=

Staaten entftanbenen Streitfalles jur 3Iuflöfung ftänben einem Si^iebSgerid^te bic 33efugniS }u=
ber burd) foIdEie SSerträge gefc^affenen „Union" fieben muffe, barübcr ju entf^eiben, ob bie interne
fübren fönnte, inbem bie übrigen 3;eilnebmer an ©efe|gebung eincS Staates mit ben bertrogSmäfeig
einem fold^en 2BeItDertragc im 53erbältni§ unter= bon ibm übernommenen ^flicbten in ©inflang ftebe
einanber jene 5torm bieHeidbt anberS auffaffen ober nid^t. 3tt)eifeIIoS bebarf ein S3erfu^ ber
fönnten, al§ ba§ Sd^iebSgerid^t e§ im S5erbältni§ Organifation beS SBeltmarfteS, wie i^n jener S3crber beiben Streitteile getan batte, ja bo^ fogar trag in bejug auf eine beftimmte Sßare juerft unter=
einer internationalen Überwachung
ein fpötereS S(^ieb§gerid^t biefelbe i^rage jwifd^en nommen bat
ben Staaten C unb D anber§ beurteilen fönnte, unb Kontrolle , unb ebenfo jWeifcIIoS fann eine
unb B folcbe Überwad^ung mit biel größerem 55ertrauen
al§ bie§ früber jwifcben ben Staaten
gefd^eben war. ^ommt e§ nun aber nidbt audb in einem wirflidb unbefangenen Sd)iebSgerid^te über,

A

internationale ©d^iebSgerid^tSbarfeit.

1423

tragen werben al§ einem Kollegium ber Snter=
effenten, wie e§ bie burd^ jenen 5ßertrag eingefe^te
^Dmmif[ion i^rer 9Iatur nad^ i[t.

1424
an ben beiben ^4^or=
unb Oliöcira mie an
berebte unb fad)fun=

Eintrag, ber inSbefonbere auc^
tugiefen 5DZarquiS Soberol

bem Serben 9}lilotianooicf)
einen eigentümlid^en SBiberfpruc^ gegen bie bige 3}ertreter fanb, 32 Stimmen gegen 8 (i)eutfd^=
rie£)p]30)ition, bie öon feiten ber beutfd^en S)elegier= lanb, €ifterreic^=Ungarn, ^Belgien, ^Bulgarien,
ten mit fo Diel ©eift unb Energie ber obUgatori= d^entanb, 9?umänien, SdEimeij, 3:ürfei) abgegeben
jd^en (Sd)ieb§geric^t§barfeit entgegengejteüt raurbe, (bei 3 Stimmenf^altungen: Sapan, Sujemburg,
fd^icn e§ ju begrünben, ha^ oon berj'elben «Seite DJ^ontenegro). 9iad)bem oucf) bieöermittelnben^n»
roieberl^olt bie ©infe^ung eines internationalen träge £)fterreic^=UngarnS (3Jiereg) unb ber Sd^meij
^afjation2^ofe§ jmar nic^t für je^t, aber boc^ für (Sarlin unb 2)^aj §uber) abgelehnt morben maren,
eine nid^t ferne 3ufunft angeregt mürbe, ber be= einigte fic^ bie ßonferenj auf eine im mefentltc^en
rufen märe, in ^öc^fter Snftanj über i?onfIi!te auf Don 2;ornieEi formulierte ©eflaration: „S)te c^on=

®

^ßrioatred^tee ju

bem ©ebiete be§ internationalen
cntfd^eiben,

britannien fogar

bie

i^rer ^Beratungen

enthält bie

Sinfe^ung eines

rineoffijieren in ^riegSgeiten

folcf)en

fd^eiben

Tt a=

5U

ent=

eine tiefer eingreifenbe ^eeinträc^=

f)at,

ber

ift,

bie folgenbe S)efIaration be=

f(|loffen, bie,

Dberprifengeric^teS, ba§ über bie ^ec^tmä^igfeit

ober Unrecftmö^igfeit be§ S5orge^en§ Don

unb

inbem fie feber ber Dertretenen 3[|?äcf)te
ben S3orteiI i^rer ?tbftimmung ma^rt, allen ge=
ftattet, bie ©runbfä^e ju beftätigen, bie fie al§
allgemein anerfannte betrachten. Sie ift einftim=
mig barüber, 1) baS 5|3rinäip ber obligatorifd^en
S^iebSfpred^ung anjuerfennen unb 2) ju erflären,
ha^ genjiffe ©ifferenjen unb inSbefonbere bie=
jenigen, meldte fid^ auf bie 51u§legung unb 51n=

eine§ internotionalen Dberprifengerid^teS ergriff.

®enn gemi|

©eifte ber Sßerftänbigung

gegenfeitigen 3uöffiänbniffe, ber eben ber ©eift

jur (Jinfe^ung

^nitiatioe

im

fereuä ^at

®ro|=

fomie ba^ Seutfc^Ionb neben

tigung ber ©Duoeränität ber 35ertrag§ftaaten al§
bie Sßerufung eine§ internationalen (S(^ieb§gerid^=

SßertrageS ober eineS anbern 33ertrageS über D3k«

raenbung ber internotionalen DertrogSmä^igen
93ereinborungen bejiel^en, geeignet finb, ber obIi=

terien bcS internationalen 5]ßriüatred^te§.

gotorifd^en S^iebSfpred^ung o^ne jebe (Jinfd^rän=

über bie 5Iu§Iegung eines ur^^eberrec^tlid^en

te§

Sn

fung

Beratungen, bie in größeren ober Heineren

S. 39

3m

merben."

untermorfen ju

beutfd^en

.Komitees burd^ na!^eju üier 5}tonate unter ber fd^on

Sßei^bud^e

auf ber ©rften .^onferenj bemä^rten öeitung üon

jiemlid^ freien llberfe|ung miebergegeben.

Seon ^Bourgeois ftattfanben,

ber

befonbere

bie

Originaltexte

]^infid[)llid^

gleid^gültig.

(JS

eine 9iei^e

iiat

bebeutenbften Suriften (SuropaS

unb 3lmerifaS

öorgebrad^ten @inmenbungen geprüft.

esprit de conciliation |at

man

Dans un

ift

ift

biefe

©eflorotion in einer

Sn§=

Überfe^ung Dom
beS (JingongS mo^l nic^t

bie ^lbmeid[)ung ber

l^ci^t

bort,

bo^

„fid^

jebe

ber

StnnbpunftcS
mie bieS oben Derfuc^t mürbe, eS unternommen, Dorbe^ält", ftott mie im Originale, bo^ „jebe ber
93Md^te fid| ben 33orteiI i^rer ?(bftimmung molirt",
fie grunbfä^Iidf) ju miberlegen, fonbern oielme^r
hamä) geftrebt, i^nenburc^i^onjeffionenbieSpi^e meldte t^offung ju bem 3ttiecEe gemät)It morben
abjubredi^en.
5luS ber 3o^I iener Suriften feien fein bürfte, um ben 32 Staaten ber üJkjorität
l^eroorgel^oben ber Dieftor ber i^onferenjen beS auf ©runb i^rer im ^aog erfolgten 3Ibftimmung
internotionalen Üted^teS

i^riebricf)

nid^t

fo

9Jiä(|te bie 2Ba!^rung i^reS eigenen

fet)r,

b.DJkrtenS, ber

bie 9!Röglid;teit Doräube^olten,

genauefte Kenner bcS internationalen ^^^riüotred^teS
ber 93teifler beS englifcf)en

5lffer,

Sir ebmarb

Common Law

gri), bie beiben t^eoretifd)

fpäter au|er!^alb

ber ^onferenj einen auf obligatorifd^e Sd^ieb§=
fpredE)ung fid) bejiefienben

unb praf

einonber ju

fcC)(ie^en

(Dgl.

SonberDertrag unter»
bie 9tebe ^Bourgeois

im ^Rapport Don GJiarleS ®uput) an ben fran=
Italiens unb (Sd^mebenS gufinoto unb ^amar= äöftfd^en Senat 1907, !Kr 337, S. 77 unb fron«
ffjölb, ber in ber Diplomatie mie im ©erid^tsfoole jöfifd^eS ©elbbud) S. 116).

i\\ä)

gleid^mö^ig l^erDorrogenben 9led^tSgeIe!^rten

^erDorrogenbe amerifanifc^e Surift ^^^oote,
als ^rofeffor

S.

33.

unb 5tumalt

ber

gleicl)mä^ig bewährte

Scott, ber fc[)arffinnige Genfer unb gUin^

jenbe Utebner 9tuQ Borbofo ouS ^Brofilien
ber burd^ feine SlmtSfül^rung
!)D?inifter

alS

unb

orgentinifc^er

beS Sintern berül^mt geworbene S)rago,

Dor ollem ober SouiS Stenoult, ju beffen über=
legener (äinfid^t, Srfol^rung unb ©orftellungSfroft
olle,

oud^ bie ©egner, mit 25ere!^rung emporblidf=

i

3ft eS oud^ ri^tig, bofe burd) bie ^Inno^me ber
„Sifte" mo!^l niemals

ein ^rieg

märe Dermieben

morben, fo ift eS boc^ ebenfalls jmeifelloS, bo^
il^re
?lnnaf)me in prinzipieller ^ejie'^ung Don

größerem 2öert gemefen märe olS bie Dolltönenben
SBorte ber oben ongefülirten Deflorotion. ©eS^
^olb mürbe i^re ?lble^nung nid^t blo^ Don ben=
jenigen beflogt, bie man mit einem gemiffen
^d^feläudfen alS „^ojififten" bejeic^net.

VI. |Ii(^iantt)ett6ttng von ^ewatt jur
ßinfrcißung »erfragsmä^iger ^^ntbioxheben Snftruftionen Dereinbar mar, l^ot aud^ ber S3er= rungcn an frcmbc Staaten. 9tur in einer ein=
foffer biefeS ^luffaljeS Derfud^t, jene SBeftrebungen jigen beftimmt umfd^riebenen 9iic^tung unb nur
5U unterflü^en, bie auf ©räielung einer ©inigung in inbirefter SBeife mürbe buri^ bie ^iDeite öooger
gerid^tet moren. Sn ber Sc^Iufeabftimmung rour=
^onferenj oud^ bie SS e r p f I i d^ t u n g auf gefteEt,
Don feinem gemonbten ^IblatuS gro=
Solange eS mit ben für il^n mafegeben=

ten, unterftü^t

mogeot.

ben für ben

englifd^samerifonifd^^portugiefifc^en

ein Sd^iebSgeric^t anjurufen, nämlid^ für ben gall.

1426

SnternQtionoIe©ci)ieb§geric^t§bQr{eit.

1425

ein (Staat im Dramen feiner Untertanen üer= e§ für §änc tion größerer poIitif(^er ©ebeutung
tragSmä^ige ©tfjulbforberungen gegen einen an= erforberlict) fein mag, baß bie Streitteile für jeben
bern 6taat geltenb macl)t. ^^ür bicfen xJafl ^aben fonfreten ^all ba§ Sd)ieb§gericf)t au§ ?ßerfonen
\i&l bie (Staaten burd^ bie üon bem omerifanifc^en ibre§ befonbern 53ertrauen§ jufammenfe|en, fcbien
delegierten 5porter beantragte Ü2orm ber jroeiten, e§ einer ^Injal^l öon 5)Md)ten n)ünfcl)en§mert, für
am 18. Oft. 1907 unterjeidmeten ßonöention fragen, in benen e§ ganj befonberS auf bie iuri=

ba^

berpf(icf)t€t, nidjt

wenn

ju ben SBaffen ju greifen, au^er

ftifd^en

ber S(^ulbner[taat ba§ 5tnerbieten fd^ieb§=

gerid^tlic^er

5ln§tragung abgclet)nt ober unbeant=
ober loenn

roortet gelaffen l^at,

er

^enntniffe ber Urtciler anfommt, einen
ber au§ ben anerfannteften
,

Sd^ieb§geri(^t§bof

Sod^öerftänbigen auf bem ©ebiete be§ internatio=
9lec^te§ beftänbe, jeberäeit parat ju ^aben.

Slnna^me naien

tro^

biefe§ 5lnbote§ ben ?lbj^lu^ be§ ^Dm)3romifje§

So

unmöglich maci^t ober nad) bem Sc^ieb§fpru^e
e§ unterlö^t, i^m ju entfpred^en. Sn ^raft biefer

ftänbige (Scl)ieb§gerid)te,

befteben ja aucb innerhalb mand^er
j.

Staaten

33. für 58örfenftreitig=

feiten, mä^renb baneben ben ^orteten nocb ba§
^onüention i[t aljo bie fd^ieb§geric^tlid)e 5lu§= 9iecbt eingeräumt ift, Sc^ieb§ric^ter für ben be=
tragung folc^er tJorberungen al§ bie regelmäßige fonbern tJall ju befteüen. 9iur bonn, menn ein
unb pflid)tmäßige g^orm i^rer @rlebigung an= folc^er fonftituierter S(^ieb§gerid^t§bof jeberjeit jur
erfannt unb bie Slnwenbung bon SBaffengeiralt SSerfügung ftebt, wirb bie fd^iebSrid^terlic^e ^u§=
JU biefem S^idt nur mef)r fubfibiär äulöjfig. tragung fo einfad^ unb erleichtert fein unb in§=
(Segen bie le^tere SSeftimmung finb oKerbingS bcfonbere fo rafd) erfolgen fönnen, al§ bie§
j)Dn ben S3ertretern einjelner fübomeritanif^er unb münfd)en§mert ift. S)ann löerben audb bie übrigens
äentraIomeri!anif(|cr Staaten, inSbefonbere t)on febr übertriebenen klagen über bie i?oftfpieligfeit
S)rago, ©inmenbungen erI)oben ttjorben, al§ raürbe be§ fcbieb§gericbtlid)cn S3erfabren§ öerftummen

burd)

fte

ber ^rieg legitimiert.

5lber ein anberer

(nebenbei

fei

bemerft, baß bie Soften ber smei

bem §aager äri»
bunal nur be§balb red^t bebeutenbe maren, meil
tteit über ben 9ia^men biefer einzelnen ßonöention bie Parteien febr bo^e ^Iböofatenbonorare ju be=
l^inau§reid)t, öielmel^r ba§ 2Befen be§ Sc^ieb§= jablen batten, mä^renb biefer %i\\ ber Soften im
geri(^te§ überhaupt in treffenbcr 2Beife (^arafteri= brüten unb öierten Scbiebägerid^tSfaüe, in benen

SSertreter be§ Iateinifd)en ?tmerifa, ber Srafilianer

erften Scbieb§gerid)t§fälle öor

Sßarbofa, ^at in einer ©rflärung, beren 53ebeutung

fiert,

bagcgen

nifd)e

formet

f olgenbeS

märe, über bie fdiließlic^c

im

trolle

„^ie amerüa»
minber aufri(i)tig
Slnmcnbung t)on ©emolt

enoibert

fönnte, nienn

:

fie

be§ t^-e^lfc^Iogen§ be§ S(|ieb§gerid)te§

fd^meigen. 5Der Unterfc^ieb märe nur,

baß man

in

fid^

bie ^arteten

burdb ^Beamte öertreten ließen,

Soften be§ Sd^ieb§fbru(^e§ felbft maren
in aüen öier gällen öerbältniSmäßig nid)t be=

entfiel; bie

beutenb),

bann mürbe audb

eine ftänbige

fatur in internationalen 9te(^t§fragen

ficb

3ubi=

auSbilben

gaüe ba§ für [ttüfc^meigenb au§gebrücft tonnen, bie ju einer micbtigen «Duelle be§ S3ölfer=
annehmen müßte, ma§ je^t au§brüdU(^ gefagt i[t. recbte§ mürbe. ?lu§ biefen ©rünben legten bie
S)enn e§ ift eDibent, baß felbft, menn fid) (Staaten amerifanifc^en delegierten ßboale unb Scott nac^

biefem

ot)ne

au§brüdUd^en

liefen

31u§tragung

58orbe!^aIt jur fd^ieb§gerid)t=

t)er))flid^ten,

in

bem

trolle, al§

einer fc^on früber

öom

StaatSfefretär Slibu ütoot

gegebenen 5lnregung in einer ber erften i?onferenj=

bem @^ieb§fpru(]^e au§ bem 2Bege fi^ungen ein 3ßrojeft für bie S^affung eine§ ftän=
bie 5(nmenbung tion bigen Scbieb§gerid^t§bof e§ öor, ber au§ 1 5 9licbtern
SBaffengemalt ba§ einzig möglid^e ^orreftiö bleibt befielen, bie öerfd)iebencn Staaten unb öerfd)ie=
für bie 2Bcigerung ober ben Ungel^orfam gegen= benen 9flec^t§ft)fteme öertreten unb ber jäbrli^ im
über bem fc^ieb§geric^tlid)en S3erfa!^ren. S)a§ ift ^aagäufammentreten foKte. 5)iefe Cour de justice
e§, tt)o§ bie üblid^e S(^ieb§tlau)el berfd^roeigt, ber arbitrale, mie fie im 5Berlaufc ber SSerbanblungen
einer berfelben

ge^t

ober i^n mißad^tet,

amerifanifd^c

53cirfc^lQg

aber

fc^einbarer.
bie anbere

2)er

fonftatiert.

Unterfd^ieb gmifd^en betben ^^ormeln

®ie eine jeigt mebr
mebr Slufric^tigfeit."

ift

nur

ein

©efd^idtid^feit,

VII. per pexmanenU ^(^tebsgeric^tsOof.
SBenn aud^ ber S^ieb§geric^t§:^Df in ben üier %ah
Icn, in bencn er bi§ 1907 entf d^ieben i)atte, nad^ all»
gemeinem Urteile fid^ obUig bemä!^rte, fo jeigt toä)
bie Seltenl)elt ber ^äüi, in benen er angerufen
rourbe, baß ibm ju boller ?l5raftifabilität ettt)o§
S)e§i^alb mad^ten bie ^Bereinigten Staaten
fel^Ie.

Don 3Imerifa ben

58orfd^lag,

neben bem

fog.

ftänbigen Scf)ieb§geridf)t§bof öon 1899, b. b- neben
ber öon ben Signatarmäi^ten aufgefteütcn Sifte

öon äum Sc^ieb§rid^teramte

quolifiäierten

^er=

benannt mürbe, follte nid^t an Stelle be§ nacb ben
giormen öon 1899äufammeniufe^enbenSdt)ieb§»
gerid^te§ treten, fonbern e§ foüte ben Staaten b i e

Döllig freie 9BabI ätöifd^en bem alten unb
bem neuen Softem bleiben. üiidbtSbeftomeniger
beforgten einjelnc

lic^e 51ttraftion§fraft

einen

,

fo

in§=

biefer

neuen Com- bie alte
fidb ht^ittaih gegen

oerbrängen fönnte unb fpra^en

biefen S5orfd)lag au§, ber febod) auf anberer Seite,

in§befonberc bei ©roßbritannien unb grantreid^
ganj im ©egenfa^e ju ber 1899 ein=
fomie

—

genommenen Haltung

—

au^ beim

©eutfdben

^eutfd^lanb, ?lmerifa
unb ©roßbritonnien einigten fidb \oqüx über einen
gemeinfamen ©ntmurf eineS 33ertrage§ über bie
Dtei^e Unterftü|ung fanb.

mirflicb :t)ermanenten
Sc^ieb§gerid^t§t)of einjufe^en. Söä^renb ^reierung

fönli(|feiten

^onf ereuämitglieber

bcfonbere ber 33elgier Sßeernoert, baß bie natür»

ber

Cour de justice

arbitrale, ber bie

;
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B ber bie D^orm be§ 5irt. 82, nacb meld^em aQe ©treitig=
Über bie ^ompetenä feiten in betreff ber Interpretation unb 51u§=
unb ta^i 93erfQ^ren biefeS toirflid^ ftänbigen fübrung be§ Don einem ©cbieb§gerid)te gefättten
©c^teb§geri(^t§^ofe§ tarn auä) eine (Sinigung in ber SprucbeS Don eben bemfelben 2;ribunal, ha^ ben
^onferenj äuftanbe. 3« ben größten ©(f)ö)ierig= Sprud^ gefäüt bat, ju entfcbeiben finb, fofern ba^
feiten führte jebo(| bie i^roge ber 5Iu§tt)a^I ber 5?ompromiß bie§ ni^t etma auSfc^Iie^t. 6ine fe^r
atid^ter. (J§ roar offenbar, bo^ nic^t icber ber 44 bebeutung§Dolle (Srgänjung erfuhren bie 9iormen
auf ber ^onferenj üertretenen «Staaten einen über bo§ i?ompromi^ auf Eintrag ber beutfdben
®ie ^onDentionen Don 1899 51rt.
Dfiidbter in biefem ®erid^t§^ofe l^aben tonne, ireil Delegation.
ein ^oßegium üon 44 9tid)tern ein ganj ungeeig= 31 unb 1907 Slrt. 52 erforbem, ba fie eine
nete§ Organ ber Died^tfprediung loäre. 6§ mürben 5pflid^t jur Unterroerfung unter ein Sc^iebSgerid^t
bie mannigfad^ften, fd^arffinnig auSgebac^ten 5?or= nicbt auffteHen, fonbern biefe ^rt ber 3lu§tragung
)d)läge für eine entfpred^enbe 53ertretung aller bölferred^tli^er Sifferenjen nur empfehlen, für
jeben t^all, in meldbem eine beftimmte Streitfrage
^onferenjftaoten in biefem ®eric^t§^ofe t)orgeIegt
boc^ feiner berfelben fanb allgemeine 3uftimmung, burd^ Sc^ieb§gerid^t erlebigt werben foll, ein ^om=
in§befonbere jeigte {xä) ber ^rafilianer 58arbofa promi^. S)urd) biefe§ erft übernebmen bie Streit=
egner aller 53ermittlung§anträge. teile bie ^Pfli^t, bie betreffenbe Sa(^e burcb
al§ prinji|jieller
©ruttblage ber Sßcrotungen im Komitee

erften

^ommiffion

bilbete.

®

3ule^t raurbe aud) in biefer ijrage,

loie in jener

be§ Dbligatorifc^en(Sd)iebagerid§te§, nur einl)rin=
jipieHer Sßefc^lu^

gefaxt über eigentlich nur ein
S)ie ^onferenj begnügte

Sunfd^ auSgefpro^en.
fic^

bomit, ben DJMc^ten „bie ?lnna^me be§ bei=

gefd^loffenen (£nttt)urfe§ eine§ S3ertrage§ betreffenb
bie

®rri(f)tung eine§ ©d^ieb§geric^t§^ofe§

(Cour

Sd^ieb§fpru(^ ?u bereinigen.

Si§ jum

^Ibfc^luffe

be§ ^ompromiffe§ beftebt für fie eine fold)e 5pflid)t
aber nid^t. Eine ganj anbere, mefentlid^ üerringerte

öebeutung fommt aber offenbar bem ^ompromi^
bann ju, menn ^railc^en ben Streitteilen fc^on
obnebie§ ein Sdbieb§gerid)t§Dertrag ju 9tedbt be=
burd) ben fie fi(| Derpflidbtet baben, Streit=

ftebt,

de justice arbitrale) unb beffen 3nfraftfe|ung fälle beftimmter l?ategorien bur(^ Scbieb§fprucb
äu empfehlen, fobalb eine Einigung über bie SOßal^l au§jutragen. ®ann bient ba§ ^ompromi^ nicbt
ber 9tid)ter unb bie 3ufammenfe^ung be§ ®e= mebr ber 5Begrünbung biefer obnebieä f^on be=
2)ur(| einen in ftebenben ^flidbt, fonbern nur i^rer Erfüllung unb
ric^t§^ofe§ erfolgt fein mirb".
2Bafl)ington am 20. S)eä. 1907 abgefc^loffenen 21u§fübrung. 5Rur bann, menn bie ^flid^t jur
^ßertrog |aben (Softarica, ©uatemala, ^onbura«, Unterroerfung unter ba§ ScbiebSgericbt eine po=
^ücaragua unb ©alüabor eine Cour de justice teftatiD bebingte ift, mie menn e§ jebem ber Streit=
für 3fn^iolamerifa mit bem ©i^e in dartago teile freiftebt, bie ßinmenbung ber nationalen
(Softarica) eingefe|t. 3)iefer au§ fünf ftänbig be= ©b^e ober ber Dualen Sntereffen ju erbeben, mirb
fteüten 5Rid)tern befte^enbe unb nac^ bem 5}?ufter erft burdb ben ^Ibfd^lufe be§ ^ompromiffeS fefl=
be§ im ^aag befd^loffenen (Statute? organifierte geftellt, ha^ feine ber beiben Parteien biefe @inrebe
®eric^t§|of bot bereits über einen öon Saloabor geltenb mad}t, ha^ alfo bie U^ix nur bebingte
au§ in hü^ ©ebiet öon §onbura§ t)erübten (Jin^ 5|^flidbt 5ur fcbieb§gerid^tli(^en ^lustragung nun=
Sofern aber ben
fall ju üiec^t erfannt (Revue generale de droit mebr unbebingt mirffam mirb.
Internat, public.

VIII.

XYI

Reform bes

fa^xens.

99

bur^

ff).

dlaä) ben Erfahrungen, bie

öier <Sd^ieb§gerid)t§fäüen

1907 im S^aaQ

gemat^t

man

l^atte,

ben

Sdbieb§gerid^t§Dertrog

Derpflid^teten

bei ben

Parteien eine folcbe Sinrebe nidbt juftebt, fofern
alfo ber Sdbieb§gerid)t§üertrag beftimmte ^ate=

bie bia

gorien

((^iebsgcric^f firßcn "^et-

öerbanbelt morben maren, mürben

anä) bie Dlormen über ba§ fcbiebsrid^terlid^e 5}erfab=

unb umgearbeitet. 3n§befonbere rourbe,
au^er fe^r üielen Sinberungen in ben S)etail§ ber
^^ro^ebur, auf ©runb ber Slntröge ber Dlormeger

ren ergänjt

Don ©iffereujen au§nabm§lo§ unb

be=

bingung§lo§ umfaßt, mu^ e§ ein OJiittel geben,
um au^ gegenüber bem miberftrebenben ^ffiiüen
einer Partei bie 5Sorau§fe^ungen berpftellen, bie
jur ^ftiDierung be§ Sdbieb§gerid)te§ notmenbig

alfo bie Streitfrage genau ju umfdbreiben,
^ompetenj ber Sd)ieb§ricbter, bie 3«it ib^eS
3ufammentritte§ unb fonftige 5Kobalitäten ju be=
be§ Sc^iebSgerid^teS offen gelaffen batte, auggefüllt, ftimmen. ©ie 5ßereinborung ber ^Parteien über
^ür ben gall, bafe bie jmei nncb ^rt. 24 ber ^on= biefe fünfte nennt man nun, mag ju mand^en
üention üon 1899 (je|t 3lrt. 45 ber ^onüention ÜRi^Deiftänbniffen gefübrt f^at, ebenfaüS ßom=
Don 1907) berufenen 93Wcbte fi(^ in sroei 5Jionaten promi^, in ber amtlicben beutfdben Überfe^ung

ßonöention
Don 1899t)inficötlic^ ber53eftet[ungbe§Dbmanne§

§agerup unb Sauge

nic^t über bie

präfentiett

au§ ber

jene Sude, bie bie

SBa^l bc§

jebe

biefer

ObmanncS

einigen follten,

finb,

bie

„Sd)ieb§üertrag"

^M<i)k ämei ßanbibaten fommen"

Sifte ber jur fcbieb§ric^terlid)en

§un!tion

qualifizierten ^erfönlic^feiten mit 5lu§fd^lu§ jener,

im ©egenfa^ ju „SdbiebSab»

39).

Um

ein folcbe§

ßompromi^

ou^

gegen ben SSitlen be§ anbern Streit=
erämingen ju fönnen, mürbe in ^rt. 53,

eoentueH
teile§

(51rt.

angeboren ober tion il^nen auf 5lbf. 2 auf Eintrag ber beutfdben Delegation be=
bie Sifte geftellt finb. ®a§ So§ entfdjeibet, melc^er ftimmt, ba^ eine ^ommiffion Don fünf SDIitgliebern
ber bier in biefer Söeife bejeidineten ^anbibaten be§ §aager Scbieb§gericbt§bofe§ berecbtigt fei,
ol§ Obmann berufen ift. 5ßon SSid^tigf eit ift ferner einen folc^en Sd^iebSDertrag auc^ nur auf Eintrag

bie ben ©treitteilen

3nternQtionQle©c^ieb§gcric^t§6arfeit.
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eine§ 2^eUe§

„feftjufteüen",

unter ein naä)

bem

trenn ber Streitfall

Sntrafttrcten

biej'eS

51bfom=

ber

feit

unb ben
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bem Sobre 1818
33ereinigten

5roifd^en ©ro^britannicn
Staaten obfcbmebenben ^la^t

men§ abgefd^IoffeneS ober erneuertes allgemeines ber ijifd^ereibered^tigung ber ameritanifd^en Unter=
©d^icbaablommen fällt; bod^ [tel)t e§ ben ein tanen in ben norbatlantifd^en ©emäffern unb ämi=
„(5c^ieb§abfommen" , alfo einen atigemeinen fd)en ©darneben unb Diormegen megen einiger feit
@d^ieb§gerid^t§üertrag abfd^Iie^enben
!DM(fttcn ber Söfung ber Union offen gebliebener ®renj=
fragen. S)ie Streitfrage äWif^en bem ®eutfdf)en
frei, ein foIc^eS S'i^angSfompromi^ au§äuf(|lie|en.
ferner wirb burd) biefe Üiorm ba§ Siedet ber ateicbe unb i5^rantreid^ megen beS 3tt)ifi^enfalle§
©egenpartct, ben etroa blofe bebingten (S^arafter bon ßafoblanca fanb burd) ben Sd^icbSgeric^t§=
i^rer 6inlafjung§pflid^t bor bem ©d^ieb§gerid^t fprud^ bom 22. 5J?ai 1909 eine allgemein be=
ju machen, fid) auf bie notionale ®^re
ober ouf Seben§intere[fen ju berufen, foroeit bieg
nac^ bem (S^ieb§geric^t§Dertrage eben äuläffig ift,
geltcnb

friebigenbe Srlebigung.

nicbt beeinträd^tigt.

X. ^urbigung ber ^weifen ^onieten^.
3ibar bat bie gweite ßonfereuj in frieben§re^i=
lid^er 93ejiebung meniger Jpofitibe (Jrgebniffe ge=

©d^Iie^lid^ tourbe nad) fron=

6S

jöfifc^em 33orfd^lage ein abgefürjte§, fummarifd)e§

jeitigt al§ bie erfte.

©d^iebSüerfabren für geringere ?lngelegen^eiten
jugelaffen unb georbnet Cülrt. 86/90).

merben, bo^ ibre 3lufgobe audb unenblid^ fc^mie=
riger mor; benn fie foHte eben bie fragen löfen,

6ine Srgönjung

erbielt noc^ bie

öon

b' Sftour=

barf aber nicbt berfannt

bie jene nid^t ju löfen bermocbt batte.

3" Einfang

1899 öorgefctilogene unb Don ber mar eS aud^ bieten delegierten als eine 6rfd()me=
Grften ^onferenj angenommene ^ßeftimmung be§ rung ber ^lufgabe erfd)ienen, i)a^ bie 3abl ber
?lrt. 27 (je^t 5lrt. 48), nod^ toeld^er bie ©ic,natar=
an ber 3tt5eiten ifonferenj teilnebmenben 9)Jäd^te
mäd^te e§ als eine ^flid^t erachten, im ^^alle eines eine bebeutenb größere mar als bie ber ju ibrer
neues im Saläre

3n ber 3;at maren bieS=
mal alle aud^ nur einigermaßen im bölferred^tlid^en
fam ju mad^en, ha^ ber ©d^iebSgerit^tSbof ibnen Serbanbe ftebenben Staaten bertreten mit ^JluS=
5ur ©ntfc^eibung be§ ßonflifteS offen ftet)t. Ob» nabme bon Siedbtenftein, San ^Jkrino, IDionaco,
mobi berjelbe 5ktifel meiterbin beftimmt, ba| „ein 51nborra, 2ttbto:pien, SJiaroffo, Siberia, ^orea,
fol^er 9tat, fidb im übergeorbntten Snterefje ber §onbura§ unb ßoftarica. 51ber inSbefonbere bie
griebenSerbaltung an ben ©d^iebSgeri(^tSbof äu bon bieten gefürd^tete Steilnabme ber fübamcri=
raenben, ftetS als ein ?lft guter 2)ienfte (unb alfo lanifcben unb jentralamerifanifd^en Staaten bil=
nid^t als ein unfreunblidf)er 2lft) anjufeben fei", bete, etma abgefeben bon ber x^rage beS loirfli^
mürbe Don biefer Söeftimmung bisher fein ernftlid^er permanenten SdE)iebSgerid^tSbofeS, fein §inberniS
©ebrouct) gemacbt. Tlii 9iücEiid)t barauf mürbe nun in ber 58ermirflic^ung ber Slufgaben ber ^on=
nadö einem üon ^eru unb Sbili geftetlten unb bon ferenj. Sinjelne 53ertreter be§ lateinifcben ?lmerifa
SiDijc^en

anbern ©ignatarmäd^ten auSgebroc^enen

33orgängeriu berufenen.

fd^meren ^onflüteS bie ©treitteile barauf aufmerf=

b'ßftournelleS fräftig unterflü^ten eintrage auS=

ba^ eS aud^ jebem ber ©treit=
einer an baS 33ureau beS ©cbiebS=

brücflid) binjugefügt,
teile freiftebe,

in

gerid^tSbofeS

im §aag

geridbteten

9iote \\ä)

5ur

geborten bielmebr ju ben berborragenbflen 5per=
fönlidbfeiten ber

Sßerfammlung, beren ?lnregungen

bon großer ^öebeutung für
anbere befleißigten

fid)

ibre 5Irbeiten

einer

mar;

anerfennenSioerten

?lnnabme fcbiebSgerid^tli^er 5luStragung bereit ju 3urüdbaltung. Sft aucb baS fobifijierte 9tefultat
erflären unb ba^ biefeS 53ureüu eine folc^e 6r= ber i?onferenj bon 1907 binfid^tlidf) ber ^uS=
flärung fofort ber anbern ^ortei mitjuteilen fjobi. bilbung ber Sd^iebSgerid)tSbarfeit nur gering ge=
IX. (intwidCung feit ber ^roeiün ^on- mefen, fo ift bod^ ber i^ortfdjritt, ben baS ^rinsip
fetcnj. ^ud^ feit bem ^bfd^luffe ber 3>i'«itßn ber ^luStragung ber ftaatlid^en Streitigfeiten im
^onfereuj, beren ?lfte 6nbe 3uni 1908 tion ben Died^tSmege auf biefer ßonferenj gemacht bot, ein
(Signatarmäd^ten ratifijiert mürben, finb neuer= febr bebeutenber. 5tuf ber ©rften ^onferenj mürbe
bingS jablreicbe 53erträge jmifcben ben einjelnen ber ©ebanfe einer allgemeinen SSerpflid^tung, ge=
53ertragSftaaten abgcfcbloffen morben, in benen raiffe Streitfälle fd^iebSgeridt)tlidb auSjutragen, q1S=
bie 3ibeite ^onferenj bin=
balb faEen gelaffen
fidb biefe jur fd^iebSgerid^tUd^cn ^uStrogung ibrer
;

©ifferenjen in gemiffen ^^äUen

t)erpflidbten.

©old^c

gegen enbete mit ber einftimmigen 3Inerfennung

mürben inSbefonbere in größerer !^aijH beS ©runbfa^eS, baß „gemiffe S)ifferenjen, unb
Don ben ^Bereinigten Staaten öon 5tmerifa, aber namentlid^ jene, bie \\ä) auf bie tJluSlegung unb
aud) Don £)fterreid)=Ungarn (mit 5)}ortugoI), Don 51nmenbung internationaler 33erträge bejieben,
Stalten unb ber ©dbrneij abgefcbloffen. SSefonbere geeignet fmb, ber obligatorifd^en ScbiebSfprecbung
|)ert)orbebung berbienen bie mäbrenb ber ^ibeiten obne Sßorbebalt unterraorfen ju merben". ©iefeS
^onferenj bon ben ju ibr entfenbeten delegierten ^rinjip beS 58ölferredbteS mürbe allgemein, mit
abgefcbloffenen, jum Seil eigentümlicbe 2öege man» befonberem Dkdöbrudf inSbefonbere audb bon ben
53erträge

belnben 35erträge Italiens mit ber argentinifcben

93ertretern beS 5)eutfcben 9teid^eS anerfannt.

9?ur

©egenmärtig fteben über bie 5)^obalität feiner prattifcben 31uSfübrung
60 ©^iebSgerid^tSberträge in ßraft. @benfo finb fonnte man ficb 1907 no(^ nidbt böttig einigen.
in mebreren f^äHen fd^iebSgerid^tlid^e SSerfabren 5llIerbingS bat bie 3tt)eite ßonferenj baS 3iel/ na<b
öor bem §aager 2;ribunal in 53orbereitung, fo in bem in biefer üiidbtung bie ©ntmidlung beS 53ölfer=
3fie^)ublif

unb mit

DJiejüo.

;

StitcrpellationSrec^t
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ni^t crreit|t ^o^ aber l^ot \k
©runblogen ]üx ben fünftigen 93qu gelegt. 2)ie
^rotofolle ber 63 ©i|ungen, in benen bie erfte
^ommijfion unb beren 5lbteilungen alle einf(^Ia=
genben ^raQtn mit größter ©eraiffen^aftigfeit er=
örtcrt !^atten, unb in§bejonbere bie beiben in if)rer
Cbieftiüität unb raiffenf^aftli^en 3]ertiefung be=
n)unbern§tt)erten 33eri(f)te (SuillaumeS unb (Scotts
über bQ§ obligoloriid^e (Sc^ieb§geri(f)t unb über
ben permanenten Sd^ieb§gerid)t§{)of toerben für
alle 3eit bie tt)i(i)tigften Cuellen für ba§ ©tubium
unb ta^ 33erftänbni§ ber 5DZaterie bilben. S)enn
im Saufe ber 23erl)anblungen föurben auf ber einen
red^te§ tenbiert,

bie

Seite mit id^onung§Io)er ^ritif
feiten aufgebest, bie fic^ ber

all bie (Sd}tt)ierig=

Söfung be§ ^robIem§

entgegenfteüen, auf ber anbern (Seite tt)urben mit

unb Siebe

(Jrnft

Wüki

bie

jur 33e!^ebung biefer

ber ©ritten
ßonferenj, bie ungefähr 1914 jufammentreten
Scl)tt)ierigfeiten

erforfc^t.

roirb e§ fein,

joH,

äu

5D^itteI

?(ufgabe

biefe (S(^n)ierigfeiten

unb

genommener ©emiffenbaftigfeit ju prüfen.
Sttcratur. Ser SSerfaffer biefeö 2lrti!el§,
barin

nur

feine

bie

nDd)maI§ mit unt)Drein=

i{)rer ?tbf)ilfe

perfönltdjeu

aiebergibt, bot bierbeinur

ber

2Inf(f)auungen

allgemein 3ugäng=

Ii(|e§ 3JiateriaI tertoertet. 3n erfter Dleibe finb
ju nennen bie ^protofotfe ber beiben §aager Äon=
ferengen 1899 u. 1907 (bie ber legieren beftnben
ficb

im 3u9e

ber SJeröffentlic^ung) u. in biefcn

bie S3eri(f)te be§ SSaronä 2)

jene be§ SSoronS

u.
(&

c

1 1

©u

i

e § c a
11 a u

m p § für bie ©rfte
m e fotoie be§ 93k

für bie 3tt>eite .ßonferenä, tDeI(be burtf) 3lus=
filarbeit u. Objettiüität ber Snrftel»

fübrlicfifeit,

lung gleidimäBig au§ge3eiibnet

finb.

2(u§ ber ßiteratur be§ ©(bieb§geri(bte§ im all=
gemeinen feien berborgeboben 9teüon, L'arbitrage

international (^ar. 1892) ; DJterignbac, L'arbitrage
international (ebb. 1895); S)arbt), International
Tribunals (Sonb. 1904); §iltt), fiber Ärieg u.
S^rieben, im ^Polit. Qabibucb ber <Bä)totii(x ®ib=
genoffenfcbaft 1893; Oiouarb be Sorb, Les destinees de Tarbitrage international (1892) ; 3. 23.
2Roore, Histoiy and Digest of the Arbitrations
to whicb the United States of America have been
a Party (6 SBbe, 1898); be Saprabeße u. 5ßoIiti§,
Recueil des arbitrages intern ationaux (1905 ff);
ßarnegie, Rectorial Address to the Students of
St Andrews University (Dleu^orf 1903) ; ©. ö. 5pie-ner in £fterr. 9tunbfd)au ö. 21. (Sept. 1905; Sorfi,
Etüde sur un nouveau traite general d'arbitrage
(Surin 1899) ; tjufinato, Gli ultimi progressi delr arbitrato internazionale, in ber Rivista di diritto
internaz. I (gtom 1906) ; ©ir Zijomaä Sarclat),
Problems of international Practice and Diplomacy (ßonb. 1807).
Über bie ©efcbicbte be§
©d^ieb§gerid)te§ in§befonbere (Sc^ücfing, Sie Dr=
ganifation ber Söelt, in ber O^eftgabe für ^. ßa=
banb (1908) Bäitoi^ttj, Ser curop. ^yürftenbunb
be§ ©eorg b. )Pobiebrab (1907); ©ir Diobert gin=
lot), International Arbitration (®binburgb 1904);
6. §. ÜJIetjer, S)ie flaat§= u. bülfen:eibtlicf)en 3been
öon 5ßeteT SuboiS; ferner mit 23e3ug auf bie bei=
ben §aager ßonferenjen IDleurer, Sa§ i5rieben§=

—

—
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^aager ßonferena, in Seutfc^e
Diunbfc^QU 1900, 2tprilbeft; §oII§, The Peace
Conference at the Hague (91eut)orf 1900) ; ^i)Xtt,

gebniffe ber (grften)

3tu§ meinem Siplomatenleben (1906; ju beiben ift
ju »ergteiiben: Sorn, ^riebenSbemegung u. §aager

ßonferena, in Seutfcfie Üieüue, 31. 58b, 9lobember=
beft) Utlmann, Sie (©rfte) Caager ßonferena U- bie
Sßeiterbilbung be§ aSöIferred^teä, im ^abrbud) be§
;

Semonon, La seconde
(1907)
Conference de la paix (^ar. 1908) ; DJto^ §uber,
Sie ^ortbilbung be§ S5ölferre^te§ im ^abrbui!^
be§ üffentl. Dteibteö II (1908) DUppoIb, Sie atoeite
öffentl. Diecbteä I

;

,

;

§aager ^riebenSfonferens, in ber

3eitf(brift

internationales ^ribat= u. öffentl. Siecbt

XVIIl (1907

für

XVII

u.

1908); ban fftoeü, Rapport du
conseil administratif de la Cour permanente
d'arbitrage, 6*^ annee (1906), mit guter Über=
ber neuen Scf)ieb§gericbt§berträge; ^rieb,
ficbt
|)anbbud)ber tJriebenSbetoegung (1905); berf., Sie
jweite ^aa%ex ßonferenj (1907); 3. S. ©cott,
The Work of the second Hague Conference, im
American Journal of International Law II (1908);
Duefaba, Arbitration in Latin America (9iotter=
bam 1907) ; ^ßere^ Slriana, Infoj-mes y notas de
la delegaciön de Colombia {tbb. 1908); Srago,
Les emprunts d'Etat et leurs rapports avec la
politique internationale, in ber Revue de droit
Internat, public. 1907; ^Perej SIriana, La doctrina Drago (Sonb. 1908); Dienault, Le premier
litige devant la Cour d'arbitrage {^ax. 1903)
Saprabetle, Latin America at the Hague Conference, im Yale Law Journal 1908; ^romageot
im Bulletin de la Societe de legislation comparee
(1908); §erff)el}, Convention for the peaceful
Adjustment of International Diiferences im
American Journal of Internat. Law II (1908);
3. S. ©cott, Hague Convention for the Restriction
of the Use of Force to recover contract Claims
u.

,

(ebb.)

;

DJlanbelftam, La commission internationale

d'enquete sur l'incident de la Mer du Nord, in Revue generale de droit Internat, public. 1905;

ban Saebne ban 2}ari(b, Actes et documents reau programme de la Conference de la paix
(§aag 1899) Recueil des actes et protocoles du
tribunal d'arbitrage (§aag [betreffenb bie 4 erften
©(^iebSgericOtSfätle] 1902, 1904, 1905); 8am=
mofd), Sie 5"0rtbilbung be§ 2>ölferre^te§ burc^ bie
(©rfte) |>aager ßouferenä (1900); berf., Sie g^ort=
latifs

;

bilbung ber internationalen ©($iebggeritbt§barfeit
ber ^aager ßonferenä, in ber Seutf(ben tReöue
1905, Dlobemberbeft
bie bon b'®ftournelIe§ br^g.
§efte ber Conciliation internationale.
Ser Sejt ber 2ttte ber S^eitcn ßonferen3 finbet
fid) im beutjdien 2Bei6bucf), bem fransöfifdien @elb=
bud) (mit einem trefflid) orientierenben Seridit ber
fran3öfi|cf)en Selegation), im englifcben 23Iaubuib

feit

;

u.

im

öfterrei(bifcb=ungarifcben cRotbudi.

[Sammafd^.]

:

;

3tttCt))caatiOtt^ted)tf.©arantien,ftaat§=
red)tli(^e ((£p. 392, 397).

StttCt^vetatiott
StttCttJCtltion

f.

®efe|e§au§Iegung.

bejeicbnet

§aager ßonferenä (1905); 31ippotb, Sie

i^ortbilbung
(Streitigfeiten

beä

Sßerfabrenä

(1907)

;

in

3orn, Sie

bölferrei^tli(ben
bölferrecbtl.

&x=

jum S^vtdt

9^ec^t§bert)ältniffe anberer in beren ober

:

recbt ber

bie

ber Streiterlebigung erfolgte (Jinmifd)ung in bie

Sntereffe.

Sie

53ölferred^t.

finbet fic^

im

im eigenen
unb im

bürgerlid)en

S)ie bölferred^tlid^e Snteröention

bie (Sinmifc^ung

ift

eine§ ober me'^rercr '«äjtaaten in

;
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jold^e

in

innere ^Ingelegenl^eiten einc§ Staate! ober
eines (Staates ju anbern

fold^c 5ßejie!öungen

Staaten, bie infolge feiner Unabl^öngigleit feinem
eigenen (Jrmeffen unterliegen.

3lu§ ber (Souöe=

ränität be§ (Staate! folgt bie ^fIidE)t aller anbern
(Staaten,

fid^

6ingrip

jeben

in ben Ü3tad)tbereic^

jeben einjelnen Staate! ju ent!^alten.

5)iefe

aü»

Sa^

greift fjinau! über bie Died^üfä^e be! 33ölfer»

ba! (Srwerb burd^ Eroberung ober

rec^t!,

3Infprud^

ertlärte

njie ein 5ßerbot

e^rüerle^enber Eingriffe gegenüber

33ölferred^t!fubjeften.

böte

ift

S)ie

^erle^ung

biefer S3er=

roenn ni(|t füv fie ein
gegeben ift. S)ie S)ar=

üölferred^t!n)ibrig,

red^tfertigenber

®runb

feine

bie

befämpft
nid)t,

ba|

§err=

abgefallenen ameri=

fanifc^en i?oIonien al! ju 9ted^t befte^enb

9^erle|ungen fc^ü^enbe 5iorm entfiält ein 55erbot
fo=

ber abfolutiftifd^en 9Häd^te,

Spanien! über

fcfiaft

trad)ten,

unb ©eioaltauüibung

OHu=

pation ober burd^ S3ertrag auf aflen 3;eilen ber
@rbe juläfet. S)urd^ ben jroeiten 3:eil foHtc ber

gemeine, bie ^erfon ber ?8ölferred^t!fubiefte öor
ber ©ewaltanbro'^ung
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werben,

}u be=

^räfibent ilRonroe

bie ^Bereinigten

Staaten

jebc

Snterüention europäifc^er Staaten in 51ngelegen=
lieiten

omerifanifd^er au!jufd)lie^enbeanfprud)en;

er proteftierte

nur bagegen, ba^ europäif^e DJMd^te

fid^

in amerifanifc^e 51ngelegen^eiten einmifd)ten,

um

i^re

förunbjö^e bort än)ang!tt)eife int 1Un=

©rünbe, meiere ber ©inmifd^ung in rcenbung ju bringen. ®iefe ©rflörung mar für
bie 51ngelegen]^eiten eine! Staate! ben bölferre^t!» @nglanb mefentlid^ mitbeftimmenb, aud^ feiner»
roibrigen S^arafter nel^men, bilbet ben 3n^alt ber feit! bie Unab^ängigfeit ber fpanifd^en Kolonien

fteflung ber

auäuerfennen.

3nterüention§Ie;^re.

^ie 9ted^t!anfd^auung üon bem

üölferred^t!»

mibrigen ß^arafter ber Snterüention ^at

im Saufe be! 19.

^a^xf).

fid^ erft

^erau!gebilbet.

S)ie

S)iefe

legülatiüe Sanftion

6r!(ärung DJlonroe! ^at nie
befommen, ift aud^ nid^t

Sßerorbnung, fonbern ßrflärung ber SSermaltung
man nennt fie be!l)alb 5)bnroe»2)oftrin. ®em=

§eilige ?Ißianj ^at nod^ bie 5iufred^ter^altung be!

entfpred^enb

legitimen 3uftattbe! in ben fleineren europäifd£)en

ben ^aifer 5)kEimiIian niemal! an, obmot)! ei im
Söefi^ mor, unb nötigten ^ronfreic^, bie Gruppen

erfannten bie ^Bereinigten Staaten

Staaten auf ^Inrufen ber bebro^ten 5Dlonarc&en
mit SBaffengemalt burd^äufe|en tierfud^t.
^I! jurücfjujiefien. 2Iu! ber ^otfd;aft ift bie (^orbe=
europöifd^er ^reopag l^at bie ^entard^ie ber ®ro^= rung entmidelt morben, ba^ ben ^Bereinigten
mäd^te bie in (Suropa auftauc^enben (Streitig!eiten Staaten eine S3orl)errfc^aft über bie füb- unb
fd^Iid^ten ober entfd^eiben unb bie gefä!^rbete Orb= mittelamerifanifd^en Staaten jufomme (5lmerifa
nung fc^ü^en tüollen. öfterreidjifd^e Gruppen ben ^Bereinigten (Staaten). S)iefe ^orberung, bie
rüdten 1821 in 9ieapel unb Sarbinien, fran= in SBiberfprudf) mit bem ^lid^tinterüentionSprinäip
jöfifd^e 1823 in Spanien ein, um ha^ legitime ftefit, l^at bei ben amerifanifc^cn Staaten unb in

Königtum ju derteibigen. 9J?it Sanning! 2Bieber- ©uropa SBiberfprud^ gefunben. 3m S3ene3uela=
eintritt in Sngtanb! Siegierung im Sa^re 1822 ftreite 1902/03 ^aben benn aud^ bie SSereinigten
tt)urbe bem ^rinjip ber ^nöention has, 9]ic[)t= Staoten anertannt, ba^ bie europöifd^en 9[liäc^tc
intert)ention!prinjip entgegengefe^t, inbem @ng= ba! Stecht Ratten, bie jentral= unb fübamerifani=
lanb oon iia ab für bie Unabfiängigfeit ber ein= fdf)en Staaten burd^ ©emalt jur Erfüllung i^rer
jelnen Staaten eintrat.

5Berpf(ic^tungen

anjul^alten.

Seinen befonbern ?lu!brucE fanb ber ®runb= 93^onroe=®oftrin

l^inau!,

(5!

über bie

ge£)t

ta^ tro^ be!

S8ultt)er=

1881
©nglanb gegenüber erflärte, ba^ bie Sanbcnge tjon
Staaten üon ?lmerita, Same! 9Jtonroe, üom Manama unb ber ß'anol, ber fie burd)fd)neiben
2. ©ej. 1823, meldte jroei (Srflärungen enthielt: foE, unter ber au!fd^Ue^lid^en ß'ontroÜe ber 53er=
a) l^infid^tlid^ neuer @rtt)erbungen auf amerifa= einigten Staoten fielen müßten benn fein Staat

fa| ber 9?id)tinteröention

1831

in

ber S8otfdf)aft be!

(5:iat)ton=5Bertrag!

Staat!fe!retär

S3Iaine

öerftorbenen ^röfibenten ber 93ereinigten

;

nifd^em ^eftlanbe

b)

l^infic^tlic^

feiten!

europäifd^er

Staaten,

ber Snteroention ber (enteren in

fann feinen 2BiIlen in einem

ma^gebenb

l^infteöen,

SBeltteil

at! allein

nod^ meniger fönnen bie

Staaten bie europöifc^en Staaten,
^merifa Kolonien befiljen, bon ber %iiU
Siu^Ianb al! bie norbtteftlid^ften ^Ingrenjer er= na^me an amerifanifd^en Slngelegen^eiten au!=
flärt merben, ba^ fernere i?olonifation burd^ 93e= fd)lie^en. Seit bem fiegreid^en Kriege mit Spa=
fi|ergreifung l^errenlofen Sanbe! feiten! europä= nien legen bie SSereinigten Staaten SBert auf
in ben
ifc^er Tläti)tt au!gefd^Ioffen fei. (jnglanb be^nte bie Sßal^rung il)rer 2Beltmadf)tfteIlung
tro^bem bie §errfd^oft ber ©ominion of ßanaba SQßelf^änbeln, mie ber SBertrag mit 5|Janama Dom
bi! jum Stillen 9JJeere au!, unb bie ©renjen ber= 18. DIoD. 1903 über ben 5panamafanal unb bie
inneren ?lngelegen!^eiten amerifanifd^er Staaten.
S)urd^ ben erften

%ü\

foüte gegen

©nglanb unb

^Bereinigten
bie in

ßrmerbung ber ^Philippinen bemeifen. ®amit ift
Don 2Baf^ington Don 1871 unb ber ©runbgebanfe ber S3otfd)aft Derloffen. 2Bie
tmä) ben barin borgefe^enen Sd)ieb!fpru^ be! man je^t, im ©egenfa^ ju frül^er, 3nterDention
SDeutfc^en ßaifer! geregelt. Q^erner fprid^t ber jugunften eine! bepoffebierten fjürften faum mef)r
93uIn)er=(S;iat)ton=55ertrag Don 1850 ämifd^en @ng= fennt, fo mirb je^t eine fold^e äugunftcn merbenber
lanb unb ben ^Bereinigten Staaten in ^Bejug auf internationaler Sßerfönlid^feiten, fofern biefe nur
3entralamerifa ben gegenfeitigen SSerjid^t auf Of= 33oIf Sanb unb eine organifierte, jum 5Berfet)r mit
tupation, 58efeftigung ober ^olonifation au§. ®er anbern Staaten geeignete ©efamtgemalt befi^en.

felben

gegen bie SSeveinigten Staaten finb burd^

ben Sßertrag

,

Sn
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QÜgemein anerfonnt, 5u welchen 2Banb=

äicmlid^

lungen her 3nterüention§t{)eorie SJIonroe ben ^n^
war für ba§ 3ftec^t ber
ftofe gegeben ^ot. SJ^onroc
Sßereinigten Staaten, jugunflen be§ Drgani[ierten
35oIfe§, qI§ be§ 2:rägcr§ ber ©taatSgemalt unb

bamit einer werbenben üölferrec^tlic^en ^^erjönlid^«
in ben fpanijdien Kolonien ju interöenicren.
S)em 5Ric^tintert)ention§prinji^ gegenüber l^at

feit,

bQ§ 3nterbention§re(^t fortbauernb SSerteibiger
gefunben. Sine intereffante ^arIamentQrif(|e S)e=
batte über bie 3uläifigfeit ber Snterüention ^at

am

30.

Wdx^ 1871 im

beutfc^en 9tei(^§tage jtatt=

e

nti

1436

D n.

ber^ongoafte öom 26.f^ebr. 1885 finbet
SSerpflid^tung, bei Streitigfeiten oor

bem

bie

fid^

Sffiaffen=

gange bie guten ©ienfte ober bie 33crmittlung
befreunbeter Staaten in ^nfprudf) ju ne^^men.
®iefe 35erpflid^tung ift in bem §aager 5lbfommen
tion 1907 nai) bem 33organge ber ^aager .^Dn=
ferenj tion 1899 tion aUen Signatarmäd^ten für
bie gälle

ernfter !D^einung§tierf^ieben!^eitcn ober

eine§ Streites tior

bem äßaffengange übernommen

morben (5Irt. 2/8). ®abei ift in^Irt. 8 für bie SSer=
mütlung folgenbe ^orm empfol^Ien: 33ei ernften,
ben ^rieben gefä^rbenben Streitfragen mö^lt jeber

ber im Streite befinblid^en Staaten eine 5)iad^t,
an ben .^aijer bean= bie er mit ber Slufgabe betraut, in unmittelbare
tragt, welche in 51nlef)nung on bie ©teile ber 53erbinbung mit ber tion ber anbern ©eitc ge=
2:]^ronrebe, bofe bie ^olitif be§ 3ieid^e§ Don üorn= mä^Uen 9Dhd)t ju treten, um ben 33rud^ ber fricb=
SBöl^renb ber
l^erein auf (Jingriffe in ta^ Seben unb bie ®e= lid^en 5ßejie!^ungen ^u tierl^üten.

gefunben.

S)ie

vibgeorbneten

©enofjen ^atkn eine

Söennigfen nui)

0.

Slbreffe

einen ^affug ®auer biefeS ?luftrag§, bie unbefd^abet anber=
Sd^Iu^ lautete: „"Sie 2:age ber meitiger 5lbrebe eine grift tion breifeig Sagen nid^t
@inmi)d^ung in hü§ innere Seben anberer S^ÖIfer überfd^reiten barf, fteflen bie ftreitenben Staaten
roerben, fo t)offen n^ir, unter feinem 33oraanbe iebe§ unmiUelbare 33ene^men über ben «Streit
unb in feiner gorm miebcrfel^ren." dementgegen ein, ber al§ au§f^liefelid^ ben tiermütelnben
ftoltung frember 53ölter öerjic^te,
beffen

entl^ielt,

beantragten bie ^bgeorbneten

unb ©enoffen

eine ^breffe,

^.

$Reid^en§perger

für roeld^e unter an=

ÜRäd^ten übertragen

müf)ungen

^ommt

S)iefe foflen

gilt.

um

aufmenben,

jum

bie

aöe S8e=
ju

Streitfrage

bern auä) SSinbt^orft unb Sifd^of ö. ^etteler ein=
traten, beren Sn^alt fic^ bon ber anbern befonber§

frieblid^en 53eäiel^ungen,

baburd^ unterfc^ieb, ba^ ber X^eorie be§ Tiid^t=
interöention§fijftem§ nicftt jugeftimmt mürbe, meil

mit ber gemeinfamen ?Iufgobe betraut, jebe ®e=
legenl^eit ju benu^en, um ben ^^ricben tDieber=

e§

al§

ftet§

eine

brenne",
^jrinjip

^ttJeifelloS

fein abfoIute§

öon ben

gegolten 'i)aU,

S^riftenpflid^t

„löfc^en äu l^elfen, roenn ha§
ift

§au§

be§ S?a(^bar§

ba^ ^)]id)tinterDention§=
ein Snteroentionsret^t

;

jibilifierten (Staaten

3eit anerfonnt morben, e§

ift

bi§ in bie jüngfte

l^at fic^

@tü|e ber

al§

internationalen JRecf)t§orbnung bemä^rt.

erlebigen,

2)eutfdöen Dieid^e

^^apft

^ie

fo

UDirflid^en 33ruc^c ber

bleiben biefe

^arolinenftreüe

Tlääjk

jmifd^en

unb Spanien 1885 mar

2eo XIII. 53ermittler

in

biefem Sinne,

Sntertiention

freunbfd)aftlid^e

l^at,

mag

auf ?lnrufen ber ftreitenben Seile ober au§
freien eintriebe

ber

am

^ertiorgegangen

9)M(^te

S)ie öölferrec^tlici^e Snteroention erforbert narf)

Sn bem

^erjuftellen.

bem

e§

Streite
fein,

nidf)t

beteiligten

au§fc^liefelid§

Sebeutung eines 9tat§ unb niemals

fie

bem
bie

tierbinblid^e

ha^ unter ^(nbro^ung ober ?lnmenbung ton ßraft; bie ftreüenben Seile beizeiten bie @ntf(^ei=
an ben ober bie anbern Staaten ge= bung in ber eigenen §anb. Sie barf nid^t a(§
rid)tete 55erlangen ju einem beftimmten 2:un ober unfreunblid^e ^anblung gegen biefe angefe!^en
Unterlagen. SSon biefer fog. outoritatioen 3nter= roerben. ®ie 35ermütiung fann jum bemaffneten
öention ift ju fd^eiben bie frieblid^e ^Beilegung üon ginfd^reiten führen, menn ber «Staat, in beffen
Streitigfeiten unter oerfc^iebenen Staaten burd^ bie 5lngelegen!^eit interüeniert mirb, fid^ miberfe^t.
®a§ afied^t jur autoritatioen ^ntertiention folgt
freunblic^en 33emü^ungen britter Staaten (intervention amicale). Sei biefer pflegt man jmifc^en au§ ber internationalen Sted^tSgenoffenfc^aft ber
bem 5lngebote ber guten ©ienfte (bons offices) jitiilifterten Staaten. ?II§ ginmifd^ung in frembe
unb ber eigentlichen SSermittlung (mediation) ?lngelegen!^eiten ift fie regelmäßig nic^t auf eine
ju unterfd^eiben. S)ie freunblid^en IBemü^ungen Seiftung on ben intertienierenben Staat ober auf
Sifjt

SGßaffengemalt

fönnen öor ?(u§bruc^ eine§ -Kriege? ober mäfirenb
be§felben ftattfinben, fie fönnen öon bem brüten

Staate

angeboten

ober

üon

beiben flreitenben

Seilen ober öon einem angerufen
»ertragen
pfli(!^tet,

l^aben

bie

fein,

^n @inäe(=

33ertrog§mä(^te

fid^

t)er=

einanber gegenfeitig i^re guten S)ienftc

58eilegung oon Streitigfeiten mit brüten
Staaten ^u leifien, j. 33. im beutfd^en ^anbel§=
tiertrage mit ^orea oom 26. ^^ebr. 1883. Unb
im ^arifer Sßertrage tion 1856 f)atten fi(| im
5lrt. 8 bie Signatarmöd^te tierpflic^tet, bei @trei=
tigfeiten mit ber 2;ürfei bie 55ermittlung (action
mediatrice) ber übrigen am ©treue unbeteiligt
jur

tcn Unterjeid^ner be§ S3ertrag§ anjunel^men.

Sn

Sulbung
ein

einer ^anblung beSfelben, fonbern auf
beftimmteg SSer^alten jmeier anberer Staaten

jueinanber ober auf ein bcftimmte§ 53er!^alten be§
anbern StaoteS in feine inneren Ulngelegen^eiten
gerid^tet.
Sri ^^rieben tion (Sd^imonofefi 1895
^abenbie Sntertienienten Sapan tierboten, bie§alb=
infel Siautung in S3efit; ju nel^men.

®en

3n^alt ber SnteroentionSle^re bilben bie
benen bie (Sinmifc^ung eine§ Staate? in
?lngelegen!^eiten eine§ ober me!^rerer anbern

i^älle, bei

bie

erlaubt

ift.

5ßon i^r fmb l^erauSju^eben bie 3nter=

tientionen auf

©runb

©runb

eineS 33ertragc§ fomie auf

einer 5(ufforberung ober mit

3uftimmung

eines anbern Stoate§, mie bie Siufelonbs in C)fter-
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Sn

1849.

xi\ä)

3m gafle eme§ 53crtrag§

be§

anjpruc^

Snterüenientcn

jur

(Jinmifc^ung begrünbet, boc^
ber Snterüention

ift

ift

t e

rü e

ein 5Rc(3^t§=

^ulbung

ber

bie Unterlafjung

SSerlc^ung einer 9icd^t§=

feine

nti
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n.

9iu&IonbS unb ^JireußenS für bie polnifd^cn ©ebiete
1773; fie füf)rte ju fteten toeitcren ©inmifd^ungcn
unb jum Untergang ^olenS). S)ie ©arantie beS
2)eutfd)en

SunbeS

burd^ bie 2Bicner i?'ongreß=

!nnn aber ©efö^rbung ber 3te^t§orb=
nung, \a ber eigenen @p[tenj bebeuten. ^f(id)ten
legt bie burd^ eine ^Bereinigung fouöeräner ©taaten
gefc^affene ^ed)t§genofienfc^att burd^ i!^re @nt=

afte,

ber infolge granfrcid^

fd^en

Sunb

unb i^ren Scftonb allein nid^t auf. ?lller=
bing§ fann in beftimmten ö^äKcn eine fold^e qII=

jugelaffen. Sold^e

gemeine 3tttcrDention§ p

bie

\)^xd)t,

fie

[tel^ung

f 1 i c^ t

ber internationalen

öon !JZu^en fein. ?lber bie
©d^offung einer ?lutoritöt, meldte biefe ^flid^t
eDentuefl ju erjmingen ptte, mürbe bie (Sin5ei=
5ie(f)t§orbnung je^r

unb ©nglanb 18.51
gegen ben Eintritt ®efamt=£)fterreid^S in ben S)eut=
proteftierten

megcn SSerrüdfung beS
mürbe ^eute ni^t me^r
unberechtigten ©arantten

euro|3äifdf)en ©Icid^gemid^tS,

ermiefen

fid^

an

fid^

meift als mirfungSIoS

;

fo öermo(f)tc

©arantie ©nglanbS, ^^ranfreidjS unb 9tußIanbS
öon 1832 für bie Unab^öngigfeit ©riec^enlanbS

Königs Otto (1862) ebenfo=
menig ju öerl^inbern, als ber öon ben SD^äd^ten 1815
bie SSertreibung beS

öereinbarte 5IuSfd^Iu& ber 5^a))oIeonifc^en xjamilie

fouDeränität aufgeben.

@in anberer ©runb jur Snterüention

öon ber §errfc^aft über i^ranfreic^ ber 3;f)ronbeftei=
gung SouiS S^apoIeonS irgenbmie entgegenftanb.
üention (5elb[t!^ilfe au§. %u\ bie ©inmifd^nng in
Unjuläffig ift ferner, unb jmar megen beS ^rin=
bie ?lngelegen^eiten eine§ anbern ©toote§ jur ?Ib= ji|)S ber ^lutonomic, eine Snterüention megen einer
menbung öon ©efäl^irbungen eigener Sntereffen in ber 9?egierungSform eineS Staate? ober in irgenb
burd^ ein formal bered^tigte§ 33er!^alten eine§ onbern meldten bort geltenben ©efe^en für anbere Staaten
Staates innerl^alb feiner ©ouüeränitätSred^te !^aben angeblid^ liegenben ©efa^r, folangc nid^t aggreffiöc
bie (Staaten nie berjid^tet. S;ie d^inefifc^en SCBirren ^ro^saganba gemad^t mirb, gegen meldte einfad)e
l^aben 1900 ju einer Snterüention üon nod^ nic^t SÖorfid^tSmaßregeln nid^t auSreid)en.
bagemefenem Umfange, einer ^oIleftit)interoentiDn
3US unjuläjfig mirb meiter bie Snteröention
ift

ber x^aU

be§ 9]ot[tanb§. §ier übt ber «Staat burd^ bie 3nter=

ber europäifd^en 'iRää)k in 33erbinbung mit 9iorb=

amerifa unb
5)ie

3apan

ÜJkinungcn über

bie 3ulö)iigfeit ber 3nter=

»ention unb i^re ©d^ranfen finb in ber SQßiffen=
fd^aft

geteilt,

ber ?Praj;i§ oielfad^ mcd^felnb.

in

erad^tet

jum (Sd^u|

ber in einem anbern Staate

religiös bebrüdften Untertanen (folangc nid)t eine

geführt.

förmlid^e Sßerfolgung öorliegt) ober

öon Untertanen,
burd^ gleid^e

jum Sd^u^

bie mit jenen beS

anbern Staates
Ülationalität öerbunben finb. ®ic

SBcred^tigung ift nad^ allgemeiner 2lnfid^t religiöfcn 3ntereffen marcn öfter S3ormanb für
nic^tju bcjmeifeln, menn ein red^tmö^iger ®cbiet§= politifd^e 53emeggrünbe. Sic nationolc 3bee ift
jumad^§ bem öergrö^crten ©taate eine llbermad^t jmar mie bie religiöfe ein mächtiger, ftaatenbilben»
oerfd^afft, burc^ mel^c anbere Staaten ernftli^ ber %attox; aber boS ß^riftentum fennt feinen
bebrol^t merben, ober menn eine 5ßerle|ung öon SBeltbunbeSftaat
i^m ift öiclmefir bie ©leic^=
33erträgen borliegt, meldte allgemein berbinblic^e bered^tigung ber Staaten unb bie 5Jnertennung
35ölferred&t§grunbjö|e in fic^ fd^Iie^en. @ie fu^t il^rcr nationalen @igentümlict)feiten ju öcrbanfen.
in ber Überjeugung, ba§ bie 3nterbention nDt= ®a§ Sd^u^redf)t eines jcben Staates befd^ränft
menbig ift, um einer ©cmeingefa^r
S3errüctung ficf), öon befonbern 93ereinbarungen obgefel^eH,
2)ie

,

be§ euro^äifd^en ®Ieid^gemid^t§

—

—

'ober einer Sße=

brol^ung eigener Sntereffen ju begegnen, unb mad^t
fie

in bemfelben

märe.

2Bo

(Sinmifd^ung in bie inneren

Haltung ©ricc^enlanbS gegen ^reta 1897).
6in ©inmifc^ungSred^t ift aud^ nid^t gegeben
megen allgemeiner Sntereffen ber 2Renfd^t)eit ober

Snterüention nur

ber Kultur (3nteröention ber 53ereinigten Staaten

Tla^z

e§ fid^

um

legitim,

^Ingelegenl^eiten l^anbelt,

bann

ftatt^aft,

menn

ift

bie

al§ e§ ein i?rieg

ein l^ö^ereS 9ted^t al§ bie

3Iutonomie be§ betreffenben (Staates berieft mirb,
j. SB. menn 53orgänge in einem Stoate bie Sid^er=
leit be§

auf feine eigenen StaatSongcl^örigen (abmeid^enb

anbern beeinträchtigen.

S)enn ba§

Siedet

bie

in

^uba 1898).

S^öeifel^aft fann bie ^ered^tigung

ber Snteröention fein,

unb

um längerem Stutöergießen

ber ^Inard^ie in Sürgerfriegen (Sin^alt ju tun,

fofern nid^t bie eigene (Sid^erl^eit gefä^rbet

ober

öon beiben ftreitenben Seilen um ^ilfe ge=
fa^ nie anbere fd^öbigen; bo^ muffen ganj be= beten ift (smeite unb britte Steilung $oIenS, einer
ftimmte, qualifizierte Sntereffen öerleit fein. 5J)if= ber bunfeln fünfte im 33ölfcrred^t, 55ertrag jroi»
ferentieüe nad^tcilige 33e]^anblung, 5ßermeigerung fd^cn 3^ranfreid^, ©nglanb unb 9?u6Ianb pour
öon 53orteiIen gegenüber einem anbern Staat mag la pacification de la Grece oom 6. 3uli 1827).
ber 2(utonomie borf nad) oölferred^tlic^em

biefen

jur

bered^tigen;

„9tctorfion"

®runb=

eine 3nter=

öention märe aber in biefen ^^äüen eine unbcred^tigte,
miOfürlid^e, mie

fie

ämar

nid^t feiten

öorgefommen,

aber erfahrungsgemäß oon Übeln ö^olgen gemefen
:ft.

S3on biefen oHgemeinen ©runbfä^en au§

smeifelloS unbered^tigt bie

gefegten,

bauernben,

2(nmaBung

nid^t

jeitli^

nidt)t

ift

eines fort=

befd^ränften

3nteröentionSred^tS (fo bie ©arantie öfterreid^S,

Sered^tigt erfcfteint,

mie bemerft, bie Snter«

öention, außer bei Sebrol^ung eigener Sid^erl^eit,
bei mirflid)er 58ebro]^ung beS ©leid^gemid^ts ber

Staaten;

biefer

fteüung mirb

am

©efa^r

einer

2BeIt]^errfd^aftS=

beften burd^ ^oHeftiöinteröention

53on biefcm ©efid^tspunfte aus l^obcn
©roßmäd^te bie Sd^meij, Belgien unb 2ujem=
bürg als neutrale ©ebietc erflärt. (Jinen W\^=
begegnet.
bie
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Brauch btefe§ bered^tigten ®runb|a|€§ bilbcte bie
W]\ä)t ^xantxtiä)^, 1862 in DJieEifo poIitij(3^e§,
nationales

unb fommerjieIIe§ ©lei^gemic^t

t)eräu=

fteHen gegenüber ben ^Bereinigten ©taaten.

5lnber§ al§ nad^ obigen ©runbfä^en
Sntertiention

bic

urteilen

i[t

abl^öngig mürben,
aller

ju bc=

©taaten

äiüilifierter

üina bon öfterreid^ befe^t unb berloaltet werben
follten, 5)bntenegro, Serbien unb ^Rumänien un«

unäiüilifierten gegenüber (Seifpiele bieten i^ranf=

allgemeine,

öoüe ®Ieid)^eit

reUgiöfen S3efenntniffe, üolle äteligionS^ unb

^ultuSfreil^eit in ber Surfet felbft

®amit
fein

ift,

bebungen löarb.

im ©egenfa^ jum ^arifer

^oHef titiprotef torat

,

gerieben,

fonbern ein foHeftioeS

(5ngtanb=

3ntert)ention§red^t (bic 3ufunft§forni ber Snter=

Snbien, SSereinigte ©taaten=bie ^nbianer). S)a§
5ßölferre(f)t beruht auf ©egenfeitigfeit, mlä)t üon

oention überl^aupt) in innere 5Ingelegen'^eiten ber

reic^=5llgerien

Sftu^Ianb=3[RitteIa[ien

,

©taaten

nic^tjioilifierten

a^nlid^

eurDj)äijcC)er

Surfe i
fittlid^en

liefen

e§

»erhält

5Diäd^te

fic^

beachtet

nt(i)t

mit

,

ber

wirb,

Snterüention

in bie 5tngelegen^eiten

Der

infolge be§ @egenfa^e§ i^rer religiösen,

unb

red^tlid^en

® efittung.

beä 16. 3at)rl^.

^Infdjauungen ju ber ä)n\U

ermarb fid^ feit ^itnfang
öon SSerträgen, fog. 5?api=

f^ranfreid^

im

Sffiege

bem 17. 3o^r^.

bie

grünbet (berliner Sßcrtrag

5frt.

61).

?luf biefem

ta^ ©tufd^reiten ber ÜKäd^te äu=
gunften ber ^Irmenier im So^re 1895.
2)a§ ©infdfireiten ftaatenbünbifd)er ober bun=
be§ftaatUd()er 3entralorgone au§ ftaat§red)tlic^en
51rtifel

beruf)te

©rünben

ift nid^t Snteroention, fonbern @Eefution.
S)a§ 3nteroention§begef)ren lüirb auf bipIo=
S)ie 3nteroention§=
matifc^em 2Bege gefteHt.

^n=
®ie§ aJjmten jmang§mittel finb bie 33efe^ung fremben Staot§=
anbern europäifc^en @taa= gebiete§, bie ^^^riebenSblodtabe unb ber ^rieg. StoedE

tulationen, ein ©d^ufered^t über aüe d)riftli(|en
gel^örigen frember 5^Qtionen in
feit

Surfet bejügUd^ ber armenifdien ^roüinjen be=

i'^r.

ten nod^, feber für feine Untertanen, bi§ bie Pforte

ber Snteröention

im 18. 3a^r^. ben ©d^u^

ober eine§ Sd^abenS, nid^t ber @rfa^ eine§ burd^

ber d^riftlid^en 3teIigion

ift

bie Sßefeitigung einer ©efa'^r

öon ^arloiri^ t)ölferre(^t§tt)ibrige§ 33er!^alten öerfdöulbeten Sc^a=
im ^rieben üon ^Paffaromi^ 1718, ben§. ®DC^ fmb oud^ mit bem ^nteröention§=
im SBelgraber ^rieben 1739 unb im SSertrag üon begehren jumeilen (Sntfd^äbigungSforberungen für
©ibislom 1791). DJletternic^ münfd^te auf bem ben ^aU öerbunben, bo^ i^m nid^t entfprod^en
Sßiener ^ongre^ bringenb, bie Pforte in ba§ euro= rairb.
®ie priöatred^tlid^e Snteroention finben
e§ gelang nic^t.
päifd^e Softem oufjunefimen
©eitler ift bie Surfet fteter ® egenftanb europöifd^er mir im ®erid^t§üerfa^ren in bürgerlid^en 9led^t§s
©inmifc^ung, befonber§ feitenS 9?u6Ianb§. 3m ftreitigfeiten unb im 2Bed^feIred)t. ®ie Snter=
SSertrag Don ^unfjar ©feleffi 1833 mu^te bie jeffion ift eine Sürgfd^aft be§ römifd^en 9ted^t§.

in i^rem ©ebiete öerfpradE) (33ertrag

1699,

beftätigt

;

Pforte jufagen, feinem fremben ^rieggfd^iffe bie
(iinfa^rt in bie S)arbanenen ju geftatten. ®omit

übernafim bie Pforte bie Sürgfd^aft bafür, ba^
9iu^lanb niemals im ©d^maijen 5)?eere angegriffen
merbe,

wogegen

biefeS

bo§

3Re(^t erlangte, fid^ in

aüt inneren ^lngelegen!^eiten ber Surfet ju mifc^en,
raenn bie gegenfeitige ütu^e unb «Sid^erl^eit beiber

Staaten

unb

berül^rt

fd)eine.

^roteft (5nglanb§

'3)er

i^ranfreid^S führte in gemeiufamer ^Iftion mit

OfterreidE)

unb ^reufeen ju ben 53ef^Iüffen

ber

2)ie ^iüilproje^orbnung

be§ ©eutfd^en 9tei^e§
beftimmt in ben §§ 64 ff: „2Ber bie Sad^e ober
ba§ JRec^t, worüber gwif^en anbern ^erfonen
ein 9ted^t§fireit anhängig geworben ift, gauj ober
teilweife

für fid^ in ?Infprud^

bered^tigt,

^arteten

nimmt,

6ntfd)eibung biefe§

red^t§fröftigen

ift

bi§ jur

Df{ec^t§ftreitc§

feinen ^Jlnfprud^ burd^ eine gegen beibe

^iage bei bemfelben ©erid^te
üor welchem ber 9{ed^t§ftreit

geridfjtete

geltenb ju mad[)en,
In erfter Snftonj

Qn{)ängig würbe (§ouptinter»

Spejial^

Sßer ein red)tli^e§ Sntereffe boran !^at,
ba^ in einem jwifd^en anbern ^erfonen anf)ängigen

proteftoratS über bie d^riftlidjen Untertanen ber

^ed^t§flrcite bie eine 5)5artei obfiege (inSbefonbere

Surfet ein ^otteftitiproteftorat

ber britte, welchem non einer gartet ber Streit

jum ^arifer

Sßiener ^onferenj (1853) unb

ben (1856), ber an Stelle be§

ruffifii)en

feflfe^en

grie=

mollte,

aber nur für bie SDonaufürftentümer feftjetjte, mie
ba§ 5BIutbab Dom Sibanon 1860 erraie§, ba§ ju
einer Snteroentton ber ÜJ^öd^te

^arifer ^rieben ntdjt entfprac^.

bie bem
1870 benu^te

führte,

üention).

oerfünbet

ift),

fann

biefer

'^axtd

jum S\md

i^rer

Unterftü^ung in jeber Sage be§ 3iec^t§ftreite§ bi§
jur rec^tSfröftigen ©ntid^eibung beitreten (9?eben=
®ie 3Bec^feIorbnung für ba§
interPention)."

^uBlanb ben beutfd)=franäöftfd^en ßrieg, um fid) S)eutfd)e Uteic^ beftimmt in ben %ü. 56 ff, ba^
oon ber im ^arifer t^rieben (1856) bebingung§= bie Snteroention ftattfinbet, inbem jemanb, fei er
Io§ übernommenen Sßerpflid^tung ber 9leutrali= auf bem SBei^fel al§ Dbtabreffat genannt ober
fierung be§ Sd^marjen ÜD^eereS loS^ufagen unb nid^t, einen mangels 3lnnaf)me proteftierten 2öed^=
feinen 2BiEen auf ber Sonboner ."^onferenj 1871 fei annimmt (g^renafäeptant) ober einen mangels
burc^jufekn. Srft ber SerUner S3ertrag 1878 3ai^Iung proteftierten Sßed^fel, auc^ oI)ne folgen
fü'^rte

äu einer 9?ed^t§grunblage ber 53er|ältniffe

im Orient
inbem Bulgarien al§ autonome?
Sürftentum unter Sujeränitöt be§ Sultan§ unb
einer d^riftlid^en Diegierung, Oftrumelien ju einer
autonomen ^^roüiuj unter einem dE)riftIid^en Statt=
l^alter fonftituiert roarb, Bosnien unb bie §ercego=
,

afjeptiert ju l^aben, bejal^It (@^renjal)ler).

Stteratur. @traui|, 3ur 3-§ief)re (1879);
^eitborn in §oI|enborff§ ©ngtiflDpäbte ber 9le(f)t§=
Wiffenfc^aft 11 («1904) 1054; ßifst, Söölferrec^t
(n907); ti. Uttmann, SBöIferrei^t (n908) 459 ff.
[0.

33uoI=33erenberg, reo.

Spa^n.]

;

SnöaHbenöcrfiü^erung

1441

—

Sofcp^ini§mu§.

1442

©inn. Cuius regio, illius
im einftmaligen Sinne nic^t

i'^m gar nic^t in ben

et religio, mochte

jid^erung.

^nualittenlvef en (militärif(|e§) j. 9JiiUtär=

2lnfd)auung fein; aber bie angebliche Sie»
er einführte, bafierte bod^ gan5 auf bem=

feine

form, bie

tt)efen.

^oUpt^ini^mn^*

[5)erS(bfoIuti§mu§; bie

@§

felben Sprudle.

angebliche i;Dleran5 Sofep^§ IL; 3ofe|)]^im§mu§

au§

l^eute

leicf)t

ift

ein SSorurtcil,

ba§ bi§

©rünben bon

gett)iffen

ertlärlid^en

äu^e= ^iftorifern genährt mirb, ba^ ber ^aifer in reli=
giöfer ^infi^t tolerant gemefen fei. SBo^l gab
®a§ ©i)[tem, bie fat]^oIi)d)e ^ird^c möglid)[t Don er im S^oleranjebif te ben ^roteftanten ?lug§burger
il^rem Ober^au^)te ju trennen unb |ie bafür bem unb l^elöetifd^er ^onfeffion freie 9teligion§übung,
©taate unterjuorbnen, f}at bon ßaifer Sofep^ IL attein für nid^t rejizierte ^onf cffionen |atte er feine
ben Üiamen So]epl^ini§mu§ erhalten. Sofepf) IL, ©ulbung. 9kd) einem „55ortrage öom 19. ?lug.
©oI)n ber ßaifertn SJiaria 3;^erefia Don £)[terreici^ 1786" orbnete er an, ba^ gemiffe gamilien in

ber üor^ergel^enben 3fit; iriic^tigere ©efe^e;

rungen 9?om gegenüber;

unb

^Jiad^njirfungen.]

i^re§ ®cmQl^I§, be§ ^cr?iDg§ i^rnnj ©tepl^an

3aifenborf (0)iä^ren), ireil fie fid^ ju feiner rc=
jipierten ^onfeffion befonnten, mie bie „Reiften"

oon Sot^ringen (feit 5. Oft. 1745 römif(|=beutjd^er
^aijer al§ ^ranj L), rourbe geboren ju Sffiien am
13. 93Hrä 1741. 5im 27. «märj 1764 lüurbe er
in i5^ranffurt jum röniif(i^=beutjd)en ^önig gett)ät)It
unb am 3. %pxH 1764 feierlich gefrönt. 5II§ im
folgenben Sa^re ber 33ater ftarb, na^m er ben
2:itel ^aifer an unb tüurbe audö ^Witregeni: feiner
ben öfterreic^ifd^en ©rbftaaten.

a)lutter in

mana

S^erefiaS

Sobe (29.

5^ot).

1780)

5U

bel)anbeln

24

©todfftreid^en

unb

bie SQßeiber

ftreid^en fogleid) ju belegen

p

©oüten

fc^idfen.

finb mit
mit 24 ütuten*

SJlänner

„S)ie

feien.

fie

unb bann nad) ^aufc

bennod^ in i^rem Strtume

lartnädig bel^arren unb fid^ ju feiner 3rtequcn=
tierung eine§ ober be§ anbern @otte§bienfte§ ber
gebulbeten Sieligionen lierbeilaffen, fo finb fie ol^ne
tt)eitere§ nad^ bem 93eifpiele ber SDeiften an ba§

'^ad)

führte er

bie 9iegierung bi§ ju feinem 2obe am
20. gebr. 1790. Obgleid^ 3ofepf) IL in ^jolitifd^er
unb [taatSrcc^tlid^er 33ejie:§ung nid^t minber re=

nad^ Ungarn jur 53erteilung abjugeben
§äufer unb ©runbftüde aber muffen möfirenb

5)lilitär

aflein

i^re

ber 3)linberiä^rigfeit

ifirer

fämtlic^en äurüdbleiben=

abgenommenen) Minber burd^
eigen§ beftimmte S]ormünber beforgt merben, fo=
mu§ al§ terminus technicus hoä) nur für beffen mie anä) bie §errfd^aft auf ben Unterrid)t unb bie
[taat§fird)Ud^e§ (Softem in ©ebraud^.
SSerpflegung biefer Minber äufe^enbaben mürbe."
5II§ OJiaria S^erefia ftarb, foK griebrid^ IL au§= 2:reffenb l^at ©eb. Sßrunner bie fog. S^oleranj
„dhä) ^mh=
gerufen l^aben: „Sine neue Orbnung ber ®inge Sofepb§ bejeidjnet, wenn er fagte
beginnt!" Söenn man ba§ 2Bort Drbnung in ric^§ IL 31u§fpru(| fonnte jebermann nad^ feiner
einem gemiffen allgemeinen ©inne nimmt, ber etma ^^offon feiig werben. '?flaä) 3ofep^§ ^prinjipien
foüiel tt)ie ©tiftem befagt, ^atte er bonftänbig red^t. mu^te ieber Untertan nad^ be§ ^aifcr§ g^affon

formierenb unb oertoirrenb öorging al§ auf fird^=
Ii(|cm ©ebiete, fo ift bie 33ejeid^nung 3ofep!^ini§=

ben

(b.

1^.

ben

(Sltern

:

IL

SofeplE)

f)atte

aufgeflärt roerben.

einen au^erorbentlid) f)ot)en 58e=

®er

Soibad^er Q^ranäiSfancr

unb nod^ me^r ^^ronj datier ^ßarabeifer l^at e§ erfal^ren. 511§ bie
com Siegentenrec^t. ®r fannte feine ©renjen ber äur luf^ebung beftimmten ^löfter geleert mürben,
gürftenmad^t mo e§ fid^ um ben ©taatSjmecf al§ man Wönä)t unb DNonnen einfad^ anfielt, fid^
l^anbelte. @r nannte ftd) ben erften Beamten be§ bon ben ©elübben burc^ bie S3ifd^öfe (bie baju
©toate§, badete fid) bie öerfd^iebenen 9iationen unb gar nidtit bered^tigt waren) biSpenfieren ju laffen,
Sänber feine§ 9teid^e§ geiftig geföiffermapen uni= wollte oud^ er feiner ^utte lebig werben unb fam
formiert, jentraliftifd^ regiert; aufgeflärt unb aller um S)i§pen§ ein. 51IIein er geprte nid^t ju einem
jener 2(nf^auungen bar, meldte er für Sßorurteile bom i^aifer jur ^luflöfung beftimmten i?lofter unb
^ielt, mar er arbeitfam, unternel)mung§Iuftig. 3u= würbe barum für fein 5infud)en in ba§ ©rojer
Don

griff

feiner Dtegentenpflid^t

,

:

}

1

gleich

münfd^te er bie Waffen gefüllt,

großen

,

ma§ mit einem
'

3tu^m unb

93?ad^t be§ ©taate§ nad) au^en ju be=
grünben, enblid^ 33erme!^rung ber 58et)ölferung t)on

eingefperrt auf unbeftimmte 3eit,
aUen anbern 3üd^tlingen in ber 51rbeit

51rbeit§^au§
j

tüd)tigen fjeere bie SJlittel bieten foEte,

,oIIwo

er

unb ©träfe

gleid^julialten

ift',

refolbierte ber ^aifer

i

mit ber 33eifügung, ,ba^ ber Sifd^of i^n a sacris
j

nü^Iid^en (Staatsbürgern.
2Ba§ biefem
Sbeale im 2Bege [tanb, nieberjumerfen, fd^ien it)m

ju interbijicren

lauter

ni^t nur

fein

Unrecht, fonbern 3(iegenten^f(id)t.

?(u§ biefer 5lnfd^auung famen bie SSerorbnungen,
raeldöe bie l^iftorifd^en 9tedE)te ber

bie

beutfd^e

aufbrängen
53ei

I

i

S)a bie ^rinjipien , au§ weld^en fid^ ber So=
fep^ini§mu§ äufammenfe^t, nid^t bon Sofepl^ IL
erfunben, fonbern borgefunben würben, ift er
eigentlid^ nid)t ber Sßater be§ nad^ il^m benannten.

©t)ftem§. S)a^

füllten uftü.

behält, lä^t

ber S3erfolgung feine§ politifc^en

^uk^ am

auf bie ^ird^e. S)a^ er in feinem

nid^t berechtigt fein foüte, oHe

aud^ innern 53er^ältniffe ber ^ird)e
giDede

1

Sprache ben fremben ^Nationalitäten

ftie^ ber fi'aifer

Sanbe

Sänber aufl^ebcn,

gemäl ju orbnen unb

©taatSIejifon. n.

3.

2lufl.

äußern unb

bem

(5taat§=

einjurid^ten

,

fiat'."

j

man

fid)

tro^bem bie 53ejeid^nung bci=

hahuxä) red^tfertigen, bo^

meiften angewenbet

f)at.

©inrid^tungen waren fd^on unter
ni(^t

nur

nid^t unbefannt,

jofep^inifli

^axxa

2:i^erefia

fonbern in bieler 93e=

jie^ung bereits ^rinjip. S)a^

fam wunberte,

er c§

«Sog. jofep^inifd^e

fid^

üfterreid^ nid^t

geworben ju

46

fein,

fam bon

3Df£^!)ini§mug.

144^

ünglüublid^en ^urjfic^tigfeit ber bamaligen

ber

bie

^ir{]^ent)or[tel^er,

nennen

fürften

unb jum

mit 53orIiebe ^trd^en=

fid)

liefen,

babei ober

^Infel^en früherer

jur ajioc^t

jid^

SBifcEjöfe

ebenfo

t)er=

vok etoa ber ^otobel ber abjolutifüfdjen

hielten

3eit ju ben einfügen tatfräftigen

unb

felbftänbigen

1444

Qud^ bie ßird^e treffen, unb ^mar jumeift in i^rem

autonomen unb

mirtfd^afttid^en ©ebiete. ßarbinal
^erjan, ber 33ertrcter £)fterrei(^§ am römifd^en
^ofe, berid^tet, ba§ ©t)ftem ber öfterreid^ifd^en

9{egierung in geiftlid^en ^itngelegenl^eiten
feit

1755

l^ätte \\6)

geänbert."

unb ©rojen ber Sßergangentieit. S)ie
unb <Bä)mä)t l)inn)ieber tarn baDon
i^er, ha% nur 5)?Qnner be§ ^ofobelS (man benfe
on ©raf 3:^un, Sifc^of bon ©urf !) ju 33ifd)öfen

©ebaftian 53runner jöfilt in ber „ßird^enjei=
tung" folgenbe l^ierl^er bejüglid^en ©efe^e auf.
1767: föinfd^ränfung be§ übermäßigen 3lnmad^=
fen§ ber ^löfter. O^ne Placeto regio foE feine

beförbert mürben, benen bie t^eologijc^e

päpftlid^e 33une publiziert toerben.

dürften

^urjfic^tigfeit

unb

jd^oft

bie 6in[id^t

Sffiiffen-

in hü^ Söejen ber ßird)e

jremb moren. 9)ian I)Qtte auf biefer ©eite nict)t
einmal fo öiele Kenntnis, um ju mifjen, ba^ bie
unabpngige fird)lid)e ©eje^gebungSgemalt längft
bogmatifd^ fe[tgeje^t mar, nic^t |o öiele berufä=

mäßige

9)?DraI,

um

bie felbflDerftänblic^e 22Ba^r=

mad)en, bafe man ©Ott me^r ge=
l^ordjen muffe al§ ben 9Kenfd^en.
Unter 9)?aria 2;^erefia regierte man nad^ ben
praftifdö äu

l^eit

1768: grläu=

terung ber 2:auf=^ragmatifaIt)erorbnung ber un=

münbigen Subenfinber.

S8ei

1000 S)ufaten ©träfe

au§ übertriebenem
^inber ju entjie^en
unb ju toufen. Unter melc^er ^Bebingnis ba§
Don ben ^onfiftorien in @jfommuniEation§Der=
foÜ

fi^ feiner unterfangen,

9ieIigion§eifer

bred^eu
fei.

^uhtn

abgefaßte

i^re

Urteil

al§

gültig

anjufel^en

äöie e§ mit ben unbeftimmten Stiftungen

unb einfachen Sßenefijien ju fialten fei. 1769:
©runbfö^en be§ @QEifani§mu§ unb ^^ebroniani§= '^m studiosis theologiae mirb anempfol^Ien,
mu§ (f. <5|). 381 unb 129) leife unb borfid^tig, ben politifd^en 5ßorlefungen beijumo^nen. 9^ur
unter Sofep^ II. offen unb foftematifc^. 5Iuf ben bie in JBien aufgelegten theses ex iure eccleUniöerfitäten lehrte man febronionifd^, bie Orbi= siastico finb in aÜen @rblänbern einzuführen
nariate unb^onfiftorien toaren febronianifd^ burd^= unb in ben examinibus theologicis jur ein=
fanben e§ natürlid^, (jjpebit§=
Organe ber ^offanjlei ju fein. S)er gemefene 5|3ro=

tränft. S)ie Söifd^öfe

f

be§ lanonifc^en ^ed§t§

effor

Dr SBeibtel

fd^rieb in

feinem SQSerfe „Unterfud^ungen" ufm.: „S)o§ 2Ber!
be§ 5et>roniu§, meld^e§ im Saläre 1763 erfd^ien,

mürbe in

öfterreid^ für unfd^äblid^ erad^tet

unb

fanb in ben öfterreic^ifd^en (Staaten einen un=
ge^euern 5Ibfa|. 2Ber ©lud im geiftlid^en ©taube

jigen Stid^tfd^nur

proco foD einem
geiftlidbe§

ju

nehmen.

SSenefiäium,

in ben ©tiften

Ex

iure reci-

benetianifd^en Untertan

unb ßlöftern

bergleid^en SÖßal^l

bie

1)

tein

Dbrigfeitgfteüe

feine

2)

3) bei einer

erteilt,

professi be§

bieSfälligcn

voti activi et passivi

beftituiert unb 4) bie
Sßermifd^ung ber bie§feitigen ^löfter mit ber t)ene=
tianifd^en Sßroüinj aufgel^oben merben.
1770:

fein. 9kd)bem @in 6^eberfpred)en eine§ maiorennis cum mi9iom bermorfen mar, nal^m c§ norenni miber ©inmiHigung ber ©Item ober
9?egierung in ©d^u| (nod^ bor 5ßormünber binbet ben SOZinorennen felbft nad^

mad^en moHte, mufete gebronioner
baSfelbe
bie

1764

in

öfterreid^ifd^e

ber 9J?itregentf{^aft 3ofep^§).
fdt)rieb

canonicum, gegen meid)e§
ein

!eit

er^ob.

©efd^rei

dlaä) biefem 2Berfe

ein 2:eil ber ©eiftlid)=

Diautenftrauc^

?l[Iein

mürbe bon ber Diegierung unterftü^t unb

^aupt=9]knn

ber
aller

(b.

bie ßlugl^eit

.

.

.

S3on

mon burd^auS feineßlagen,

©d^meigen gebot."

(55ie ?luf^ebung

fpäter

fog. t^eoretifd^er 5ßater

Sofepl^iniSmen) bei ^aifer Sofep^.

feiten berSSifd^öfe f)örte

bo

f).

SOtaforitöt

ber ^löfter

in

üteformtätigfeit be§ ©taateS,

gleich

(fel^r

unbeutlid^

^nneröfterreid^

mar

in feinen

!Öauptricf)tungen bereits burd^ bie Dtegicrung ber

ab=

foÜ „miber SinmiEigung"
„ol)ne eine fold^e" ober „gegen ben

fein

Sßillen",

nid;t

ma§

nid^t,

einen

natürlid^

grünbet). S)ic ber cassa

Unterfd)ieb

parochorum

be=

gehörigen

unb
gonbS gelegt merben.
ben geiftUd)en Drben follen nad)

Kapitalien foüen bei ^^rioaten aufgefünbigt
in 3ulunit

in

öffentliche

?lQe ©tubien bei
5tbam SBoIf ben Sefirbüc^ern unb ©runbfä^en

1782/90, [1871]) fd)reibt: „2Öa§mir ^eutjutage
3ofep^iniämu§ nennen, b. 1^. bie fird^li(^=poU=
tifd^e

erlangter

i^ompenbium be§ lus gefaßt; man meiß

ütautenftraud) fein

ber

SBiener

S)a§ ©d^ulmefen ifl
ein 5poUti!um.
©ie Drben§gelübbe follen bor
@rreid)ung be§ boüen 24. Sal)re§ bon niemonb

Unioerfttät gelel)rt merben.

beiberlei ©efd^lec^t§ abgelegt merben.

1771:

(Jr»

läuterung megen ?lblegung ber Orben§gelübbc.

©puren ©eiftlidlie SuriSbiftion ber 9iegiment§fapläne mirb
unb i^arlVI., an bie vicarios locorum über bie auf ^ommanbo
ober bor 5D^aria 2;i)erefm mar ber ©taat nod^ fte^enben ©olbaten belegiert. SBie bie ju ben
burd^aua ort^obox, bie ßird^e frei, in i^rer for= ^ird^en unb Pfarreien geprigen ©üter unb
poratiben ©eftaltung unberührt imb mit einer Untertanen am bcften ju bermenben feien. S3ruber=
3Ra^t unb ^ol^eit aulgeftattet, meldte bie melt= fd^aften o^ne lanbe§fürftlid^e ©inmifligung ju er=
lid^en 9ied)te bielfad^ ferbuntelte. ®ie neue poIi= rid^ten, mirb öerboten; bie fd)on errid^teten follen
lifd^e Sorm, meldte 5Dkria 2;^erei'ia fd^uf, inbem
unterfudpt merben. SSeftimmung, bie 51ufl)ebung
fie ben Qföberotioftaat übermanb unb eine poIi=
ber ^lofterferfer unb bie bamit öerbunbenen 5ln=
tifd^e 93]onard^ie mit eint)eitlid^er ©efe^gebung ftalten betreffenb. ^ein ©elb foH bon ©eiftlid^en
unb jentralifierter SSermoItung grünbete, mu|te außer 2anbe§ ober on i^re Orben§generale ber=

^aiferin

lERaria

babon finben

ftd^

5;^erefia

borbereitet,

unter Sofep^I.

,

Meinet her oufge^obenen

fanbt irerben.

bem 2anbe§patron barf

QU^er

@in pater domus
ralia

foll

Don

12—3

»erben.

^n=

^rebigten,

üor bem ®ru(fc unterfu(|t

u. bgl.

unb bie censura
Ob unb mie <Stift=
auf.
roenn fül^e wegen ju großer

OrbenSjenfur

S)ie

episcopi

tempounb
U^t burci^=

58üc^erjenjur

ber

alle t^eologifc^en 2Bcrfe,

bad^tibü(i^er

loetben.

ß^riftcnle^re

53on

loerben.

ge{)atten

müfjen

^J^eiertage

gefeiert

nid^t in bie

fid^

1772: ^ie

mijc^en.

5ßefper foÜen nad^mitiag§

QU§

1446

Sojep^int§mu§.

1445

^ört alfo

bie SBifd^öfe nur mittels be§ Ü3ümfterium§
mit 9tom ju üerfe^^ren angewiefen würben. Seiber
fd^einen fic§ oiele ober oieIIeid)t bie weiften o^ne

ba^

weiteres gefügt ju f)aben.
felbft

in ber Seitung be§

amtSfanbibaten red^tloS
er

2Bien

5ll§ 5)^igojji in

©eminarS ber ^riefter»
unb einflußlos war, als

einmal jur 3lbfteIIung oon moralifdjen

nid)t

©e^ör fanb, bo fügte et
Er itaä)k nur bie bemütigftcu

5)iißbräud^en geneigtes
fid^

lange ^t\\.
ber

33itten

Untertanen

alleruntertönigften

oov,

j. 5B. baß er 5pontififalDefpern galten bürfe u. u.
unb anbere OJieffen,
3a^I nic^t öerric^tet merben fönnen, onbern ^äpftUd)e ?lnorbnungen gießen im ^ofbefrete
ormen i?löftern ober ^forreien jujutcilen finb. Dom 11. ©ept. 1782 2Jiißbräud^e. „hierunter

ba§ SBoIf jur Heiligung ber

2)ie ©eiftlic^feit foII

unb S^riftenle^ren

3^eiertage in ^rebigten

fleißig

d)i§niu§ (»erfaßt

Dorjüglid)

einigen

bie

unter

Sßäpften

Dielerlei

erf)altenen

Jßorwänben

exemptiones

©emeinben, (S5otteS=
©old)em noc^ ^oben wir ouS eigener
öom 5|3ro))[t üon ©agau, Sgnaj ^Bewegung unb ÜJiad^tDoIIfommen^eit f)iermit ju
allen ©df)ulen eingeführt werben. Derorbnen befunben, befef)len unb Derorbnen, baß

ermahnen unb xf)m bie Entheiligung burd^ ^Jlrbeiten
ufm. begreiflid^ madjen. 5)er faganifd^e i?ate=
^elbiger) foü in

finb

Don

1773: 2ßie ber Urnfturj ber grauenflöfter ju
1775: Erlaubnis ober ^öffe nad^Stom

fowof)!

fläufer.

für

.

ganje ßlöfter,

.

.

fein ^riDilcgium, feine

EjemtionSurfunbe, feine

mögen folc^e in forma buUae,
für ^ilgrime foüen ni^t erteilt werben. 3n ben brevis ober waS immer für ©eftalt abgefaßt
fog. 9iege(= ober S)rittcn Orben foü niemanb fein, Don nun an bie minbefte ©ültigfeit unb
me^r aufgenommen werben. Tillen ©eiftlid^en 2Birfung ad effectum exeniptionis !^aben."
wirb fdf)arf »erboten, gegen lonbeSfürftlic^e ©e= SDaß bie Orben, bie nid^t aufgef)obcn würben,
Der^üten.

fe^e

in

ecclesiasticis

1778: 5)a§

ungebü!^renb

53erbot ber

ju

reben.

nad) 9iom in

Ütefurfe

S^cfad^cn wirb aud^ auf bie impedimenta occulta erweitert. 3ebe§ ^(ofter mufe jwei 6j:em=

Rieggeri Iuris canonici faufen; wo ©tu=

plare

beuten finb,
l^aben

f

o oiele anf(^affen, al§

fie

©tubierenbe

bem ^nbes öon feiten
Sudler). 1779: Men ®eiit=

(ütiegger ftanb ouf

9tom§ verbotener
werben bie äu^erlid^cn ^irc^enftrafen of)ne
33orwiffen unb ^onfurren^ ber SanbeSftclIe t)er=
boten. 33crbot, ba^ bie Seute am ^arfam§toge
gewei{)te§ ^^euer mä) §aufe tragen. S)ie unnötigen
53ermäc^tniffe auf Sampen, Elitäre, OJieffen ufw.
liefen

ß'onjeffion, eS

einfad)

jum
Dom

ben 33ifc^öfen unterfteHt würben, füfirtc
6ingef)enb jeigt baS eine

iRüxn berfelben.

%U

^t^anafiuS 58ern^arb D. Offegg an
baS 33atifonum gerid^tete ®enffdf)rift (f. Siteratur).
©eine ?lnfd^auung bot ber ßoifer ferner in
einem ^ofbefrete Dom 19. 2)ej. 1781 of)ne 53er=
fc^Ieierung befannt gemad^t unb unS fo ein flaf=
waS Sofep^iniSmuS
fifd^eS Sofument bnrüber,
?US nömlid^ bie fird^=
fei, in bie §anb gegeben.
lidben „9teformen" 3'ofepf)§ IL mit ben ^löftern
aufräumten, bie firdjlii^e SuriSbiftion unterban=
ben,

bie

Don

9iom

ungorifd[)e

finb abjufteüen.

IL"

,,Unter ber Stcgierung be§ Äaifcr§ 3ofep]^

öfterreic^ifi|en ^^atbolifen

loSlöften,

als

bie

immer me^r

58ifc^öfe

(einige

ausgenommen) entweber offenfunbig

mitwirften ober, wie i?arbinal ÜRigajäi in 2Bien,

Februar 1790), fagt ber fc^on f)öd)fienS Sßitten, niemals 3ted^tSDerwa|rungen
Dorjubringen
pflic^tmößigen 2öiberftanb
jitierte Dr 53eibtel, „würben feine neuen 3{egie= unb
S)er 9iuntiuS
rung§grunbfä^e angenommen, fonbern nur jene, wagten, griff 3tom felbft ein.
wel^c unter ÜJiaria 3:^erefia emporgefommen ©arrampi überreizte am 12. ©ej. 1781 eine
woren, rafd^ unb rücffid^t§Io§ entwicfelt
Sofepl^ 9iote. ^Darauf erfloß eine fef)r entfcf)iebene, jum
war jugleii^ ba§ Sßerfjeug unb bo§ Opfer ber ^eil farfaftifc^e, jebenfallS jebe @inmifdf)ung beS

(1780

bi§ 20.

.

bereu ^äupter,

5Iufnörung§partei,
5[Rartini,

^refel,

©ebler, 33orn u.

©wieten,

ö.
o.,

.

.

(SonnenfeI§,

3?autenfiraud)

fd^on unter ÜJiaria 3:I)erefia

ben ©c^aupla^ i^rer SBirffamfeit in aQen SSe»
fennen gelernt fiatten."

jiel^ungen

fc^auungen

ber ^aifer

SBeld^e 5ln=

über feine unbeft^ränfte

^HZadötöoIlfommenleit ber 5¥irc^e, ben Untertanen

unb bereu ilberjeugungen gegenüber
eruieren,

regeln

3d)

fann

bei

ben

fic^

unb angeblid^en Üieformen
ba^ingefteüt,

e§

laffe

Trennung

©Reibung

ober

£)fterreid^§

üon 9tom

berichtet wirb.

gewefen,

ift

«Selbft

bod^

bie

^atte,

ju

überftürjenben !IRa|=

ob

(alfo

wirflief)

wenn

nid)t fd^wer fein.
er

eine

ein

effeftiöe

<Sc^i§mo)

geplant f)obe,

wie

bie§ nic^t ber

^aü

Satfac^e

fd^on

unerf)ört,

legitimen ^ird)enoberf)aupteS burdjouS ablebnenbe

Antwort am 19. ©ej. beSfelben 3af)reS. 2)er ^aifer
faßte bie 53efc^werbcn be§ 5papfteS in fünf fünfte
jufammen unb gab barauf ortifuliert 5fntwort.
5(uf ben SBorwurf, ha^ bie ßlofterreformen
(b. i. ^uf^ebung ufw.) ber Dteligion, ber i?ird^e
unb bem ©eelen^eile gefö^rlid^ feien, fagte er,
„baß bie ?lbftellung foldjer SJiißbröud^e, weld)c
Weber ©runbfö^e beS ©laubenS, Weber ben ®eift
unb bie (Seele allein betreffen, Don bem römifc^cn
©tu^leniramermefir obfjängen fann, inbem fold^er,
biefe jween ©egenftänbe ausgenommen, nid)t bie
minbefte ©ewalt im «Staate l^aben fann, baß biefe
mithin allein unb auSfc^ließenb bem SanbeSfürflen
äufte^e, weld^er allein im (Staate baS 3ted)t ju be=»

46*

,

i)at

ha^ öon

;

biefer

%xt

aM,

o^ne 5Iu§=

fie'^enbc

ben Sif^öfen

S^ed^te

ant=

jugeeignet,

\

naijmt ju

fein,

]\ä)

bejinbet,

wortete ber ^aifer, ba^ er nur einen

n)a§ bie äu^erlic^e

unb inSbeionbere bie gei[tli(^en aufgehoben
fon Irenen bie c^riftli^e ^'nä)t mo^t, ba^

ber ßlerifer

Drben

betrifft

befantitermo^en huxä) mehrere Sal^r^unberte nid^t§
geiDufet l^at unb noc^ nichts lüiffen njürbe, ttjofem

SDoju

^RiPraud^

53emerfung gc=
ba§ S)i§pen§wefen
geljanbelt ^at. S)er ^aifer üerbot bireft ben S8i=
fc^öfen, in 6^e= unb anbem 51ngelegen^eiten fic^

'

3uit

1448

So]cp]^tni§mu§.

1447
feieren

'

'i^abt.

fei

bie

um

e§ fid^ junäd^ft

,

nad) 9iom um Sis^ienfe ju toenben, unb gebot
unb naä) me^r ober weniger i^nen, fclbfl ju bi§penfieren. 5Infang§ befc^ränfte
ba$ biefe feine§= fid^ ba§ 33erbDt auf jDi§penfe pro foro externo,
in i^re (Staaten aufjunel^men
raeg§ üon ber SBefen^eit be§ ®Iauben§ unb ber fpäter würbe aud) ba§ forum internum ein»
ta^ folglich be§ bejogen. $?eiber fügten fic^ biete S3ifd)Dfe lDiber=
S^eligion ju fein fic^ befinben
^aifer§ DJJajeftät in DoIIem 93la^e nic^t nur be= ftanb§lo§ unb waren fo Urfad^e, ba^ offenfunbig
!atI)oIifc^en G[)riften^eit nic^t ge=

ben dürften ber

fällig voäxt, folc^e nad)

;

;

fugt getoefen, aEe§ baSjenige,
biefem 5tnbetrod^t gefd)el^en

,

ju

finb,

roeld^e nidit

ha^ ber Sifd^of

fat^olif^e £e^re,

berfügen,

fonbern fogar nad^ ben ^flid)ten ber ober:^err=
liefen ©emalt aud) in ^ufunft biefem jufolge in
allen benjenigen ©egenftänben ju ^anbeln tier=

bunben

ungültige (S^en abgefd^loffen würben.

loelc^eS bi§^er in
fei

jenige in feiner ©iöjefe tun fann,
;

6§

ift

eben

nid^t alle§

ha^=

wa§

ber ^apft

in ber gefamten ^ir^e.

D^otwenbig

erl)ebi

möglid^ war, ha^ bei

l^ier

fic^

|

bogmatifc^e unb inner=

bie §rage,

wie e§

offenfunbig ba§ ©laubenS»

fo

unb 9^ed^t§gebiet berle^enbem 5}orge!^en fid^ nid^t
im ®efamtfleru§ minbeften§ ein allgemeiner

bie Seele allein angetienbe S)inge betreffen
totxhm. ..."
®egen ben 55ont)urf, ba^ er öon ber ßird^e

li^e,

SBiberftanb funbgab.

angeführte 3:atfad^c,

S)ic

ba^ jeber S^enitent mit Strafe bebro!^t war, erflärt
teibigte fic^ ber ^aifer bamit, bafj er toeit ent= un§ ben 33erlauf nicf)t i^inreid^enb. 3" oEen Reiten
fernt fei, has> Snftitut cine§ geiftli(^en Orben§ !^at e§ mutige unb pflid^tbewu^te ^riefter gegeben,
aufgeben ju xooUtn, ba^ e§ i^m oielme^r fel)r weld^e lieber in ben Werfer, ja in ben 2ob gingen
wo fie ni^t gel^ord^en burften,
gleichgültig fei, ob in fremben Staaten biefe§ al§ gc!^ordl)tcn
gebilligte Snflitute gänslic^ oufgel^oben l^abe, Der=

,

2Barum

ober jenes ^nftitut, beffen S^afein er in feinen
Staaten aufju^eben für gut befunben, nod) fort»
I^in

beibehalten nierbe.

fort:

Sann

„?ltler:^Dc^ftbiefelben

niemal

ber öfterreidjifd^e ßleru§ eine ^3tu§=

nal^me gemad^t?

2/a§ Staat§d^riftentum unb S)ofc^riftentum war

fä^rt ha^ ^ofbefret

loerbcn

l^at

bereits unter 5IRaria Sl^erefia Diegierungsprinjip.

eine

5)ie römifdfie ^ird^e

(äinmifc^ung in 51ngelegen^eiten geftatten, meiere
Mer^öd^flbiefelben al§ offenbar ber oberen lanbe§=
fürftlic^en !Ilkd)tDoIlfommenl^eit juftc^enb anfe^en

33efe^ung

ber

war

nid)t in ber Sage,

33ifd^of§fteEen

mit

fähigen

bie

unb

würbigen ^anbibaten ju erreid^en. Unwiffen'^eit
unb Unberftänbnis für bie 5lngelegen^eiten öon
Dieligion unb ^\xä)e, Gl^rgeij unb Sud^t nad) 6in=
ßrfinbung fommen waren bie ]^erborfte(|enbften Sigenfc^aften
be§ §ofabel§, beffen Sö^ne oft f^on im ßnaben=
ift, allein

werben, al§ welche o^ne 5Iu§na£)me alle§ ba§jenige
unter fid) begreift, maS in ber ßird^e nic^t üon
göttlicher,

fonbern nur oon menft^Iici^er

ift unb ha^, loaS e§
SinmiEigung ober ©ut^eifeung ber ober§err= alter eine§, ja mel^rere SBi§tümer befamen. S)iefe
lid^en ©emalt ju oerbanfen ^at, njeld^er ba'^er waren bann webcr fä^^ig nodö geneigt, ben ^leru§
jufte^t unb jufte^en mu^, alle bergleic^en frei- in ben fat^olifd)en 2;rabitionen unterridl)ten ju
miüige unb tDiIl!ürli(^e SBeroiÜigungen foioie anbere laffen. Sie ertrugen e§, ba^ bie (Srjiel^er unb
biefer 5Irt nic^t nur allein ab^uänbern ober ein= ^rofefforen beSfelben Don ber Diegierung au§=
gewäl)lt würben
fie mad^ten nid^t einmal 5ln=
3ufd)tänfen, fonbern fogor ganj aufju^eben,"
S)a§
2(uf ben brüten SSoriourf, bafe er \\d) mie fein fprud^, bie Se^rbü^er felbft auszuwählen.

ober (5infe|ung

ber

;

g^ürft

in ba§

©emiffensgebiet eingemifd)t,

in

bem

f^alle

beforgtebie9tegierungburd^i!^re3enforen. Seibtel

ant=

Seine 93?ajeftät fic^ nie
befinben fönnen nod) werben, irgenb

»ortet ber ^aifer:

„bafe

einem Ü^rer Untertanen etroaa ju befehlen, ma§
wiber fein ©ewiffen fein fönnte, unb ba^er feinen

fd)reibt:

„3n

©influ^

ber

biefer

^eriobe befd^ränfte

S8ifcf)öfe

auf

bie

fid^

ber

^anbibaten be§

^riefterftanbeS barauf, biejenigen ju weil)en, welche

bie 33orfte^er ber t^eologifd^en Sd^ulen unb ber
Unge^orfam ertragen, aüenfallg fic^ aber ®e^or= ©eneralfeminarien i^nen mit guten 3eugniffen ju=
fam 3U tierfc^affen roiffen werben. 3n bem nic£|t fenbeten. Siiefe 9?otle liefen fic^ jene 5)Mnner,
ju oermutenben t^alle aber, wo ®emiffen§ wegen weld^e bamalg bie öfterreid^ifd^en SSifd^ofsftül^lc
jemanb nic^t ge^orc^en ju fönnen glaubte, werben enteljrten, gefaEen benn fie l^atten feinen f^unfen
Mer^öd^ftbiefelben benjenigen, bie alfo geböc^ten, oon jener ßinfidbt ober jenem 3}lute, weld^e früher
üoEe t^reil^eit laffen, au^er bero Staaten, wo'^in unb fpäter bie ^ifd^öfe be§ ?luslanbe§ beftimmt
l^atten, ber Biegierung offen ju crflären, ta^ fie bie
fte wollen, fic^ ju begeben". S)en ungarifc^en S3i=
;

;

fd^öfen,

al§

fie

^uffic^t über bie grjie^ung be§ ^leru§ für bie

ou§ @ewiffen§bebenfen nid^t ge=

^ ordnen ju fönnen erflärten, riet ber ^aifer, i^re

unb auSjuwanbem.
^luf ben SSorwurf enblic^, baß Seine DDkjeftät
au§icl)lie^ung§weife bem römif(i)en Stuhle ju=
Stellen nieberjulegen

erfte
!

unb

wid)tigfte i!^rer ^j!i(^ten l^ielten."

5lu§ ben eingeführten

2e^rbüd^ern unb bem

(Seifte ber ^riefterer^ie^er
;

fam

ber 3ofepl^inismu§

in ben ^lcru§. S)ie ^ir^engefcf|id)te

würbe längere

3eit

mä) bem

(proteftontifd^en) SSittenberget ?ßro=

Sd^rödf) gelefen. 51I§ ba§ SSerf be§ 2ßiener

feffor

1450

Sofcpl^ini§mu§.
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Staat a!§

6§

ift

S)a§

anerfennt.

foId^eS

bo§

nid^t biel.

ift

„@§

fog. innere ©ebiet.

öerfte^t

fidt)

ba^ ba§ ®Iauben§=unb ®emiffen§gebiet
merfte man feinen Unterfd^ieb ber ^luftafiung. unb bie 5Irt ber ©otteSüerel^rung feinen ®egen=
35ogmatif, Tloval unb ^t^aftoral luaren öoü 2ä[te= ftanb ftaatlid^er 5brmierung abgeben fann." ?lu§
rungen gegen 9tom, bie 30Rönc^e ufm. 9iiegger§ biefen anfd^einenb ber 5ieIigion günftigen Söorten
^^rofefforä

©onnenmoier an

beffen

©teile

ßel^rbud) be§ fanonifd^en 9iec^te§ mid^ ättiar

trat,

1784

t)on felbft,

man

barf

jogar nod^ weiter al§ gfbroniuS.

®em

^apfte

er=

fonnte er einen SuriSbiftionSprimat ju, aber nur

bem 5^amen

^u weiten iJonfequenjen

feine

Piaelectiones in ius ecclesiasticum ®enn immer
Universum. StUein ^e^em ging in Dielen fünften Slnerfennung
^;pc!^em§

bleibt

bem Btaak ba§

^ielien.

9ieä)t,

bie

einer i?onfeffion ju geben ober ju

oermeigern bsm. jurücfjune^men. „®ie 9iegierung
ift Don ber 2(nfid^t ausgegangen, bo^ bie ?lb=

S)a§ SSetored^t (placetum re-

nod^.

fd^eibung ber innern unb äußern ?lngelegenf)eiten
nur bem Staate jufte^e. ^JormeÜ ift bie innere
@rla^ unb äußere 51ngelegen]^eit ba§, icaS ber Staat ^ier=

giuni) in ollen nic^t bogmotijdf)en x^va^m fc^rieb
er

unbebenflid^ ju, fo ba^ fein

bem ©taate

ber ^ird^enoberen o^ne lanbeS^errlid^e ®enef)mi=

3ufammen^ang

für erflärt."

ber in»

SCßä^renb ber SJtotiüenberid^t nad^ einer oben

Iänbif(^en ^ird^e mit ber auSlänbifd^en möglid[)[t

berüf)rten Stelle e§ al§ d^arafteriftifi^ jofepl^inifd)

gung ©ettung

ju bef(^ränfen,
laffen ufm.

S)en

'i)ahi.

i[t

gteic^foO§

bem

f^ürften über=

S)iefe§ 2ßerf 5ße^em§, obtoobl gleic^=

faÜ§ bon 9?om jenfuriert, blieb bi§ 1810 ba§
auSjd^Iiepd^e Se^rbudf) be§ fanonij(i)en 9te<i^te§.
2Sie au§

bem

5ßor[te^enben fierüorge^t, bauerte

ber Sofep^inilmuä aud^ nad^ ^aifer 3ofe)3f)§ 2:Dbe

„bie ßird^e ai§ 5)üttel jur ©rreid^ung

bejeid^net,

nimmt er boc^
im minbeften ?lnftanb, bie

be§ StaatSjmedfeS ju gebrauchen",

an anberer Stelle

nidfit

fatf)oUfd^e ßirdje in
ftetlen.

(b.

i.

@r

fagt

:

ben ©ienft be§ Staates ju

„S)er Staat erfennt an, baB

ii(ir

unb S^td

ber fat^oIif(^en 5?irdöe) 5Beftanb

(1790) nocö fort unb beftef)t, öom ifonforbate Don öffentlidf)em 5)iu^en ift, unb ba^ fie beSf)aIb
(1855/70) faum unterbrod)en, in einem gemiffen ouf befonbere SSorsüge (befonbere SSerbinbung mit

©inne nod^ l^eute. ?lEerbing§ liie^ e§ im 5Ji d= bem öffentlid^en 2Befen) ^Infprud^ !^at." Unb
tiöenberid^te ju bem ®eje|e öom 7. ^Uiai mieberum: „©nbfid) mu^ fierborgel^oben werben,
1874: „®er 3ofe^)^ini§mu§ tuugt l^eutjutagc ba^ bei ben bermaligen S3er!^ältniffen bie 93Ht=
wirfung ber ^irc^ent)orfteI)er für 3tt)ede ber öffent=
©runblagc, ber fog. aufgeflärte 2lb= liefen S3erwaltung f(^Ied)terbing§ nidöt entbehrt
foIuti§mu§, al§ aügemeineS ategierungSprinjip werben fann. " 5(uf ben angef üfjrten 5Inf diauungen
taugen mürbe. (5§ mürbe allen !^errfd(jenbcn pDli= bafieren bie ®efe|e öom 7. 5IRai 1874 über bie
tifd^en (55runbfä|en miberfpred^en, bie ^ixä)t al§ äußern Üied^tSöer^ältniffe ber fatl^olifc^en ^ird^e,
OJiittel jur (Srreid^ung be§ (Staot§ämede§ ju be» burd^ bereu 5kt. 1 ta^ ^onforbat formell auf=
l^onbeln. 3n bem mobernen 3?e(^t§ftaote ift lebe gel^oben würbe.
inbiöibueÜe ©nttoidflung grunbfä^Iid^ frei unb
Sofep^iniSmuS StoatSfird^entum, ober wie
nur au§naf)m§meife befd^ränft; in bem jofep^i» immer man biefelbe Sad^e benennen mag, !^at ber
als baS
nifd^en ©taate öerl^ielt e§ fic^ gerabe umgefe^rt. c^riftlidCien Sieligion mefir gefdfiabet
ebenfottjenig al§ ^prin^ip be§ ©taot§fird^enredöt§,
tt)ie

feine

,

ber ^eibnifd^en Imperatoren.

S)er 3Dfepf)ini§mu§ l^inbert, lüeil er bie i?irc^e

(Scf)Wert

al§ ©taot§anftaIt be!^onbeIt, nid^t bie beftönbige

Sd^atten beS (Staates wanbelnbe ^irdie

93ermifd^ung ber politifd^en unb fird[)nd^en 5(uf=
gaben.... S)ie :^eutige politifd^e 5Iuffaffung er=
fennt

im

«Staate feine anbere ©ouüeränität

bie be§ (Staates,

fie

jöl^It

grei^eit auf
feine

bem

erfennt

ilE)r

befonbern, eigenen ©ebiete, aber

bom Staate unabhängige

3Infd^auung,

fie

ba&

bie

5Rad)t ju

bort no(^ fo Diele ©eföHigfeiten finbet, in§=
im fojialen ^Iaffen=

befonbere l^eute ungeeignet,

on al§ fampfe

aud^ bie ^irdf)e nur ju

ben SebenSfreifen ber Snbibibuen,

fie

(!).

®er

^ird^e auf i^rem ©ebiete

ju

feine §ilfe bringen fönnen.
reitS

ber SSerfaffer be§ 9}totiöenberi(^t§, ha^ ju allen

3eiten jmift^en ßird^e unb Staat Streit über bie

©renjiinien i^re§ beiberfeitigen ®ebiete§

unb

):ia^

geflagt l^abe.

ha^

gefierrfd^t

jebe Seite bie anbere auf S5erle|ung an=

S)em

lie^e fic^

enblid^ ber (Staat biefe

nur baburd^ abhelfen,
©renje beftimme unb

unberrüdtt feft^alte: fir(^Iid^e§ ©ebiet

ift,

maS

ber

einer

I)eute be=

S)ic

Soäialbemofratie ^a^t unfere 5?ir^e Dorjüglidf)

i?ird)e fiolb

3m meiteren jetgt

3ft \a hoä)

regierung, 5BourgeoiSreIigion, ausgegeben.

unb

^Dnjil§ beutlic^ enthüllt l^aben."

Sßertreter

baS Sdölagwort: SßourgeoiSftaat, 58ourgeoi§=

barum, weil

eben in ben Sefc^Iüffen be§ le|ten 53atifanifd^en

S)ie

interoenieren.

StaatSfirc^e werben ben 53ertretern beS Staates

ebenfo fouöerän fei mie ber Staat auf bem feinen,
fann übrigens ^eute weniger al§ je beigepflid^tet
roerben, ba fid^ bie Übergreifenben ^enbenjen
bebenflidbcn ^onfequenjen biefer 5lnfd^auung

im
wenn

S)ie
ift,

fie

biefelbe

als

eine ftaatUd^e

rid^tung jur 9iieber!^altung ber

S!a^

Waffen

iin=

betrad^tet.

bie liberale 58ureaufratie einer iofepf)inifd^en
ift,

ßtteratur.

mad)t bie Sad)e noc^
(SntWitrf

sur

fd)led^ter.

©inricfjtuiig

bev

©eneratfeminarien in ben f. f. Srblanben (1784);
JBeibtel, Unterfiic^iingen über bie üxä)i. Snftänbe
in ben faif. öfterr. (Staaten (1849); ^ofep^inifc^e
guriofa (1848/50); Dttolar ßorens, Sofep^ II. u.
bie belg. ^Icüolution (1862); ^arajan, 2)laria
S^erefia u. 3ofep^ IL (1865); 9lbam 2BoIf, £fter=
reid) unter 2Jlaria X^erefia (1855); berf., Sie
Stufdebung ber ßlöftcr in SnneröfterreicO (1871);
ß. 9iitter, ßaifer Sofepf) IL u. feine firdfil. 0ie=

:

Srifc^c

1451

©e^eimbünbe

—

1452

S§raeliten.

©ntroidlung be§ ^cferbaue» mic^tige gorberung auSgefprod^en. SDaburc^, ha^ ha^ freie

formen (1867); ,ßrone§, .§)Qnbbuc^ ber ©efc^. £fter=
reic^ö IV (1872); »locf, Sie ürc^I. u. poltt. 3uftänbe £ftertei(|§ (1870); Seb. 33rimner, Sie
tfieol. Sieneric^aft am §ofe ^ofepfiä IL (1868);
berf., 3ofep^ II. (1885) ; bevf, Sie OJii^ftenen ber
3Iuff(ärun9 (1869) ; ber^., §innor in ber SipIo=
matie (1872); ©autfc^, Sie fonfeifioneüen ©efe^e
t)om 7. u. 20. 2Jiai 1874 (1874); §iftor.=poIit.
SlQtter CVIII(1891) 845 ff; 6öIeftinaßoIf§griiber,
Äarbinal S^Ugasäi (1881); Slrc^iö für ßirifienrecfit
1889, 418 ff (SenficEirift be§ Slbteö 2ttf)anQfiu§
Sernbarb o. Cffegg).
[^c^eic^er.j

Iid|e

StifcJjC ®cJ>cimlbünt>C
geheime ((5)3. 594).

öfonomifc^cr ©leidi^eit in§ 2eben

SeIrtW
unU

f.

)'.

©efetti^often,

fnftottßfung bes wxae-

toirffcßaffCit^c

mirb,

fotl

bie

SSerarmung eine§ 2eile§ ber ^e=

mol^ner perl^inbert merben.

S)er gefamte 33obcn=

fomplej foüte unter fämtlid^e

Stämme, ben Stamm

ausgenommen, aufgeteilt merben, unb sroar
©röße eine§ jeben Stammes. S)iefer
^atte fie unter bie ju i^m gehörigen QrQmilien
äu gleid^en Steilen ju pergeben, fo baß alfo bie
2ePi
je

nad) ber

iSraelitifd^e

53oIf§mirtfc^oft

mar

forge be§ ©efe^eS

Dieligionggeieüit^aften.

2)ie (Sejc^i^te be§ i§raeliti=

txtxf^en 'g>oCfte6.

S3eräußerung§red^t ber (Srunbftüde au§gef(^Ioffen

ii^en 33oI!e§ qI§ cine§ jelbffänbig in ber (Sej^id^te

unter

annä!^ernber

trat. S)ic

^aupt=

bie (5r{)altung be§ 5Ider=

boben§ in ben |)änben einer jeben i^amilie. S)a=
mit attein mar bie Sfiftenj eines fräftigen
93auernftanbe§ perbürgt. S)amit ber ®runbbeft|
ber einjelnen

Stämme im

mar beftimmt, baß

©leid^gemid^te bliebe,

(Srbtöe^ter

niemals auS i^rem

©anjen beginnt naturgemäß mit ber Stamme f)inauS fieiraten bürften (4 Tlo\. 36, 6).
Um bie SSobenanteile in gleichem Umfange ju
2lbid)üttlung ber ägi)ptif^en ^ned)t jd^aft uub bem
3lu§juge au§ bem Sanbe ber ^^araonen. 51uf bem erl^alten, foEte ber ©runbbefi^ unjerftüdt auf ben
langen 3uge burc^ bie 2ßü[te erfolgte d§ lüic^tigfte grben übergetien (^ui)!, ©ie fojialen SSer^ält=
©tappe bie iD^faifc^e (Sefe|gebung, burd^ melcfie niffe ber Israeliten [1899] 55). 2)em gleid^cn
erjc^einenben

i§raelitijd[)en ©taat§me|en§ 3tr)ede ber ßrl^altung be§ SldferbobenS in ber
genau üorgejeid^net marb. DDlit ber freilid) nur Q^amilie bientc aud^ bo§ Snftitut ber 2 e P i r a t §=
S)er Sßruber eineS finberloS Perftorbenen
langfam üoranfc|reitenben Untermerf ung ^anaan§ e^e.
unb ber 5tufteilung be§ £anbe§ unter bie groölf ß^emanneS foHte befjen SBttme e^eIidE)en, bamit
Stämme trat ber i§raelitifd)e ©taat in§ 2eben. ber aus biefer 93erbinbung flammenbe So'^n ha^
@rfl Pon ha ah fann auc^ bon einer i§raelitifd^en ßrbgut be§ 33erftorbenen erhalte. Sa!^ fid^ jemanb
5BoI!§roirt)c^aft bie 9tebe fein, ^^^olitifcö freiließ infolge bon 33erarmung genötigt, fein ©runbftüdC
mar ba§ S3oI! 3§rael innerlid^ nic^t aüju feft ge= ju beräußern, fo ^atte fein näc^fter 33ermanbter,
fd^Ioffen ; ba§ öer^inberten bie ©onberbeftrebungen ber ©oel, baS 3tec^t, biefeS (Srunbftüd für fid^

bie dinrid^tung be§

ber einjelnen

©tämme, Pon benen al§balb einige
au§ bem lebenbigen 93olf§Perbanbe fa[t gänälic§

einsulöfen,

auSfd^ieben.

fönten i()ren ^tuSgleid^ in

Wit SBeräußerungen Pon ©runb unb 33oben
bem alle 50 Sa^re ju

H

finben,
j a !^ r e
iSraelitifd^e ©taat ift 21^ eof r a tie, feiernben S o 6 e I = ober § a
unb 2anb gelten in befonbcrer SSeife al§ eine gerabeju einjig baftelienbe @inrid)tung jum
Eigentum ®otte§, unb bie 3ieIigion ift ha^ alle§ Sd^u^e fojial gefunber ^efi^Per!^ä(tnifje. ©er bem

S)er

SSoIf

@efe^=

©efe^e porfd^mebenben 3bee mögli(^fter ©leid^^^eit

große gemeinfame ©runblage,
auf melc^er fid^ aUe ©ebiete be§ nationalen 2eben§,
ha^ religiöfe unb ftaatUd)e, ha^ mirtid^aftUd[)e unb

beS 33efit^eS, ber (Srl^altung beS 5JtitteIftanbeS,
33er^ütung bon 2atifunbienbefi| unb 5ßerarmung
eines 35olfSteiIeS morb in ber 33orfc^rift beS ^ohtU

burc^bringenbe (Clement.

gebung

DJ^ofaifd^e

Seben be§ 33olfe§ entfalten

fojiale
1.

5)ie

bilbet bie

ja^reS ber impofantefte 'Stuebrud gegeben.

feilten.

Sie fDjialöfonomifdje @efe^ge=

bung. ©ie
•iEgrarred^t

^anbetn.

,

—

läßt

im 2aufe ber 3ett unb unter bem ®rude mannig=
unb ?lrmenpflege be= fad^er 5Rotftänbe auS bem ©leid^geroid^te Perfd^o=
i§raeUtifc^e Staat unb feine benen Sefi^ber^ältniffc unb ben 3luSgIeid^ ber
unter ben mobernen 3:iteln

fic§_

5Irbeiterfd)u|

a) 2)er

53oIf§roirtfd^aft

S)er

geftellt.

ift

auf Ianbmirtfd)oflIid^e 33afi§
fotite, bem gtjarafter be§

Iderbau

2anbe§ entfpred^enb, ben
fd^aft§Ieben§ bilben.

SBanberung burd)

®ie

93littelpunft be§ 2ßirt=

33te^jud)t,

bie auf ber

bie 2öüfte bie alleinige (5rmerb§=

gemefen mar, trat mit ber ?lnfäffigmac^ung
ber Dbtur ber Sai^e nad) etma§ me^r jurüct,
quelle

erfreute

Sie

bejmedte eine PöIIige restitutio in integrum ber

fid^

jeboc^ in ben bofür geeigneten

„"iDaS ift baS ^aüja^r,
ba jebermonn mieber ju bem Seinen fommen foll"

53ermögenSunterfd^iebe

:

mt

Perfauften 2iegenjd^aften
(3 5Kof. 25, 13).
in biefem 3«itpunfte unentgeltlid^ an ben

fallen

ehemaligen (Eigentümer ober beffen (Srben surücf.
Slber baburc^ mar aui^ ber i?äufer in feiner
2Beife gef d^äbigt, benn im ©runbe mar baS ©runb=

®e= ftüd gar nid)t üerfauft, fonbern nur Perpad^tet,
unb ber Kaufpreis bejie^t fi^ nid^t auf biefeS,
fonbern nur auf bie bis jum ^aüja^re in 5luSfid^t

genben nod^ forgfamer Pflege.
S)er oberfte ©ebante ber ganjcn ?(grargefe^=

gebung lautete: „3^r
foufen, benn ba^ 2anb

unb

i^r

feib

ift

ba§ 2anb nid^t Per=

mein, fprid^t Se^oba'^,

^^remblinge unb ©äfte Por mir"

(3 9}tof 25, 23).
.

follt

Samit mar

eine für bie gebei'^=

fte^enben Sa^reSernten.

„2Ba§

bie

3a^re

Salier bie ^Beftimmung
tragen fönnen, fo ^od^

l^ernad^

foE er bir eS Perfaufen" (3 mo). 25, 15). So
mar baS Sobeljatir ber große jojiale Diegulator,

Israeliten.

1453
ber

etioa

bie

im ^ned^t

53erfd^iebungen

[tattge'^abten

größeren

3fitpf"o^cn

1454

au§=

nid^t

mittellos

auf

«Strafe

bie

fe^en,

Qfortfommen <3orge
jugleic^en fiatte, unb ein mäd^tige» ^oHroerf jum tragen (5 ^of. 15, 13). ©er ßned^t foöte „mic
©^u^e be§ bäuerlichen ®runbbefi^e§. (J§ ftjor bie ein ©aft" be^anbelt merben (3 0«of. 25, 39).
tiefgebacf)te DJta^regcI eine ^grargefe|gebung im 2lud^ ber ©flabe mar nid^t fd^u|Io§ ber SBiUfür
großen @til, bie, votnn burc^gefü^rt, eine jort= be§ §errn preisgegeben. ©a§ ganje ©i)ftem üon
tt)ä]^rcnbe (Erneuerung unb ©efunbung be§ t)oIf§= ©d^u^ma^regeln, ba§ im Sntereffe ber ?[rbeit
rairtid^aftlid^en ^roäeffeS ptte betrirfcn muffen, aufgerid[)tet mar, foHte aud^ bem ©flaöen ju gute
fjreilid^ f djeint ber materielle <Sinn be§ iSraelitif ci)en fommen. ©eine perfiinlid^e 2öürbe blieb gema^rt,
^oIfe§ biefer ibealen ?[uffaffung nid^t äugänglid^ er mürbe nid^t jur <Baä)t begrabiert. @nblic^
gemcfen ju fein, menig[ten§ üerliert fid^ bie i^ragc foßte aud^ bie 3bee ber ©leid^^eit üon §err unb
33efi^e

in

njieber

nad^ ber tatfäd^Ud^en ißeobad^tung biefer

58eftimmung
genügt eine nur

fdfjncibenben
(S§

fe^r

oberfläd^Iic^e

um

Ianbmirlfd)aftli(^er 5}er^ältniffe,

tung

ber

um

für

fein

meitereS

i?nec^t barin i^ren 5Iu§brudf finben,

xjreubenfeften be§ ^olfe§

5?enntni§

bie 53ebeu=

be§ bäuerIidC)en ^rebit§

Sf^eglung

teürbigen unb

ein=

tief

im ©unfein.

fonbern

ju

unb

baf

bei

ben

ben Opferma^I=
äeiten bie ^eilnal^me ber ^ned^te berlangt roirb

9JH

(5

bei

16, 11; 12, 18).

%to^ be§ ©d^u^e§ öon

c)

51rbeit

unb

5ßefi^

ba§ üermi^t fid^ ber ©efe^geber nid^t, bie 51rmut gänj^
Sßerbot, tiom 93olf§genof f en 3infen lid^ üon 3§rael fernju^alten „®§ merben aüjett
gu nel^men, mirfen mu^te, ba§ fid^ im 9Jiofai= 5lrme im Sanbe fein" (5 «mof. 15, 11). 5lber
fc^en ©efe^e auggefprod^en finbet: „SBenn bein anberfeit§ foö bie 51rmut nicf)t ben äu^erften ©rab
33ruber üerormt unb unüermögenb mirb
fo erreichen: „@§ foU fein 33ettler unter eud^ fein"
bon if)m meber 2Bu^er nef)meu noc^ (5 ÜRof. 15, 4). Slu^er ben gebadeten ^räüentiö=
follft bu
me^r, al§ bu i'^m gegeben l^oft. ^ürd^te beinen maßregeln gegen ha§i 33erfinfen in ?Irmut trifft
©Ott, auf ta^ Sein 33ruber leben fönne bei bir. ba§ ©efe^ ?lnorbnungen, um bie tatfäd^Iid^ ein=
©ein ©elb foEft bu i!^m meber auf Söud^er geben getretene 5Irmut möglidift ju erleict)tern. ©em
noc^ ilberfa^ ber i^rüd^te öertangen" (3 ÜJ^of. Firmen fte^t ba§ Üiec^t ju, im S^elbe unb 2Bein=
25, 36 f). ©a bie 2anbmirtfdE)aft überl^aupt feinen berge eine§ onbern feinen junger ju ftiÜen (5 5[Rof.
l^o^en 3in§fu^ üerträgt, fo mar ba§ gönjUcfie 23, 24 ff); be§gleid^en mu|te beim ?Ibernten
3infenöerbot für biefelbe bie größte 2ßü^Itat. cine§ gelbes auf bie Dlad^Iefe ber Firmen 33ebad^t
5lu$erbem fud^te ba§ ©efe^ ben ©dtjulbner gegen genommen merben (3 iDbf. 19, 10). 3m (BabhaU
bie 53ebrüc!ung be§ ©läubigerS in ©d^u^ ju jo^re, mo bie ijelber brad^ lagen, fonnten bie
nel^men. <Bo foKte in jebem fiebten, bem fog. 5Irmen i^ren Sebarf üon ben ofne ?lnbau mac^=
<Sabbatia()re, in bem eine üöflige 33rad^c ber 5tdfer fenben fj^rüd^ten becfen, mie ber Eigentümer beS
unb 2Beinberge ftattfanb, jebe Sc^ulbeintreibung 51c!erS. 3"^ Sinberung ber 9iot beftanb ein eigener
oerpönt fein, ja mand^e glauben au§ ber betreffen= ^Irmenjc^nt. ©em ©laubiger mar eine rüc!fid^tS=
ben 33eftimmung fogar einen öölligen D]aä)Ia^ ber üoEe 53e^anblung ber ©cf)ulbner jur ^flid^t ge=
©c^ulben im ©abbatja^re tjerauSlefen ju fönnen maä)t (5 mo). 24, 6 10). ©ie ganje joviale ©e=
(5 5mof. 15, 2 f). ©a bamit bem (Sgoi§mu§ ba§ fe^gebung ift üom ©eifte ber Humanität getragen.
2. 2B"irtfdf)aftIid)e (Sntmidflung Is3ntereffe an ber ©arle^enSgemöl^rung felbfiöer»
Diad^ ber (Sinmanberung im Sanbe
[iänbtic^ entjogen mar, fd^örfte ba§ ©efe^ bem raels.
ju erfennen,

Joie roo^Itätig

:

.

.

.

Sßermöglid^en bie 5ßflid^t ber 2)arlel^en§gemä^rung

^anaon unb

ba^ nid^t in beinern
§erjen ein nid^tSroürbiger ©ebanfe auffteige,
nömlid^ ©a§ ficbte 3a^r ift nafie, unb ba^ bu
ntd^t einen mi^günftigen 33Iidf auf beinen armen
35o(f§genoffen merfeft unb i^m nid^t§ gebeft trenn
er bann ju ^ai)m fc^reit, fo mirb eine SSerfd^ul=
bung ouf bir loften. 53ielme^r geben foUft bu i^m
unb follft, menn bu i^m gibft, ni(^t üerbrie^Iid^en
6inne§fein" (5 93?of. 15, 7 ff).

©tömme

nad^brücflidf) ein:

„§üte

bid^,

:

;

beffen 5ßerteilung unter bie einjelnen

oblagen bie Israeliten mit attem Sifer

bem Sanbbau. Seboc^ mürben

fie

burd^ bie 53er=

mittlung ber ^anaaniter ju einiger Seilna^mc

am

^anbelSleben l^erangejogen.

[a nid^t blo^ reidl)Iid^,

maS

fie

©er 58oben gab
felber brandeten,

lieferte aud^ einen Uberfd^u^ an ©etreibe
unb anbern begehrten ^robuften, bie man burd^
S3ermittlung ber baS Sanb als §änbler burc^=

fonbern

äiel)enben

^anaaniter

ju

guten greifen

au^er

Raubet
beit erfreute fid^ einer meitgel^enben i^ürforge in befc^eibenen ©renjen, ba bie Israeliten üon
feiten§ be§ ©efe^e§. ®em im 3:aglo5ne arbeitenben ber 5)^eereS!üfte abgef^Ioffen maren unb bie an
?lrbeiter foH ber So^n am Stbenb eine§ jeben ?lr= ß'aramanenftra^en liegenben ©tobte im 33efi^ ber
beit§tage§ au§beja!^lt merben, um feine brüdfcnbe ^anoaniter üerblieben. ©er ^anbel lag beSmegen
b)

Setiocf)

nid^t blo^ ber 93efi|,

aud^ bie 51 r=

SanbeS

üerfaufte. Snbeffen

in ben

I)ielt fidl)

§önben

biefer

ber le^teren.

©ebunbenf)eit be§ 51rbeiter§ entftef)en ju laffen

faft

(3 «mof. 19, 13; 5 mo]. 24, 14

©iefe taufd^ten üon ben Israeliten ©etreibe, 2Bein

lid^e

9J?i^:^anbIung

,

beren

fic^

feinen ^ned^t fd^ulbig machte,

gea^nbet merben (2 mo']. 21,
bie ©ienftjeit abgelaufen,

fo

auSfd^Iie^Iid^

ff),

©ie

ein

§err gegen fomie

förper=

foEte ftrengften§

20 26
feilte

27).

2Bar mie

ber §err ben

bie

©rjcugniffe einer

fid^

aEmälilidö

ent=

midfelnben böuSlid^en Snbuftrie, ©emebe, ©ürtet,
eS in

gefprod^en

bem befannten Sobe ber |)auSfrau auS=
22 24), unb brad^teit
ift (©pr. 31,

1456

Israeliten.
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ben Israeliten, waS

biefe felbft

ni^t anfertigten;

Kau

u t e n bamoliger 3"t eingeleitet. llnge=
an ©etreibe unb anbern 5^aturoIien
mürben als 3a^IungSmitteI an bie ^sfjönijier ge=
f

I e

begann erft
biefe§ übergeroid^t ber Ureinwohner
äu |(^tt)inben, al§ bie Israeliten mel)r unb me^r

l^eure 5Ü?engen

ben §anbel felb[tänbig in bie |)anb nat)men unb
^onaaniter baDon jurücfbrängten.
gine neue 3ett bra^ für 3§rael mit ber ®in=

liefert,

bie

Sinn

ber

beS iSraelitifdjen 53oIfeS für ben

§anbel ermac^te, unb ber ©etreibe^anbel na^m

immer größere SDimenfionen an.
23aS ®at)ib begonnen, mürbe burd^ SalomoS
ftarfe ^entralgeioalt gegeben, ber e§ gelang, bie ^_onbeISpoIiti£ jum 5tbfd^Iu^ gebradfit SSrael er=
lofe oerbunbenen «Stämme fefter äuiammenäu= öffnete fid^ bem geiftigen unb fommeräiellen 2BeIt=
fd^Iielen, ba§ 2anb ju einer bebeutenben politijc^en öerfet)r. S)a ber triebe mä^renb ber langen 9ie=
3}?adötfteIIung em|)orjui)eben unb äugleid) 3§rael gierung biefeS Königs feine ernftlid^e Störung
fü^rung be§ Königtums an.

i^m

53lit

icar eine

:

in ben bamaligen 2BeItüerfe^r l^ineinjujietien. S)er

©ong

ber ©efd^ic^te beptigte e§,

grünblid^er Umjc^raung

baß bamit

im ganjen

iSraelitifc^en

33oIf§Ieben nac^ ber n)irt)cf)ajtlidjen, fojialen

^:]^^ili[ter

fam

ber

hieben

reid^e

eine

alten

entfaltet fic^

Kriegsbeute inS 2anb.

eine gemiffe 5^ract)tliebe,

Saul war

i^m aud^

auSfd^Iie^Ii(^

bie ®elegenf)eit

Sätigfeit.

^anbeispolitifdjen

^ö^ung

©ntroidlung
großen 2Bo]^I=

ftanbeS, ber fid^ in einer reid^Iii^en 2ebenSt)aItung

„53on S)an bis SBeerfi^eba

fa| jeber

meiere ber

Krieger,

p irgenb

5Iber mit

(3 Kön. 4, 20).

Ser König,

Sitten

öäterlic^er

(£infad)I}eit

gür

ben Raubet unb bie mirtf(|af ttic^en ^ntereffen l^atte
er fein ?tuge, unb bei ben unruhigen ^eitlöufen
feiilte

fid^

mürbe.

S)aS Sanb ^at je^t bie Saft eineS fte^enben ^eereS,
b. {). einer jatilreic^en fönigtid)en Seibroac^e ju
tragen.

SDaS Sanb erfreute

erftarfen.

unb äußerte:

empDrtau(^enbe KriegSabel jur Sdiau trägt.

je^t

erfuhr, fonnte ber |)anbet in ruhiger

Sc^on infolge unter feinem SBeinftode unb unter feinem i^eigen=
Kriege be§ ßönigS Soul gegen bie bäume; man a^ unb tranf unb mar frö^lit^"

et^ifd^en «Seite angebafint

ber glüdlic^en

ein

melc^er

ber

@r=

ber für

unb 3}erbefferung
:^ielt

Orbnung

beS DJ^ünjioefenS

ber ^anbelSftra^en

eS nid^t unter feiner 2Bürbe,

Sorge

trug,

felbft aftiö

am

^anbel teilzunehmen unb befonberS einträgli(^e
©efd^äftSjmeige ber Krone Dorjubefialten. 2)er
^tüifc^enfjanbet mit ägt)ptifd^en üioffen unb ^rad^t=
magen nad) ben 6upt)ratlänbern mürbe föniglic^eS
JDtonopoI, ju beffen Sidjerung ein regelred^ter
^anbelSöertrag mit $tgt)pten abgefc^toffen mürbe.
Salomo mürbe aud) ber 5B e g r ü n b e r ber i §=

ju melcEier raelitifc^en Sc^iffal^rt, bie freilid) nic^t
bem 3fpter S)abibS gelang^ lange lebenSfräftig blieb, aber ein beutlid^er SemeiS

ber politifd^en D^lkd^tfteüung,

bie Israeliten unter

ten, erfolgte aud) ber Übergang ju anbern fojialen für bie ermad^te Unternel^mungSIuft ber 3§raeliten
unb öfonomifd^en 3uflänben. S)ie 33oIfSmirtfd^aft ift. Salomo rüftete in 53erbinbung mit feinem
mar e^ebem üon bem 5prinjipber?Iutarfie ^anbelSfreunbe, bem Könige ^ieram öon %t)Xü§,
be^errfd)t, unb baS Sßolf l^atte fic^ mol^I babei be= eine ^^lotte auS, bie üon bem am Stoten OJieere
S)ie (Sr^eugniffe beS eigenen SanbeS gelegenen ^a\tn ßjjongeber auS bie berühmten
funben.

bienten in erfter Sinie ben 33cbürfniffen beS eigenen
nebenfädilic^er Sßebeutung.

9cunmet)r öoüjog

Übergang auS bem reinen

ber

Ofirfal^rten unternahm.

®aS

unb Import maren üon gan^

ßgport

SoIfeS.

fic^

51grifulturftaate

f)auptfäd)Iid^fte ^anbelSobjeft, meld^eS bie

SSraeliten gumeift burd^ 53ermittlung p^öniäifc^er

mar baS®e treibe, inSbe=
bem ber paläftinenfifc^e S3oben
mar. ©er (Setreibe^anbel mor, menn=

Kaufteute ausführten,

mit feiner ^f^aturatmirtfd^aft in ben ^anbelSftaat
jiemlid^ rafc^, öieüeii^t nur ju rafc^ unb un=

fonbere SBeijen, an

»ermittelt.

gleid^

S)urd^ S)oüib befam ber §anbel einen fräftigen

SmpuIS

am

burc§ Eroberung mict)tiger §anbel§plä|e

Dtoten 03Zeere

maStuS. Sc^on
I)eit,

bie

(Suttuidlung beS §anbelS üorteiltjaft

fceeinfluffen.

SaöibS

S)ie

^aläftina

lieferte

aud) ein ganj torjügtidjeS

£)I,

ber mic^tigen

bie unter feinem fraftöoHen 3epter einfel^rte,

mu^te

öon größter ©ebeutung, bennod^ nid^t ber
auf meld}em ®elb inS £anb floB-

einjige 2Beg,

Stabt ©a» einen Söein öon auSgejeic^neter Cualität unb ben
größere Orbnung unb Sid^er= f)Oc^berü!^mten SBalfam, (Srseugniffe, bereu (Jjport

unb

bie

fo ergiebig

lange griebenSjeit, bie nad^

glüdlic^en Kriegen mätjrenb feiner

unb

SotineS 9?egierung eintrat, mar einer fold^en
Sntmidlung günftig. S)ie jur Siefibenj erforene
Stabt Serufalem mürbe alS Si^ eines glänjenben
^oflagerS unb alS 3entrum beS religiöfen Kultes

feines

mieber meift pl^önijifi^e Sd^iffe beforgten.
^ropfiet ©äec^iel

apoftrop^iert

fdienbe §anbelsfönigin

S^ruS

bie

S)er

meerbe!^err=

in feiner plaftifd^en

Sd)ilberung beS paläftinenfifd^=pi^öniäifd^en |)on=
belS alfo
„Suba unb baS Sanb SSraet maren
beine §änbler; 5D^innitf)mei3en (nad^ einer Stabt
im 2anbe ber 9tmmaniter genannt) unb ^anapl^
:

§onig unb tl unb 53alfom geben
jum Saufd^" ((S^. 27, 17).

(Satteln),

fie

ouc^ ber 5)littelpunft eines regen Sßinnen^anbelS.

bir

2Beffen bie aufftrebenbe öauptftabt jur 5}erfc^öne=

Sdjrift (3 Kön. 5, 11; 2 5j}ar.
10) ^at uns S<^\)Un aufbematirt, bie unS einen
Sßegriff geben, ton ben gemoltigen ©etreibemengen,

rung an SSaumoterial, 5ßauleuten unb ^Irc^iteftcn
beburfte, baS lieferte baS §anbeISöoIf ber 5p^ö=
nijier unb erl^ielt bafür atS ©ntgelt bie föftlidien
SanbeSprobufte beS Israeliten. So maren Ieben=
bige§)anbelsbe5iet)ungen mit ben erft en

S)ie ^eilige

2,

bie befonberS

mä^renb beS SempelbaueS an König
für DJtaterialien unb

^iram an ^a^lungS Statt

Bauleute abgeliefert mürben,

©er ©etreibebau

3§raeUtcn.
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ober raar ber 5[)^ittelpun!t be§ i§raeUti)(f|en 2eben§
geroefen. SDer^Icterbou »rar ebenfofefir

ber2;rQger

unb

religiöfen

aüöäterli^er

®Iouben§

ßinfoc^^eit

©itte,
bie

trie

]öauptfä(i)Iic^[ie

6§

(SrtDerbSqueUe.

ta^ Sßeränberungen,

flar,

ift

2eben§= unb

2ebcn§nero 3§rQeI§ hixnijxkn, auä)

loelc^e biefen

üon

jür bQ§ ganje 93oIf§Icben

füfilboren 'iRad)^

toirfungen begleitet fein mußten.
3)ie näd^fte SBirfung,

ber

qu§ ber ©teigerung
war eine öfo=
eine§ fo reichen ^orn=
bie

@etreibeau§ju^r entfprong,

nomifc^e:
lQnbe§,

^alä[tina mar,

n3ie

trcibeprcije

inmitten

ju

einer

früher

|(^nellten

empor, Tlxt bem gmporbUil^en eine§
boften öanbel§ ftrömt

@elbe§ in

bie

®e=

unbefannten §öl^e

nunmehr

äufeerft leb-

eine gro^e ÜRaffe

bie ehemalige Tcaturalmirtf(|aft,

mo

ber
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bauten befteüte (1 ^ar. 27, 29

SBie bei biefem

f).

Sanbermerb feiten§ ber ^^ürften tjorgegangen
mürbe, jeigt mit ooHer S)eutlidf)feit ha^ Sßenebmen
be§ J?önig§ 5Icbab oon 3§rael, ben nadb einem
fremben SBeinberge gelüftete, in beffen Sefi^ er
burcb einen Suftijmorb fam. 2)a§ gleidbe 5Jer=
langen, möglidbft oiel ©runbbefi^ an fidb ju brin=
gen, beftanb natürlicb bei allen, bie au§ bem
©etreibel^anbel profitieren fonnten.
Ü^ocb

mürben

anberer 2Beife

in

bie

fojialen

©ntmidlung
S)er föniglit^e §of ent=

SSerböltniffe febr ungünftig burdf) bie

ber

Singe

fid),

beeinflußt.

einen fabelbaften

faltete

mie ein

SupS, ©alomo umgab

ed^t orieutalifd^er

©efpot, mit einem

oerfcbtuenberifcben ©lanje.
reid)e

SSobI oerfügte er über
©infommenSqueHen, bie ibm au§ bem ^an=

§anbel in ^Jorm be§ XoufdböerfebrS [tattgefunben bei jufloffen, aber feine ^racbtliebe unb 3]er=
$attc, binein.
®ie aüernäd^fte ^olge mar eine fd^roenbung oerfcblang mebr, al§ feine Sinfünfte
totale 5öer[c^iebung ber 2Borenpreife. 2öa§ bisher betrugen, ©tauben bod) neben bem ^önigStbron
mcgen ber reichen Sülle am bifligften mar, ba§ „brei^unbert Königinnen" (3 ^ön. 11, 13), unb
©etreibe, mirb nun megen ber lodenben ?(bfa^= feine großartigen SBauten oerfd^longen enorme
®e§bolb begann unter ibm bie
gelegenbeit im 5Iu§Ianbe ein im greife fe^r f)oä)= ©ummen.
ftebenber

5(rtifel.

31utarfie

mürbe

S)a§

ehemalige

geopfert,

^riuäip

unb man

ber

probujierte

©etreibe öor allem im §inbIicEe auf ben ßjport.

S)o§ ©etreibe mar jum ^anbeläobjefte, jur Sißare
unb jum ©egcnftanbe fauf männifd)er ©pefulation
gemorben.

S)ie ©c^attenfeiten bicjer (Sntroidtung

©teuerfcbraube

in xtä)i

jtätigfeit ju

©alomo

treten,

f

üblbarer 2öeife in
teilte

ba§ 2anb in

jmölf ©teuerbejirfe, üon benen jeber ben 58ebarf
ber §of^aItung für einen '^fftonat ju beftreiten
batte.

2;ro^bem

t)ermodE)te er feinen 5ßerbinblidb=

mebr geredet ju merben unb fab fid^
gejmungen, an §iram ein ©ebiet mit 20 ©tobten
Um für feine ^runfbauten billige
abzutreten.
feiten

nid^t

mürbe
ha^ bie 58rotüerforgung
bc§ 33oIfe§ barunter litt unb beim Eintritte oon ?(rbeit§fräfte ju erbolten, erflörte er bie Dtefte
elementaren 5?ataftrop^en ha^ 2anb oftmals mitten ber ßanaaniter für ©taatSfflaöen unb jraang bie
im ^rieben öon f)unger§not beimgefucfjt mürbe. freien S§roeUten ju ^^ronbienften (3 ^ön. 5, 13 f).
3uglei(i^ öolljog fid^ eine bbflig öe räuberte 2Bie brüdenb ©aIomo§ Stegierung auf bem Sßolfe
fojiale ©d)id^tung, bie 53efi|öerbältmffe laftete, fam gleicb bei feinem 3;obe jum unge=
mürben au^ bem bisherigen ®Ieid;gemid)te ge= fcbminften ^uSbrude, ba bie jebn ©tämme üon
rüdt, eine fc^arfe fojiale ©ifferenäierung griff feinem ©obne unb D^adbfolger grleid^terung be§
um ]\ä). S)a§ mar bie unauSbleibli^e i^olge ber 5u borten 3od^e§ oerlangten, melcbe§ ber 35ater
eingebrungenen ®elbmirtf(|aft unb ®elbberr= i^nen auferlegt batte (3 J?ön. 12, 18).
?(m t)erbän8ni2t)onften jebodb maren bie SJBir»
fiftaft: „Silber mürbe für nid^ta gead)tet" (3 ^ön.
blieben nidbt

ma^Io§

S)ie ®etrelbeau§fubr

au§.

gesteigert,

fo

10, 21).

@§

lag in ber 9?atur be§ §anbel§leben§, ha'^

unb öerfd)iebener
im Sefi^c ficf) berou§= punfte

infolge med^felnber ^onjunfturen

©eminn^ancen

Unterfd^iebe

bilben mußten.

mußten

treffen,

UnglücfSfälle,

bie

ben einzelnen

in ber gleirf)en 9tid^tung mirfen.

S)a5u fam aber nod^ al§ ein meitereS bie fo^ialen
©egenfä^e üerjd^ärfenbeS DJbment, baß bem be=
ge^rlic^en

§anbel§geifte ber ^apitaliften baran

liegen mu^te,

möglicbft biet oon

bem

'i)od)

rentie=

renben 3lcfcrboben juiammenjuraffen. S)o§ mar
natürlid^ nur mit 53erle^ung be§ SobeljabreS
möglich, mel^e ein [tillf({)meigenbe§ (SinoerftänbniS
ber Dbrigteit jur 55orau§fetiung bat.

6§

fd^eint

eine gemiffe Sntereffengemeinfcbaft jmift^en
pital

^a=

unb 9tegierung beftanben ju baben. S)ie
felbft maren [a barauf bebacbt, möglidbft

Könige
gro^c

©omönen

Sd^on S)aüib

in

ifirer

§anb anjuiammeln.

ftarb al§ reid^er ©runbbefi^er,

ber

33ermögen§ nicbt
mel^r überblidfen tonnte unb bierfür jmßlf 3nten=
aKein

bie

SSermaltung

fungen ber über ba§ i§raelitifcf)e S3oIf b^rein»
gebro^enen Krife auf etbifc^em unb religiöfem
©ebiete. 2Bir fteben bier gerobeju an einem 2Benbe=

feine§

ganj

ber iSraelitifd^en ©efd^id^te.
entfc^ieben

bem

@§ mar

§eibentume

eine

juneigenbe

©trömung, bie in ber äußerlid^ fo glanäboUen 3eit
in bie bem ^anbel unb ^Jrembenüerfebre gaftlidb
geöffneten

SanbeSgrenjen

einbrang.

2öie

Diele

Israeliten au§ fommerjiellen ^Rüdffic^ten in ben
Pbönijifdben ©tobten
7, 13),

fo

fidb

anföffig mocbten (8

lodte umgefebrt

au^ ba§

Kön.

rafdb auf=

blübenbe ^anbelSleben sablreic^e pbönijifdje Kauf=
leute in§ Sanb. 2)a§ i§raelitifd)e ®e|e^, melcbeS

obnebin ein äußerft bumaneS grembenred)t fannte,
mürbe öon ©alomo an meitgebenber S^oleranj
nocb überboten baburdb, baß er ben fremben beib=
nifdben Kaufleuten bie Srridbtung eigener Kult=
ftätten geftattete. ©ogar in Serufalem, ber ©eele
be§ i§raeUti)d)en ®otte§bienfie§,
reid^e

mar

eine äabl=

pböniäifd^e Kaufmannfi^aft anföffig.

fonnte natürlich nic^t obne 9tüdfc^Iog auf ba§

S)a§
fitt=

3 §ra el
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Ii(^£

unb reügiöfe Renten unb Seben

flu^

i[t

bie (Jrjä^Iung

(S^eireib be§

fremben ^auf=

^eibnifc^er Sittenlofigteit

Don bem bu^Ierii(^en

monnS

Sin=

(<5pr.

6

7,

mente brangen in

frembartige Sle=

D^eue,

ff).

bie

religiös=et:^if(^e Sbeenioelt

bem

ber Israeliten ein, ber beftänbige ^erfef)r mit

5Iu5lanbe unb bie

ferenj

unb

[)eib=

ju religiöfer 3nbif=>

füf)rte

brachte eine '^tnbcrung be§ ©efc^macfeS,

unb Sitten mit

ber ©enüffe

Spaltung

2)ie

53erü^rung mit

täglicf)e

nijc^er Sittenlofigfeit

fid^.

be§ 9tei(^e§,

üerurfac^t

um

burc^ bie tro|ige 'Slble^nung ber ^Bitte

©te;i£r='
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n.

6§

ber Ssraeliten

g^arafteriftifc^ tür ben üergiftenben

bleiben,

i t e

ift

au§ ben Sd^riften ber ^ro=
bamaligen n)irtfd^aft=

ein leidste?,

pl^eten ein getreue? 58ilb ber

lid^=fDjialen

3ufiänbe

bem ganjen
finb

33olfaleben faul geroorben

ruption ber Sitten,
e»,

ha^

©anj

unb gebei^lid)en 3u=
fammenlebeus beruht, fo ftarf gefd^munben, ha^
%nnt unb ©laube, Diec^tlic^feit im ^anbel unb
SBanbel erfc^üttert, baB 33etrug, Süge unb SBuc^er
ÜJföglic^feit eine» georbneten

bie 2:riebfebern be§ mirtft^aftlic^en

trug ha^

liefen 53erfel)r§

um

bei,

ben

©ang

ber SntraicEIung in ber=

Slempo meiter

S)ie

ju treiben.

um

fic^

religiöfen Gräfte äeigten [ii^ ber

greifenben 3eti«i""9 ^^^^ ^^^^ gemac^fen.

Unter ben Söirren, bie auf bie feinblid)e SIrennung
beiber 3iei(^e folgten, ging bie 51uflöfung in ben
fojialen

53er^ältniffen

Sßeife cor

fid^.

3e

immer

in

entfd^iebenerer

nie^r ^eibnif(i)e§ Söefen

fic^

unb bie 35olf§reIigion übermud^erte,
befto ftärfer mu^te biefe Sfenbenj fieröortreten.
S)a§ Stäbteleben unb bie ^anbel§intereffen brän9=
einbürgerte

ten bie ehemalige §o(f)f(^ä^ung be§ 2anblcben§

unb bo§ Sntereffe be§ ^auernftanbea me^r unb
me^r jurücf. S;a§ Srlal^men ber fittlic^=religiöien
Gräfte begiinftigte ben Q^ortfc^ritt be§ foäialen 5luf=
löfungsprojeffes. S)iefer jeigt fic^ t)or allem in ber
53erfc^iebung ber alten 23efi^öer^ältniffe.

tum unb

^^I

mu

r

t

m a c^ e n

ültittelftanb finbet für bie

©ruppen

feine

entgegen;

bie

f i

d)

9t

e i

c^=

breit, ber

au§ il}m auefifieibenben

grgönjung unb

gebt

bem

33erfall

fte

auf loeld^en bie

an SalomoS
S^rige

Sie
^or=

befonbers beflagen

bie fojialen 2;ugenben,

Stämme

felben 3tic^tung mit befd^leunigtem

ift.

eins in ber l?lage über bie allgemeine

erleid^terung, mie ]u bie je^n nörblid)en

^^ad^folger gefteüt Ratten,

®ie

ju refonftruieren.

fic^

^ßropbeten finb ha§ perfönlic^ genjorbene ©emiffen
be§ 53olfe§, fie bringen alleä an§ Sic^t, roa? in

gemorben

feien,

unb

gefellfc^aft=

„tyalfc^ fdjmören,

über^anb ge=
an bie anbere"
(Of. 4, 2). 3n furd)tbaren ©robungen menben
fie fid) gegen bie ^riefter unb tJürften be§ 23olfe§,
meil fie, ftatt bem Unmefen ju fteuern, mit bem
Unrechte fijmpatbifierten. ÜJbrb unb SBud^er unb
@l)ebruc^ unb 2;reulofigfeit braud)ten baber ha^
2:age§lid)t gar nic^t ju fc^euen. 2Öar fo bie Dbrig=
feit in Erfüllung i^rer 5|}flic^t, ba§ 3ted)t ju fc^ü^en,
faumfelig, fo botten bie gemiffenlofen üicic^en unb
lügen, morben, fte^len, e^ebrec^en

nommen, unb

l^at

eine 33lutfi^ulb reid)t

Sffiuc^erer ein leicbteS

Spiel, auf bie mannigfac^fte
unb ju fnecbten. (j§

2Beife ha^ 33olf auSjubeuten
ift

JU einer fte^enben ^lage bei ben ^ropbeten ge=
ha^ gerabe bie Sd)tt)ac^en, bie SBitroen

raorben,

unb SBaifen,

Firmen unb ^^Irbeitenben böüig

bie

fd^u^lo§ ben ^erjlofen SBud^erern ausgeliefert feien.

2)a§ Sauerniegen ftanb im üppigften i^lor; ent=
meber bot ha§ Sc^ulbenttefen eine millfommenc
§anbl)abe, ben Sßauer bon §au§ unb Spof ju üer=
jagen,

ober

man mu^te

burd^ beftoc^ene Suchtet

33olfe§ raeicbt atlmöf)li(^ ber burc^ ben

hü^ „Üted)t" auf feine Seite ju bringen, ben Firmen
jum Sc^ulbfflaüen ju machen unb fein ©ut ju

günftigten

anneftieren.

SBo^l^aben^eit be§

urfprünglidje

^anbel be=
Silbung großer 5]ermögen. 2)er 5?a=

pitali§mu§ mit ben ibn begleitenben DJli^ftänben
beginnt

bo§

Stigma

ber

mirtfc^aftlidien

unb

ba§ nid)t ofine ben energifdjen
ber 5|5rop fielen. 2Bar i^re

iJreilic^ geft^a^

äßiberftanb

?(ufgabe aud) üor allem eine

fittlid)=religiöfe,

gefd^affen.

fo

tuurbe ber bäuerlid)e 5)?ittelftanb

53efonber§ fdileubert ber5|Jropbet 0)U=

Sntrüftung gegen biefe» ©ebaren
„Sie ge^en mit ©eroalt öor
gegen bie ^erfon unb i^re ^ait, gegen ben Se»
figer unb fein 5ßefi^tum, fie führen falfd^e 2Bage

d)äa^

fojialen Sntmicflung ju icerbcn.

So

untergraben unb ein ungefunber Catifunbienbefig

ber

53li^e ber

^apitüliften

:

unb einen ^Beutel mit falfc^en ®eroi(^tfteinen bie
@ine fo be= 9teid)en finb oon geroalttätigen 5tnfcblägen erfüllt,
beutungsoolle Söenbung, lüie fie im Seben 3§rael§ unb bie 3unge in il)rem 5IRunbe ift betrügerifc^."
„Stet§ 3faia§ ruft ein 2Be^e über bie, „roelt^e ^au§
ficb üoü^og, fonnte if}nen nid)t entgegen.
^aben roeltgefd^i^tlid)e ^ataftropben bie ^ropl)etie an V)au§ reiben, ^yelb ju §elb fc^lagen, bi§ fein
ermedt, unb man ^at bie ^ropbeten bee^alb tt)0.^l 9{aum mebr ba ift, fo baß i^r allein roobnen
als bie Sturmöögel ber 2Beltgefd)ic^te bejeic^net" bleibt inmitten ber Seute" (3f. 5, 8). ©anj ä^n»

ftanben

fie

bod) mie Si^äcbter auf ber SBarte, iueld)e

bie S^idjin ber

;

3^^^ beobad)teten.

©erabe ber ^Jtiebergang be§ religiöfen lic^ äußert fid) fein 3eitgenoffe Wiä)äa^, er fagt
es unumrounben, baß biefer ©ütererroerb nur auf
fic^ im 5lnfd)luffe an bie mirtfc^aftlid^=
fojialen 3tnberungen öolljog, mu^te fie auc^ ju bem 2Begc be§ Unrecbte§ öor fic^ gebt: „2Bebe euc^,
einer i^ritif ber legieren öeranlaffen. S)ie ^rop^eten bie i^r auf Unbeil finnet unb ^öfes bereitet auf
erfannten in bem ?lbfalle Dom ererbten ©tauben euern Sagern; beim 2id)te bes 93lorgen§ öotlfübren
unb in bem IXber^anbne^men materialiftifc^er ®e= fie e§, unb roiber ©ott ift ibr Sun. Sie gelüften
finnung ha^ ©runbübel i^rer 3fit unb aÜ bie nad^ ^Jelbern unb rauben fie, nac^ öäufern unb
fojialen ^Dti^ftänbe führten fie auf biefe öergiftete reiben fie an ficb fie unterbrüden ben Wann unb
Quelle jurüd. 53on biefer ©runbanfc^auung ge'^t fein §au§, ben Wann unb fein ®rbe" {W\^. 2, 1 f).
(Sorniü).

2eben§, ber

;

btc „Sojialpolitif ber ^ropfieten" au?.

S§

ift

faft fein

^rop^et, bei bem nic^t ä^nli^e

;

Israeliten.
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klagen laut werben.

'2)ie

ber$ropf)eten öerfengte

raie

„reine, ;^erbe ÜJioral"

ber Untergang beiber 9teid§e nur eine S^rage ber

„trotfenerSßüftenföinb

3eit.

Blüten ber gäulnis" (ßf)amberlain, ®runb=
lagen be§ 19. ^at)xt [1900] 342, 421).
!)ieben bem 5]erfatte ber ©itten ging ein äufeer=
bie

lid^er

©lanj

einiger,

ber in

jum lusbrurfe

tarn.

©enufel'udjt griff

um

bem SujuS

@lne grob

fid),

ber 9ieid^en

materioIi[tif(^e

bie feine ebteren Q^reuben

al§ bie ©enüffe ber jtafel, ber 5Iu§fc^tt)eifung in

unb Unäud}t

2;runffud)t

^aben

3lnfd^aulid)feit

fannte.

^Jtit

ploftifc^er

bie 5ßropf)eten bie

Entartung

in ben begüterten ^^reifen 3§rael§ gefd^ilbert, mit

furchtbaren

3ügen befonberl ben

gänjlid)en S5er=

0.

S^e

geäeid)net.

wä^renb baS

?lfft)riern,

um

füblid^e fein

ein ^afjrfiunbert länger friftete.

Sabplon ju ent=
bem Sanbe ha^ le^te SÖIut an^
politifd^e unb wirtfc^aftlid^e 3er»

Tribute, bie baSfelbe an

5L)ie

rid)ten ^atte, fogen

ben 5lbern. 2)er

war

fall

enblid; foweit gebieten,

bige 3uianimenbrud^

unb ba§

ba^ ber

t)0Üftön=

3uba

beS Ütcid^eS

eintrat

Sßolf in bie babijlonifc^e ©efangenfc^aft

warb (586). 2öa§

gefc^Ieppt

meift ba§

^t^roletariat

jurüdfblieb,

ber f)auptftabt

war ju=
unb be§

platten 2anbe§.
5JJacf)

ber IRüdEfetir eineS 3:eile§ ber SSerbannten

Ü^ad^fommen naä) Serufalem im 3a^rc
mef)r Don einer jübifd^en ®e=
i (^ t e bie Diebe fein.
5)a§ 9teidE) SSrael erftanb
wieber. 2lber aud) ba§ 9teicf) 3uba bilbete feit
i^rer

h}i\d.

liefen 9}tife[tänben gegenüber fuc^en bie ^rop!^eten ba§ 93olf Joieber fitttid^ unb bamit üud^
fojiol ju regenerieren, ^^xi Sieformibeen bejmeden

2)a§ nörblid^e erlag bereits im Saläre 719

S^r. ben

^afein nod)

faU be§ lyamilienlebenS unb bie Ü^ic^tad^tung ber
^eiligfeit ber
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538 fann nur
f

d}

nie

eine JRücf fel^r jur et)emaligen @infad)^eit ber ©itten

bem

unb

neue ^nfieblung '^atk mit großen @d)wierigfeiten

Erneuerung be§

eine

2)iittelftanbe§.

©ie

öer^

(Sjil nie me^^r eine

unabl^öngige Aktion. S)ie

fünben in äal^Hofen Variationen bie gro^e 5Ba^t=
bofe anä} ba§ ©ebiet be§ SBirtfc^aft^Iebeua

ju fämpfen; Serufalem erf)ob

9?eformbeftrebungen nid^t burd^jubringen, unb fo
trieb bie Sntmidlung rafd^ auf cbfä)üffiger Sal^n

unb 2:euerung einftetlten (ügl. 3acö. 8, 10). 2Bie
oor bem (Jjil, benu|ten bie§ bie Sefi^enben wieber

^aat

äu rüctfid^tSIofer Äned^tung be§ SSoIfeS, fo i^a^
Unrufien im Proletariat entftanben. ^er biblifc^e

fic^ nur langfam
au§ ben Strümmern Sanbwirtfdiaf t unb §onbel
nid)t au|er:^alb ber fittUd^en Orbnung liege, unb erfjolten fid^ nur fd)wer.
@§ gab weber SBerfe^r
ba^ ber ungebänbigte @goi§mu§ nid)t bie 2;rieb= nod) SSerbienft ; Unfid^er^eit ^errfd^te im Sanbe
ber SBoben war jum großen Gleite ber 9Serwitbe=
feber ber 58olf§H)irtfd^aft fein bürfe.
greilid) üermod^ten bie ^rop^eten mit i^ren rung an^eimgefaüen, fo ba^ fic^ balb 93ii^wa(^§
l^eit,

ba^in.
gegen.
t)a%

5)ie fc^Iimme
SE)ie

ent=

reifte ber förnte

reid^en 2atifunbienbefi|er Ratten aud^

politifc^e

libergeroid^t

in ben

Rauben,

eine

fd^limmfter ?h-t untenuü{)Ite

5tbel§{)errfd^aft

bie

3fieid)e, bie o^ne^in lüie ^uffer gmifdien ben
@ro^mäcf)ten 5tgt)pten unb 5Iffi}rien emgeättjöngt

beiben

roaren.

S)a§ Sntrigenfpiel

biefer

®

e I

b o

r

i ft

o=

;

„Unb

Serid^t fagt:

be§ 53olfeS

fc^rei

e§ er^ob

unb

fid^

®e=

ein großes

2Seiber wiber i^re

if)rer

örüber, bie^uben. (SS waren fold^e, welche fagten:
Unfere ©öl)ne unb unfere Söd^ter finb überaus
oiel ; wir wollen (Setreibe für il)ren SBert nel)men

ratie, i^re geheimen 93^ac^enfcf)aften unb 33er= unb effen, bo^ wir leben. Unb eS waren fold^e,
binbungen mit au^mörtigen 9Jiäd)ten fiaben biet weld^e fagten: 2ßir wollen unfere 5ider unb 2Bein=
baju beigetragen, bie ^olitif be§ jübifcfien ©taate§ berge unb unfere §äufer oerpfänben, um ©etreibe
Unb anbere
in falfd^e, öerberbIicE)e 33a!^nen ju teufen unb ju befommen in ber §ungerSnot.
2öir woHen @elb entleljnen jur ©teuer
bie entfe^iic^en ^ataftropl^en l^eraufjubefd^mören. fprad^en
S)iefe „t^ürften", gegen bie ba§ 3orne§n)ort ber beS Königs unb unfere tiefer unb Weinberge ^in=
f

:

fic^ fo ^^äufig menbet,
„führten ba§
gro^e Sßort, entfc^ieben bie mid^tigften (5taot3=

^Jropf)eten

geben.
ift

Unb nun, wie

aud^ unfer

^Jleifd^,

unferer 35rüber S^leifc^,

unb wie

fo

i^re ©öfine, fo finb

an fic^ auc^ unfere ©ö^ne; fie^e, wir unterwerfen unfere
unb üerbunfetten aümäfilic^ ba§ §au§ S)aöib§ fo ©öl)ne unb unfere 2:öd)ter ber SDienftbarfeit, unb
öottftänbig, ba^ e§ jum ©d^attenfönigtume ^erab= unferer 2:öc^ter etliche finb fd^on DDIcigbe, unb wir
fanf" (®rae^, ©efd). ber Suben II 2). ©ie waren !^a6en nid^tS, womit fte loSgefauft werben fönnten,
ber ^rebSfd^aben, ber an bem i§raelitif(^en (5taat§= unb unfere 2tder unb unfere SBeinberge befi^en
Organismus fra^. 3m D^orbreic^e maren bie 3J?ili= anbere" (2 (Ssbr. 5, 1 ff). ®er ©tatt^aiter Die^e=
tärrebolutionen an ber SageSorbnung. 3nnerf)alb miaS trat mit ©trenge gegen bie äBuc^erer auf
britt^albl^unbert Salären famen nid)t weniger al§ unb f^üc^terte fte fo ein, ha^ fie bie 3infen er=
neun ^i;naftien an§ ütuber, bie in ber richtigen liefen unb bie Sßfanbobjefte jurüdgaben (2 @Sbr.
angelegen^eiten, riffen ba§ ©eric^tsmefen

@rfenntni§ ber Unfi(^erbeit
taten,

um

au§äunu^en.
über

bie

3ebe

Seid^en

3:^ron beftiegen,
i^rer (Stellung,

S^rannen

i!^re§

®IüdEe§ aÖeS

ben 53orteiI be§ 2lugenblidfe§ möglid)ft
biefer ^errfd^erfamilien

53orgänger l^inweg

i^rer

,

bie

ben

füf)Ite inftinftiti bie llnfic^erl^eit

unb

befreit,

fo

5, 1

ff).

'5)anf ber unerfd)öi)flid)en ^^rud^tbarfeit

beS SanbeS begannen

ü^l^it

S3ei biefer entfe^tid^en

Korruption unb ber ha^

mit ©c^ritt fialtenben 53erarmung be§ 33oIfe8 war

Suben langfam auS

wad}fenbem SBo^lftanbe
fie

^auptftabt

fo

auc^ bie 93e=

flieg

(um

9iod) ju 5ie^emiaS' 3eiten

bölferungSja^l.

fam ba§ Sanb, öon einem 440) war

unter einen anbern.

fid^ bie

ber wirtfc^aftlid^en ^epreffion emporjuarbeiten.

fe^r fc^wad^,

bünn

inSbefonbere

beöölfert,

ba|

2anbbewot)ner geswungen würbe,

lem anjuftebeln.

^üx

war

bie

ein Seil ber

fic^

in 3erufa=

^tlejanber b. ®r.

unb

feine

boS Subcnlanb eine uneri^öpf»

3fiQc^fßl9cr raar
lid^e

burd) bie Zuneigung ber 3fteid)en

jum

§elle=>

ni§mu§. S)ie io^ialen SSirren beleudjtet fd^arf eine
©teüe be§ «uc^eS @ira^ (13, 22 ff): „Belegen
•(^rieben f)ält bie ^Qäne mit bem ^unbe, unb iriel=
c^en i^rieben ber 9teid)e mit bem Firmen? Sogb»
beute ber Sömen fmb bie SBalbefel in ben (Steppen:
jo l'inb bie

5Irmen

eine SCßeibe ber 9fieic^en." 2)urd)

befam 5tntiod^u§ @pi=
einäumild)en ba§ gegen^

bie l^errfc^enbe 3^ietrQd)t

pt)ane§ ©elegen^eit,
fettige

jic^

;

SerPeilf^en in blutigem Sürgerfriege enbigt

mit bem gafle Serufolemä (168). ein ^tufflocfern
üon ©lonj unb 2ßoi)I[tonb erfolgte unter ben erfien
dürften qu§ bem ^"lufe "^^^ §a§monäer. „(Sin
Sin jeber
jeglicher baute fein 2anb in x^rieben
.

geigenbaume, unb niemanb
14, 8 ff).

®ie

. .

unb unter feinem

\üi unter feinem Sßeinftocfe

fci^redte fie"

(1 Tlatt.

öernid^ten.

braute ganj
5]ßaläftina in ©ärung. Snäbefonbere loberte bie
be§ ?(ufru^r§ in ©alilöa empor, mo ber
fanatifdje Sot)anne§ oon ©iai^ala, ein reid^er ÖI=

^aM

fid) an bie ©pi^e ber ütomfeinbe ftellte.
S)a§ ©d^idfol be§ iübifc^en 33oI!e§ mar be=
fiegelt: Dom fojialen unb poIitifd)en ^artei^aber

f)änbler,

jerriffen,

fonnte

3:bronprätenbenten

brad)ten

(Staat unter bie ^ßotmöBigfeit 9tom§.

2)on

ben

bem römifc^en 3>oingberrn
ber ^otaftropbe im

e§

Wü

nid)t lange 2:ro| bieten.

70

3af)re

üerfc^minbet ber

jiibifd)e

©taat au§ ber

©efd)ic^te.

Siteratur.

©oäialreform im alten ^^=

Slbler,

im §ünbmörterb.

xatl,

ber ©taatemiffenfc^aften,

IL ©upplementbanb (1897) 695ff berf., ©efdiic^te
be§ So3iaU§mu§ u. ßapitatiSmu^ (1899) 53/68;
Seer, Beitrag jur @ef^. be§ ,fflaffentainpfc§ im
;

Qdt XL

in 91eue

Stitertum,

t)ebräifcöen

^a^rg.,

foaialen a]er^ärtmffe ber
3. (1899); gf)QmberIain, ©runblagen be§ 19. Sa^r^.
(1900), mofelbft ©. 323/459 2tugfü{)rungen über
ben „Eintritt ber 3uben in bie abenblänbifc^e ©6=

I.

33b (1893)

fc^ic^te"

;

fflu^I, S;ie

;

eorniü, ©efd). be§ $BoIfe§ 3§xael (6^i--

cago=Seip3ig 1898);

mu§ (n900);

fd^redlic^en 33ruberfämpfe unter ben legten

!^a§monäifc^en

©ofumente ber ©d^ulb^crrfd^aft ju
S)ie 3ieöoIution in ber §auptftabt

3Jienfc^enqucae (aiÖellöauien).

®er Steuerbrud ber 3Ji'insi)f "en, unter tt)elcf)e
bo§ 5ßolf nac^einanber geriet, Ia[tetc fo fcfjraer aut
bem Sanbe, ba^ öiele bie ^eimijd)en tder Derlie^en
unb in ber ^^rembe eine befjere ^eimot fud^ten.
®ie foäialen ©egenfö^e erhielten neuen 3ünb=
[toft

1464

SSraelitcn.

1463

in feiner

berf.,

®er

®a§

iSraelit. 5prop:^cti§=

©trafred)t
gef^ic^tL ©nttoicflung (1900); ©rae^,
görfter,

SlJtofaifd^e

berauben (10 »be, 1874

©efc^.

Hamburger,

ff);

für S3ibel u. Salmub (1884);
Dictionaiy of the Bible I ((Sbin=

3ieaIenäi)tropäbte
je^t

ah begannen bie fonüulfiüifc^en 2;obe§5udungen,
bie ta^ balbige Snbe be§ ©taate§ ermarten liefen.
Unruhige Reiten, ma^Iofer ©teuerbrud feiten§ ber
römifd^en 3n'ing^erren, 5{u§beutung be§ 5ßoIfe§

—

A

^aftingS,

burg^ 1898) ^erjfelb, §anbel§gefd[). ber 3uben be§
2tltertnm§ (1879); ßeil, §anbb. ber bibl. Slrd^äo-logie (-1875); anbei, Sie foäiale u. üolfsmirtfd^.
©efe^gebung beS Sitten Seftamenta (^1891) Sö^r,
©efcfj. be§ fBoUiS ß§rael (1900); ^^^emminger,
;

;

bie§ alle§ ^alf
unb ©clbmänner
Sitten
jufammen, um bem jübifd)en 53auernftanbe ben ®ic mirtfdiQftl. Stnftc^ten ber 5Pro_p^eten be§
S8unbe§, in 9Jlonat§f^rtft für d^riftl. 6o3iaIreform
2;obe§fto^ äu üerfc^en unb ben 2ÖD!^lftanb be§
1899, 72 ff; 2)toDer§, Sag p^öniäifdie Slltertum
2anbe§ ju untergraben, '^ix Raubet freiließ er=
II
®ie
beö ouäertoä^lten

burd^ dürften

(1856)

freute fid) einer nic^t

ber§

fam

ii^m hit

unbebeutenben 58Iüte

Erbauung

;

befon=

be§ §afen§ öon

^0= 2

u. 3

3§rael

Unter biefen menig befriebigenben fojialen 33er=
pitniffen er^ob au^ ber ^ o m m u n i § m u § in
ber ©efte ber Sffäer fein ^aupt, bie au§ aSjetifd^en

midinng

D^otiöen ^rioateigentum unb

(ll)e

üermarfen. S)er

§a|

gegen bie 3teic^en lie^ in ben unterbrüdten
klaffen ^reiitf^aren, (Sifarier genannt, fid^ bilben,

unb33ranb muteten, S)ie eingesogenen
©üter öerfauften fie mieber an anbere. „(So ein=
geriffen mar bie 9te(^t§ücr{)ö^nung, ha^ ba§ ©t)n=
ebrium eine Sßerorbnung erlaffen mu^te, bem

bie mitS3Iut

^aufe unter biefer §orm ©ültigfeit ju üerleiljen.
5)ion nennt biefe 5?erorbnung ba§ ©ifariergefefe"
(®rae^,®efc^.ber3ubenIII472). ^erC)aB gegen
bie lReid)en unb Diomfreunbe entjünbete and; in 3e=
rufalem eine ^alb foäiale ^olb

(66

n. (S^r.),

bie

bem

politifd)e 9kt)oIution

Proletariat boriibergeljenb

§errf^aft in 3erufalem öerfd)affte unb bie
3x5mer barau§ Derjagte. 2)ie Erbitterung ber ge=
f ^unbenen 53oIf§!Iaffen mad)te fid^ in einer blutigen
bie

35erfoIgung ber S5ornebmen
ficf)

unb

9ieid)en Suft, bie

bor ber 2But be§ ^öbel§ in bie .$?lDafen

trocf)cn.

SaS

^Ird^iü,

n.

bie

9totoacf,

©tubien V, §ft
®ie fojiaten ^Probleme in

beren 23cbeutung für bie religiöfe 6nt=
ä>oIfe§ (OteftoratSrebe, ©trafeb.

Üiublanb, 3üb. 5öirtf($aftggefc^., in3nfunft
(1898); ©c§egg=2ßirtt)müaer, $8ibL
S(rd)äolDgie (1887); Schulte, 3um 2)tofaifc^en
^riüatredjt (1871); ©eüin, Beiträge 3urj§raeltt.

1892)

VIL

VI.

;

3at)rg.

jüb.

Ütetigionsgefd).

(1896/97)

ftänbe be§ ^ebrtüfd)en 33oI!e§
polit. ffilntter

XXVI

im

;

Soäiate 3"=

Stitertum, in §ift-=

(1850); Stöcfer, Sie fogiale

23ebeutung ber altteftamentlic^en ^ropbeten, in
Gnangetifd^er Strbetterbote 9h- 77 ff; ©treber, Slrt.
„Ollben" in SlÖe^er n. 2ßelte§ .ßir(|cnIe$i!on
1935 ff, mofelbft Siteraturangaben; SBalter, Über

VP

S(grar= u. DJiittelftanb^poIiti!

tum, in mai)xi)dt

V

im

bebräifdien 2llter=

äßea^aufen, 3§raelit.
u. jüb. ©efc^ic^te, 4. Stusg. (1901); Sßatter, ©nt=
micflungSgefd^. ber Suben, in Diubtanbä (Stiftern
ber polit. £fonomie I (1903) 209 ff; ^leinert, Sie
^rop^eten 3§rael§ in fojialer Sejiebung (1905).
©ine au§füt)rlid)e 58ibIiograpl)ie ber altiSraelit

(1900)

;

—

aßirtfdjaftggefcf).

entl)cüt

Sa>alter:

Sie ^ropbeten

in ibrem foäiolen S3ernf u. baS 2öirtfd)aft§Ieben
ibrer 3eit. ©in 23eitrag jur ©efd^id)te ber ®03ial=
etf)i!

um

;

®jil, in Jßiblifc^e

biefeS

(1900) 277

t)er=

in bem^ bie ©d)ulbbriefe

aufbemafirt maren, mürbe niebergebrannt,

bem

(1900)

fareo burd) §erDbe§ ju ftotten.

3uftänbe

dliM,

;

aSoIfeä nad^

II.

ff.

Pttö Sttbenfum int ^nttnt-

fc^aft$fe6cn.

Sa§ 3ubentum

tritt

un6 |5itf-

in ber 2BeIt=

3§raelitcn.

1465

mit ben 5)terfmQlen ber gä^igfeit unb

gefd^id^te

1466

^leiniüuc^er finb nunmel^r

il^re 2;ätigfeit,

mobei

Begabung in fie einen ftorfen ®rudf ber 5lb^ängigfeit auf i^rc
bie ©rfd^einung. 5iid)t nur auf bem ©ebictc ber ©laubiger ausübten. 5n§ nun ber ©d^roorje 2;ob
ÜMigionSpl^Uofopl^ie unb ber Sßölferpjijd^ologie burd) bie Sonbe broufte, bo bejid^tigte ba§ S3oIf
finbet i>a^ Subentum eine bejonbere SBead^tung fein bie Suben ber Vergiftung ber Sßrunnen au§ |)a^
großer geiftiger unb

löirtfd^ajtlic^cr

;

;

©ang

burc^ bie 2BeItgef(f)id^te

faufmännijd^e ^^ä'^igfeiten

ift

unb

jufQmment)ängenbe

^Bejiel^ungen

cor ollem burd^
eine

mit biefen

?(ntipati^ie

ber

2Birt§ööIfer gcfennjeiiä^net.

©eit ber 3er[törung 3erufalem§ finb bie Suben
oKe Sffieltteile jerftreut. (Sin bebeutenbeS

gegen bie jübifd^cn ©laubiger entflonbcn groufome
^ubenöerf olgungen. 3n ©nglonb mürben bie Suben
fd^on unter 9tid)arb I.

(1189)

öertrieben.

®er

2Buc^er mar ber ^ouptgrunb be§ 3uben^affe§,
inbem bie ©d)ulbfd)eine in ber 5?at^ebroIe ju i)oxt

über

äu §oufen oufgefd)id^tct unb berbrannt mürben.

Talent brad^te i^en überall al§ ^auf»
leuten, §änblern, SSanf ier§ ©influ^ auf i^rc 2Birt§=

3n ©ponien

red^nerifd^eg

bötfer.

3m

agrarifd)e

5)i

bem ©ebiete
gemid^t.

i 1 1 e I

a

1 1 e

r üerf^affte if)nen bie

2ßirtfd^aft§tierfaffung

ber 33ölfer auf

be§ @elbtt)efen§ ein grofee§ Über=

Sl^re jojiale

Soge raor im frühen

5D?itteI=

al§

Stricte,

ben

fpielten bie

d^riftlicEien

trouen gegen
I)öd)[ten

Suben unter ben 9Jtouren

^Iftronomen, ginonjbeamte, ebenfo an

§öfen

fie

mar

eine gro^e ^iolle. S)a§ 2Jiife=
ftet§

tmter, fogar ouf

mad^. ©ie fomen in bie

S3ifdf)of§ftü^Ie, heirateten

1492

in bie erften x^omili^n.

unter jeic^neten bie

unb ^errfd^er ju ©ronobo ben SBefel^I an aüe un=
(Selbfürften befonben fid^ unter ben Suben in getouften Suben jum SSerloffen be§ 9ieidE)e§ bei
©ponien, ^Jranfreid), S)eut|d^Ianb bi§ jur @Ibe, 3;obe§ftrafe, raobei ©olb unb ©Über uid)t mit=
©nglonb, ^olen, DZorbofrifa unb om ©d^rcarjen genommen merben burfte.
93Md^tige §onbeI§f)crren

alter ouSgejeid^net.

?IReere.

3n

^onbel

äroif(^en

i^ren

^änben ttjor ber t)auptfäd^üd^fte
bem Orient unb bem Dfjibent.

irfl bie ^reujjüge
brod^ten

jol^Ireic^e

Subenme^eleien.

S)ie
lid^en

Steformotion
©efinnung gegen

brachte
bie

in

ber feinb=

Suben feine tnbe^
©Qnogogen in §euer

unb ber ©d^tooräe %oh (1349) rung. Sut^er empfof)!, i^re
blutige 53olf§oufftänbe unb JU fteden, unb ma§ nid^t brennen miE, mit 6rbc

3rrig

ift

bie t)ielt)erbreitete ?ln=

Subcn „feine anbere SSot)! blieb,
öom ©d^ad^er unb Sffiuc^er ju leben; benn ber

jujufc^ütten.

3n

bolf§mirtfd^aftUd^er 33eäief)ung

fd^ouung, ba^ ben

ift

al§

mertige ^onbmerfe,

bie 53ebeutung ber

Suben auf einige minber=
ben ^Ieinf)onbel unb bo§

mitteIoIterU(|e ©toot lie^ il^nen feine onbern @r= SBud^ergemerbejufammengefctirumpft. SJJonsmong
werbSqueüen" (©tobbe). 9iod^ einer grünblid^en bie 3uben, fid^ in ©^etto§ äufammenäufc^Iie|en
Unterfuc^ung ©d^aub§ l^inberte bie 3uben ni^t§ unb unterfd^eibenbe 3lbäeid)en an ber ^leibung ju
an ber ?Iu§übung be§ ^anbel§, ®ert)erbe§ ober trogen. 3n ben Dichtungsgattungen be§ 15. bi§
3IdEerbau§. 2)er S^auQ jum ©d^odf^er folüie bie 17. ^af)x^., im SSoIfSlieb unb in ben ©pridö=
^ubenöerfolgungen au§ ^onbeI§ciferfuc^t finb ^5^0= mortem fe^rt ber 3ube in ber breifod^en ?In=
beln. 3lIIerbing§ !^oben im IDtitteloIter ©toot unb fd^ulbigung oI§ SSuc^erer, ^oflienfd^önber unb
5?ird^e mittelbar burdC) ha^ oHgemeine 3in§i)erbot ^inbermörber ftet§ mieber. 3m I8.^a1)xi).f)ahen
für S^riften bo§ ®elbleif)egef(|äft ber Suben er= einjelne ^Jürfien robifale unb reformerifd^e 9)?af;=
l^ebtidE) geförberl.
S)ie Suben ttaren im ©enufje nol^men öerfuc^t. 3Dfep!^ II. mollte fie jum 5Wer=
einer 5Irt SBuc^erfrei^eit, inbem i'^nen bie ©efe^e bou fieronjiel^en, bobenftönbig mad)en unb fie ju
einen l^o^en 3in§fu§, meift 20 7o/ einräumten. ©olboten ouS^ebenloffen. ?IIlein e§ gelong ifim ni(^t.
2)er ^erjog i^riebrid^ IL ging fogor ouf 173 %, Sei ber ?(uf^ebung ber ^löfter unter Sofepl^ IL
ein ©totut ber ^roüence bi§ auf 300 Vo- 5Iuc^ boten bie 3uben für bie 9)ioffe ber ^ird^engefä^c
ba§ ^fonbred^t fteKte bie Suben fel^r günftig. 20 3R\U. fl. 5Iud^ bei ber ©öfulorifotion in S8ot)ern
©ie brandeten für ©droben ober Untergang be§ fonnten fid^ bie 3uben fef)r bereid^em.
3n ftoat§red)tIid^er unb fojioler SBejie^ung
^fanbe§ nic^t l^often unb burften mit ?lu§nal^me
fird^lid^er
eräte unb blutiger Kleiber unbefümmert moren bie 3uben bi§ jum ?(nfong be§ 19. 3o'^r^.
um bie §erfunft oKeS jum 3ßfanbe netimen. 33on gebrüdt unb oon ben Siedeten ber 33ürger ou§=

©

ber @cn)äl)rung eine§ §el^Ierred^te§ mod^te

j.

33. bie

gefd^Ioffen.

S)ie fronjöfifd^e 9tet)oIution mit i^rer

Subengemeinbe in gronf fürt ©ebrouc^. ®er9leid^= ^Betonung ber allgemeinen 5Dienfd^enredöte leitete
tum ber 3uben mar gonj enorm, ©ie i^ürften unb bie ©lei^bered^tigung ber 3uben ein. S5or allen
©tobte preßten f)äufig ben ©(^njomm ou§, menn geroonn 9)?ofe§3!KenbeI§fol)n burd^ feine p^itofopl^i»
er gcnügenb ooÖgefogen mar.
1375 mürbe ben fd)en ©d^riften 6inftu^ jugunften ber 3ubcn=
Suben in ?Iug§burg eine $ßronbfd^o|ung tion emonäipation. ©eitbem finb bie 3uben öon Sr«
10000 f(., 1381 Don 5000, 1384 üon 20000 fr. folg ju ©rfolg emporgeftiegen. S)a§ 19. ^ai)x^.

©c^o^ung in D^ürnberg 1385 bradE)te aber oud^ einen Umfd^mung innerl^otb be§
Suben 13000 fl., Sefel öon Ulm 2[ßefen§ be§ 3ubentum§, foroie neue S3ermidlungen
unb feine jmei ©ö^ne 150000 fl. 5Dlit bem Über= mit ibren 2Birt§t)ötfern, fo bo^ l^eute unter ben
gong bon ber 9latural= jur ©elbmirtfc^oft unb bem foäiolen unb meltbemegenben ^Problemen bie 3uben=
^uftoud^en d^riftlid^er ©ro^^änbler mürben bie frage einen erften ^lo^ einnimmt.
3uben öon ben ©enoffenfd^often ber ^oufleute au§»
®ie Salji ber 3uben ouf ber (Srbe beträgt
gefperrt.
S)arle^en§gefd^äfte, Sröblermefen unb etmo§ über 1 1 5JliII., öon benen 8,8 ^M. in Europa

auferlegt.

23ei ber

äo^Itcn einjelne

3iu^lQnb jä^It über 5, Cfterrei(J)=Un=
gern 2,1 Tliü., S)euti(^Ianb 607 862, 3tumänten
269 015, ©roBbritamtien 238 275 Suben; bie
übrigen «Staaten t)aben Heinere einteile. S)ie %xt
lüo^ncn.

ber
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©ieblung ber 3uben unter

i£)ren 2Birt§t)bIfern

^änben

Scberfianbcl liegt übermicgenb in ben

ber

93auern, ©ewcrbetreibenbe, meite Greife

Suben.

ber arbeitenben Scöölferung ftefien in 3Ibpngigfeit

oon bem tapitalfröftigen Subentum. Ser 9teid^=
t u m ber Suben überfteigt meit jenen ber S|riften.

3n 93erlin tragen bie 3uben faft ein drittel ber
Suben in ©teuern, obmo^t fie nur 4,8 Vo ber ^Beoölferung
S)eutfd^Ianb n)of)nt in ©tobten mit über 50 000 ausmachen. 3n ^Baben entfielen (1905) non ben
(Jinmol^nern, wäl^renb bie§ erft bei faum einem jur ^apitalrentenftcuer üeranlagten Kapitalien auf
fünftel ber S^riften ber %aU i[t. ^tbgefe^en öon ben Kopf be§ Kat^olifen 477, be§ ^roteftonten
ben jübi)c^en ^Iderboufolonien in Slu^Ianb, ^alä= 1198, be§ Suben 6611 31; bei ber ©runb-,
[tina unb 5Irgentinien ift ba§ Subentum ber Sanb= §äufer=, ©cmerbefteuer lauten biefc^o'^Ien 1084,
S)er ß^arafter ber 1420, 6443, bei ben 9lnfc^lägcn ber ©intommenmirtfc^öa^t ööüig entjrembet.
©ro^ftäbte al§ §anbeis= unb 33erfe^r§t)lQ|e, al§ fteuer 105, 198, 1099. 9Iu§ biefen Sohlen erbeut
geiftige 3entren, Torfen, 33antin[titute, (£iienba^n= ein ganj au^crorbentlid^er 93orfprung ber Suben
fnoten)}unfte bilbet eine gro^e 5Inäie!^ung§fraft für in bejug auf 2Bo!^I]^abenf)eit unb Üiei^tum, fomie
bie Suben. 3n erfler Sinie beüoräugen bie Suben eine 9Ib^ängigfeit ber d^riftlid^en 58et)ölferung,
ben § a n b e I für meldten fie eine tt)eltgef(^id)t= meiere Dom ©tanbpunfte ber c^riftlid^en ®efeü=
Iic| befannte gute ^Veranlagung mitbringen. (Som=
f(^aft§= unb 2Birtfd)aft§orbnung nid^t münfdf)cn§=
jeigt,

boB

bie f)eutigen

bewol^ner [inb.

Suben

»ornef)mIi(^ ©tabt=

Sttüo bie ^ölfte

aller

,

„bie jübifc^e üiaffe nac^

bort nennt

einer (Seite

mert

erfcfjeint.

§onb mit bem materiellen ilberge=
Suben gebt i^re 9tnteilna'^me am
unferer 3^1* jur fapitaliftifd^en 2Birt)(i^aft§ent= ©eifte§Ieben unb 93ilbung§mef en. 3nt
midflung ^at burc^ bie Suben bie größte görberung 93erf)ältni§ ju ben Suben nehmen bie ß^riften
^Veranlagung gleid^fom bie Snfarnation fapi=
taliftifd^=!aufmännii($en ®eifte§". Sie S^enbenj

§anb

il^rcr

S)er ©iege§jug be§ i?apitali§mu§ läuft

erfal^ren.

mit ber Sntmidtung

jal^Ireidjer

Suben Don

fleinen

^önblern unb f)aufierern bi§ ju ben heutigen
§tnanjgrö^en parallel. 2)er SBerbegang be§ reft=
lofen 5lufge^en§ be§ Subentum§ im ^anhil unb
in geiftigen berufen in ben ©tobten nimmt einen
immer fc^neHeren Sauf an, inbem j. 93. felbft
ber iübifd^e 93ief)^anbel ouf bem Sanbe infolge ge=
fe|Iidf)er 6infd)rän!ungen unb ber 33ilbung bäuer=
ii^en ©enoffenfc^aften ftänbig jurürfge!^t.

@§

ift

mi(|te

an ben

in

ber

jal^Ireid^en S8ilbung§gelegenl^eiten in oicl

^a^t

geringerem

93Dn

teil.

je

100

c^riftlid^en

bjm. jübifc^en ©rf)ülem entfallen in ^Vreufecn auf
bie l^öberen Se^ranftalten etma 3 "0 bäh). 26 Vo,
in 33at)ern IVo bjm. 38 "/o- @in 3fWeI aller

©tubierenben

Subcn.

finb

l^eiüunbe,

an ben preuf;ifd)en Unioerfitäten
Seöorjugte gafultöten finb 3ö^n=

ju

^^ormajie,

9Jiebijin,

©taatSmiffenfd^aften.

ben preu^ifd^en Unioerfitäten

unb
Subcn

9ied|t§=

S)er ^Inbrang ber

übertrifft

ben

©dömoHer, „bafe bie Suben ^eute ber ^roteftanten um bo§ 6Vo=, ber Kat^olifen
aUermört? al§ §änblcr, Unternefimer, ^ßonfiera um ba§ S'/sfad^c. 3n Cfterreid^ nehmen bie
unb Sournoliften eine fü^^renbe Stolle fpielen unb Suben etma i'/amal foftarf am ^od^fd^ulftubium
ha^ bie§ ebenfo mit i^rem 3iaffenti)|)u§ mie mit teil al§ bie übrige 5BeüöIferung. 3m 5)urd^fd)nitt
fidler,

fogt

jufammenpngt". 3n finb ungefähr ein93iertel aller 9}?cbijiner3uben.2ln
Suben in ber Sanbmirtfc^aft ben ^od^fd^uleu Ungarns ift ber ßierte Seil aUer
mit 1,3 %, in ^anbel unb Snbuftrie bagegen mit §örcr jübifd). Surd^ biefen aufeergemö^nlid^en
aller Grmerbstätigen befc^öftigt. 93on ?lnteil be§ 3ubentum§ an ben mittleren unb
etma 75
aßen felbflönbigen ^aufleuten im ® elb= unb ^rebit= l)ö!^eren ^ilbung§ftätten befiW e§ eine ganj ge=
Unter
3J?e^r al§ jmei maltigc DJIac^t in geiftiger 93eäiebung.
banbel finb etma 40
o 3uben.
drittel ber in ber Snbuftrie ermerb§tätigen Suben biefer ftarfen jübifd^en Snterprctation ber (£r=
gel^ören ber 5JJa!^rung§= unb ©enufemittelinbuftrie rungenfd)aftcn ber 2Biffenfd^aft l^ot aber bie d^rift=
unb bem 93efleibung8=, 9ieinigung§= unb ^on= lidje 2Beltanfd)auung in bebauerlidjer 2Beife ju
feftionsgemerbe an. 3m 58anf= unb 33örfenmefen leiben. 3n ben mebiäinifc^en, naturred^t§= unb
2}en fojialmiffenfd^aftlid^en S)i§äiplinen ift ba§ jübifd^e
ift ba§ Subentum mädbtig unb tonangebenb.
i^rer

Sntemationalität

2)eut]d^Ianb finb bie

%

•"

©tocf ber ^Berliner ©ffeftenbörfe bilben
jübifd&e 93anf=

unb SBed^felpufer

i^ranffurt a. Tl. jä^It gegen

;

üwa 280

bie SBörfe in

100, in

ift

öormicgenb

ou^

Hamburg me^r

gegen 40, in Seipjig 12, in 9}iünd^en 20, in
Sie goI=
Tcürnberg 25 jübifc^e ^Bonfl^öufer.
bcne Sntemotionale

^rofefforentum
l^ot

jübifd^.

moterialiftifdb

üermögen? cinselner Söeltbäufer,

finb

fc^ilba, ift

ermitteln.

ber 9tDt!^=

©e!^r mic^tige

üertreten.

Somit

6^riftentum§ einer

ffeptifd^ gerid^teten 2Belt=

beläuft

fid^

in

jübifd)en ^rjte

unb

Seutfd^lonb auf über

100/0. 9J?e^r al§ ein pnftel aller 3ied^t§onmältc
D^tenerbingS ftrömen bie

Suben.

unb ben 93erufen

Sinnal^mequeÜen befinben fi^ in jü= nieur§ ju.
Rauben. S)cr ®etreibc=, §o^fen= unb ben mel)r

eintröglid^e

bifd^en

faum ju

unb

©ie 93eruf§arten. Sie S^^l ber
3:ierärjtc

93.

ftarf

anfd^auung§meife ^lo^ gemod^t. ©in fel^r ftorfeS
Kontingent ftellen bie Suben ju ben liberalen

übt ouf bie ^Volitif einjelner ©taaten einen nam=
l^often ginflu^ au§.
3)ie §ö^e be§ ®efamt=
5.

relatiö

bie !)0^e (St^if be§

eine§ 6bemifer§,

Suben ftorf
3nge=

3:ed^nifer§,

5lud) bie foufmönnifd^en 93erufe mer=
öerlaffen

unb

bie ofabemifd^en ©teilen

;
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S§rQe
©torf öertretcn fmb

ongefircbt.

bie

I i t

c

1470

n.

Subcn auä) fcf)cinung§formen ift ja'^rfiunbertelong ba§felbe
geblieben.
(S§ mußte naturgcmöß im ftänbigen

unter ben ©d^riftflellern, Sournaliften unb ©c^qu=
55ebeutenb

jpiciern.

ferner bie Slbfiängigfeit

i[t

Dom Subentum,

ber ^preffe

treld^eS i^r entireber

©eift oufbrücft ober beren

feinen

§üUung Don

ben 3uben qI§ beften 5tnnoncen!unben beeinflußt
lüirb.
3n ben tageSpoIttifd^en unb U)iffcnfd)Qft=

Organen

Iid)en

ober

robifal

ber (Sojialbemofratie
gefinnte

reöifioniftifc^

ba§

tjat

afabemifcf)e

Umgebung

^onflifte mit feiner

S5ergan=

fteljen.

Sßeltanfc^auung, G^arafterDeranlagung,

genl}eit,

93?oraI

finb bei

ben Suben anber§ geartet al§

ben ß^riften bjm. itiren 3Birt§DöIfern. 5Bi§
in§ 19. Sa^r'^. !^at ha§ nie erIofd)ene Gemußt«
bei

unb nationalen

gef^id^tlid^en

il^re§

fein

3ufa'Ti=

mcnl)ange§ fomie ber 2Reffia§gebanfe ta^ national

Subentum jufammengel^alten.
2)er
Salmub, unter bcffen ©influß I)eute nocE) 8 5)iin.
unb SaffaÜe; Don Suben tourbe bie fojiQlbcmo» Suben ftel^en, mar bie einzige geiftige 9?a!^rung
frotifd^e ^artei aller Sönber jum großen 2:eil bie Suben füt)rten überall eine ©onberejiftenj.
rociterentroicfelt. 3n Diußlanb, Ungarn, öfterreicf) S)iefe treu beobad)teten 2:rabitionen mürben feit
fte^en an ber ©pi^e ber fojialbetnofratifd^en unb ben 2:agen 5D?ofe§ 5D^enbeIfo]^n§ in äßefteuropa
ni^iliftifd^cn Sßettegung burd)gel^enb§ Suben. 3m gebrod^en. S)ie beutfd^e Kultur mürbe ba? an=
beutfd^en 9teid&§tag jä^It nur bie fo^iolbemofra» eignenSmertefte 3beal; ber jübifd^e Jargon ift
Subentum

ber

3In ber 2Biege

eine füfirenbe tloüi.

jerriffene

©ojiülbemofratte ftonben bie Subcn 53iarj

tif(f)e ^l^artei

jübif^e SJiitglieber.

S)a§ Subentum

jeigt ferner

minnlität unb SD^oral

bie

I)inter

inbejug auf Rxi=

ein befonbereS S3cr»

Sffieid^fel

jurüdgebrängt morben.

S§

beginnt ber SluflöfungSprojeß, ben mir eben er=
leben.

S)ie

^Ritualien,

jübifd^en

bie

^Jeier

be§

©d^on im fünften 53ud^e 5mofe§^ (23, 19 f) ©abbat§ mcrben aufgegeben, fjöufige Übertritte
l^eißt e§ „Sin bem x^remben magft bu muc^ern, ober jum 6:^riftentum, heiraten mit ©Triften finben
®a§ Subentum al§ ^onfeffion§gemein=
nid)t an beinern SBruber." S)urd^ bie 2öirtfd^aft§= ftatt.
®ie Suben
gefd^id^te be§ jübifd^en 55oIfe§ jie^t fi(^ »Die ein fc^aft lodert fid) metir unb met)r.
roter ^aben bie ÜberDorteilung ber 2öirt§Dölfer. jucken fid^ Ü^rer Umgebung in aÜen SDingen an=
S)ie frimineHe SßerfePgfeit ber Suben im 2i(f)te jupaffen. DCRänner mie 9J?ommfen unb S3i§mard
ber ©tatiftif jeigt, baß bie 3uben im ©egenfa^e laben geglaubt, baß bie Subenfrage burd^ fort=
ju ben ß^riften fiärfer beteiligt finb an ben 53er= fd^reitenbe Slffimilation fid^ felbft am beften löfen
bred^en unb 53erge]^en: 5ßerle|ung be§ ©d^am= merbe. ®iefe Hoffnung Don ©taat§männern unb
gefü^I§, Setrug (in £)fterreid) 3,3mal mel)r), jübifd^en ^olitifern unb f^orfd^ern ermic§ fidE)
galten,

:

Önterfd^Iogung, unreblic^e§ 5ßorget)en bei .^rebit=

(70mal

gefc^äften

met)r),

gefe^toibriger 53erfel}r

al§

jebod)

eine

arge

%xoi^

2:äufdE)ung.

fam

äußeren 5Serä!^nIid)ung

aller

innere S3er=

feine

mit SebenSmitteln (5,6mal mel^r), einfadf^er S3an=
frott (in ©eutfd^Ianb 18mal me^r), 3utt)iber=
!|anblungen gegen bo§ ©efc^ über bie ©onntag§=
ru^e unb ben Sabcnfd^Iuß (7mal me^r), 53er=

fdlimeljung juftanbe. Siaffenbiologifc^e, nationale,

breitung unjüc^tiger ©d^riften,

burd}

58eüöl!erung§fc^idf)ten beftel)t l)eute in einer mel^r

®rprei=

ober minber tiefen Slbneigung gegen ba§ 3uben=

SJtrgcrni§

^anblungen (3mal mefr),

unjüd^tige

Kuppelei,

fung,

93eleibigung,

neib.

dagegen Derüben

bie

Su'^ölterei,

3uben

2J?ei=

feltener S)e«

unb

c^riftli(fie

alle

Dolt§mirtfd^aftlid^e

©rünbe mad^ten

SlffimiIierung§Derfud^e größeren ©til§ fd)ei=

®ie ©runbftimmung aÖer

tern.

nid^tjübifd^en

tum. 2)aran Dermag bie ^errfd^enbe meiteft gel^enbe
SLoleronj im perfönlic^en Sßerlcl^re mit Suben

iperfonen unb gegen ba§ (Eigentum ^^rember ju=

S)ie ftaat§red)tlidl)e ®leid^=
JU änbern.
bered^tigung ber Suben binbert ni^t, ta^ i^nen

fammenl^ängen.

in Dielen Greifen tro^

lifte,

bie

mit förperlid^cr ©emalttötigfeit gegen
S)ie

beiben

bejüglid^ biefer S)elifte ju
SCßagfd^ale.

Sßei

be§

(Jigenfd^aften

9teid§tum§ unb ber 33ilbung faUen bei ben
il^rcn

Suben

©unften in

bie

einer gerechten ^Beurteilung ber

nid^t§

gefellfd^aftlic^e

beutfd)en

©tubcntenforporationen

©onber=

feine

Suben

teils

ein

ift

bie beruflid^e

unb 9teid^tum
ba§

,

bie

®ie
altiDe

Offijier§forp§, bie S5ermaltung§be^örben nelimen

fteüung in§ Sluge ju faffen. S)ie ftarfe 5InteiI=
na!^mc an ^anbel unb Snbuftrie begünftigt eine

jübifd^en kriminalität

DJ^ad^t

Slnerfennung Derfagt mirb.

3n

auf.

ro^er,

ben S3olf§fcbid^ten ^errfd^t

teil§

9Intifemiti§mu§.

ein

Derftedter

inftinftiocr

S)er ftarfe materialiftifd^e

im jübif^en SBefen, abftoßenbe 6igen=
im ßl^arafter ber Suben, i^re ©frupel=
biefe§ milbernbe 2)?oment mieber aufgel^oben burd^ lofigfeit im 5ffiirtfcbaft§leben, il)re egoiftifd^e unb
bie notorifdbe Sßorfid)t unb bie bcfannte 5^üd^tern= ungebunbene Sluffaffung Dom ßrmerbe im ©egen=
l^öbere

SSerfel^Iigfeitgtenbenj

entfpred)enben ©eliften.

l^eit

ber

2Benn

3uben im

5^riDat=

ift,

©rünben

Suben

Xtil

in

freiließ

ben
mirb

unb (5rmerb§(eben.

bie öffentlid)e SJicinung

paf^ien au§
getrübt

ber

S^m

aud) burd^ 2(nti=

ber 9taffe ober be§ 5JJeibe§

fo entbel^rt ein getüiffer

©fcptijiämu§

ginfd^lag

fd^aften

fa^e

jum
im

ft)ftem

altruiftif^en

Slntifemiti§mu§, meld^er

fc^aftlidl)er S^Jatur bie

S)iefe

2Birt§DöIfer

abmeidienben @r»

erjeugen ben

im

SBöIferleben ftet§ eine

Don 3eit Ju 3eit afut merbenbe @r=
JHuppin befinbet fid^ im 3rr=
tum, menn er meint, im ^erne feien ©rünbe mirt=

bem

ber

©olibarität§=

Kampfe

d^ronifd^e,

gegen bie ®efd^äft§proji§ ber Suben boc| nid^t
aller Sered^tigung.
2)a§ Söefen be§ 3ubentum§ mit feinen Don
SQßcfcn

d^riftlid^en

mirtfcE)aftlid^en

fd^einung barfteHt.

fpielen

fidler

Urfad^e be§ Slntifemiti§mu§.
eine

bebeutfamc

SJolle,

Diel
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über no(^ fallen bie

ntcl^r

3m

unb

(^arofteriftifd^en

^inblid auf bie

?Iu§ftd^t§Iofigfeit ber 5lfft=

Umgebung unangenel^m empfunbenen
Eigenarten im SBefen ber Suben in§ ©erntest.

milation unb bie einfe^enbe antifemitifd^e glut er=

ben 2Bitt§üöIfern", fagt ber jübift^e

eigenen @ntf)ufia§mu§, ha^ nationale 3ufonimen=

üon

i^rer

„9'äd^t in

Dr

vgc^riftl'teller

S. ^^romer,

machte unb muc^S, getragen üon

©runb

„liegt ber

Sd^on 1860 bilbcte fic^
AUiance IsraeKte Universelle jur aUfeitigen

ge^örigfeitabemußtfein.

3uben

be§ iübi|c^en ÜRnrtt^riumS, fonbern bei ben

bem ben Suben

bie

immanente ßrflärung ber i^örberuug ber jübifd^en 3ntereffen in 5]ßari§,
Suben^a^ fomme."
loeldfie ^eute über bie gan^e 2BeIt öerbreitet nament=
Sine naturgemäße §oIge i[t e§ nun, ha^ foirol^l lid^ in ben Säubern be§ Orients burd^ ©rünbung
ba§ Subentum al§ bie jie be!)erbergenbe Sei3ÖIte= bon ScEiuIen ufm. tätig ift.
33om Often 6uropa§, roo bie Seraegung ben
rung in i^rem gegenjeitigen ^onflitte auf 93^ittel
äur ^b^ilfe [innen. 3Ibgefe^en Don ben jc^on er= 2Bünjd)en unb Sebürfniffen ber jübifd^en 5BoIf§=
mahnten Urjad^en be§ ?tntiiemiti§mu§ fam biejem maffen entfprid^t, pflanste fi^ ber Schrei nac^
nod^ ber bi§ an bie ©renjen be§ S^aubini§mu§ nationalem 3ufammenfd^Iuß föie ein @d^o fort
oft fid^ fteigernbe nationale ©ebanfe förbernb ent» nad^ bem 2öeften, mo bem ©ebanfen in ber jü=
gegen, raeld^er bie Subenfrage auf ba§ ©ebiet ber h\]i)m SnteEigeuä unb Sinanj marme SSerfe^ter
Seine S3erwirflid)ung öerfud^t ber
entflanben.
5iaffe ^inüberfpieU. §eute ftebt ha^ S3ölferleben
erfelbe erftrebt bie 3entraIifation
unter bem 3et(i)en be§ ?Intifemiti§mu§. 3iuBlanb 3 i n i § m u §.
unb 3tumänien, bie flaffifc^en Sauber be§ ^^lnti= be§ gefamten 3ubentum§ ju nationaler unb poIi=
femiti§mu§, '^aben eine umfangreicf)e 3ubengefe|= tifc^er SBiebergeburt. Dr S^eobor §erjl brod^te
gebung. Sie Suben finb ^ier an beftimmte 2BoI)n= mit [einem $ßuc^c „Ser Subenftaat" (1896) ben
fi|e gebunben, l^aben jum 2:eil feine bürgerlid)en Stein in§ ^vollen. @r grünbete bie jübifc^e ^olo=
3tec^te, finb befonbern Steuern unterworfen, tt)er= nialbanf in Sonbon unb mürbe an ben meiften §ö=
ben in bie öffentlii^en "Spulen nur in einem ge= fen (Suropa§ iregen feiner 2IbficE)ten oorftellig. S)ie
roiffen ^rojentfa^e aufgenommen, 5Iufna^me non Sanb= unb §eimatfrage ift ber fpringenbe ^unft
^^potl^efen ouf ©runbftüde, 53erpa(f)tung unb be§ 3ioni§mu§. Sie fpaltet bie 3ioniften in jroei
^ßerroaltung länblid^er ©runbftücfe ift i^nen unter« Sager, bie Serritorialiften unb bie ^aläftinenfer.
fagt. Unter biefen Suben l^errfdjt große 5Irmut Set^ere fnüpfen an Steligion unb ©efd^id^te an unb
unb Unbilbung. §ier nal^m ber 5Intifemiti§mu§ galten an ber Srridjtung be» jübifd^en 91ational=
öfters bie ©eftatt ber rotjen ©ert)alt an. 5iniö^rltd^ ftaotes in ^aläftina feft. S)iefe§ fann nun mo^I
roanbern 3f^ntaufenbe bon ruffifd^en unb rumä= al§ geiftige§ nationales 3entrum für bie jübifd^en
S)ie §aupteiniüanberung§= 33önerfplitter in Setracf)t fommen, niemals aber
nifc^en Suben au§.
länber 5jlmerifa unb ^uftralien, auc^ bie Surfet als ber jutünftige 9lationaIftaat. 2)enn bie ?iuf=
l'elbl't.

S)a§

^5^rage,

Wolter ber emige

i[i

bie

®

'

^aben

©inroanberungsbefd^ränfungen

^uben

erlaffen.

3n

S)eutfä)Ianb

gegen
ber

ift

bie

5Inti=

femitiSmua al§ organifierte ^ßarteiform otine große
^ebeutung. ©eit 1880 f)at er eine greifbare ®e=
ftalt

ongenommen

femitenliga,

Scharfe

feitbem

fic^

antifemitifd^e

S:^riftIic^=fojiate

©rünbung

burc^

lüelc^e

ber

öfter§

gorberungen

5tnti=

fpaltete.

fteÜte

bie

Partei unter ^ofprebiger ©töcfer

Programm

na^mefäljigfeit ^aläftinaS für

Sauern

fein, luäfirenb

giöfe 6int)eit

5Iu§i^Iuß ber Suben au§ allen obrigfeitIidf)en
Stmtern unb 33erbot ber Subeneinmanberung t)er=

in Dfteuropa

longt;

I)eitlid^eS

ebenfo bie Seutfi^e Steformpartei,

„^ampf gegen ben

ber

jübifc^en ©eifl,

toeldier

gegen bie

iradjjenbe 33eriubung auf aflen ©ebieten be§ £eben§

al§ eine mirtfc^aftlicfje, politifdje

«enbigfeit"

im

Ser

erfdjeint.

beutfd^en 5Heid^§tag

Programme
einiger

jum

unb

fittlid^e

^lntifemiti§mu§ jä^It

etttjo jel^n 33ertreter.

ber ^onferüotioen, be§

-Dünber^eitsparteien

S)ie

ebenfaEs

Seil furj au§gefprod^ene, ober bod) grunb=
^at bie

(S:^riftIi(^=foäiaIe

ein

fd)arf

bie

5IEbeutf(5en

antifemitifdbeS

3n Ungarn

unb

bie

3n

Suben

loäre.

Über»

Suben

nid^t ein,

3ufotnmenmirfen möglid)

bie europäifd^en ^ulturäentren mit ben

beröbeten Sanbfd^aften beS SorbantaleS ju ber=
taufd^en.

S)er

3ioniSmuS

ermeift fid^ t^eoretifd^

als bie befte, praftifdE) alS bie unburd^fül^rbarfte
ber Subenfrage. S)a§ Sluffladern ber mo=
bernen Suben für bie nationale 3bee ift nur ta^,
3uden eines taufenbjäl^rigen ©ebanfenS. S)ic

Sage bom emigen Suben
ber jübifdien SBoIfSejiftenj.

©epräge;

be§gteid)en

Xeutfd^e 58oIf§partei.

^at^olij^e 53oIf§partei

ben ?[ntiiemiti§mu§.

3n

i^ranfreic^

S)ret)fußaffäre

liberalen

als ha'^ ein ein*

bieS fällt eS ben reidjen ttjefteuropäifd^en

^fter=

bie

(Strömung.

finb ju berfd^ieben,

Partei unter Sueger

tiertritt

$anama= unb

im SSeften

ben ortl^obojen 2:olmubgbettojuben

unb ben aufgeflärten

3fntrum§ unb Söfung

enthalten

fällige 3Dlomente gegen ba§ Subentum.
reid^

91ot=

2i^elt ]^öc^=

Suben fid) befinben.
ha^ l^eutige Subentum feine reli=
mefir. 33ilbungSgrab unb ^ultur=

i^erner bilbet

ftufe jmifd)en

auf,

auf ber ganzen

ftenS 1 °/o adferbautreibenbe

welche unter anberem

in ii^rem

größere 33et)ölfe=

rungSmaffen ift balb erfc^öpft. 5lußerbem l^at hai
f)eutige ^aläftina einen agrarifd^en ßfiarafter, bie
fid^ anfiebeinben Suben müßten alfo öormiegenb

3n
rifd^cn

fud^t,

ift

baS Sinnbilb Don

5Inbetrad^t beS taufenbiäl)rigen melt^ifto»

S)ramaS ber Subenfrage ift man faft ber=
an einen unentrinnbaren ^^ataliSmuS ju

erzeugte bie

glauben, mit tueldjem bie 33ölfer ju red^nen l^aben.

eine antifemitifc^e

^er 5lntifemitiSmuS in feinen berf d^iebenen formen
brängt nad^ DJiaßna^men bem Ubergeioid|te beS

;

1473

Statien.

1474

3ubentum§ gegenüber. S)ie erfolgreic^j'te 93e» C)eräogtum SßeneDent blieb unabl^ängig, jerfiel
fämpfung unb ^luSmerjung ber ©d^äblidjfeiten aber im 9. Sa^r^. burd^ 3lbtrennung ber prften^
be§ 3ubentum§ tüürbe bann crreid^t, wenn bie tümer ©alerno unb 6apua. S)a bie §anbel§ftäbtc
©efeUfd^oft mieber ju ber ßinfod^^eit, (5r^Q6en= SSenebig, 9Jea|)eI, 3lmoIfi unb ©aeta fic^ al§
^eit, 5um 3beaU§mu§ be§ (5^ri[tentum§ 5urüd=
eigene ©ufate felbftänbig mad^ten unb ©ijilien
Don ben 3lrabern erobert mürbe, befd^ränfte fic^
feierte unb hmä) biefe Söiebererneuerung be§ ge=
jamten Seben§ in i?ultur,

^ßolitif,

3ubentum jioänge,

2Biffenfd)Qft,

bie

btijantinifd^e

^errfc^aft auf 3;eile ?lpulien§

unb ^alabrien§.
ftttlic^en Rxa]l be§ 6i)ri[tentum§ ju beugen. ^u§=
©ie ^aifermürbe, feit bem Untergänge ber ^a=
na^^megefe^e üon <Stant§ tt)egen [teilen im 9Biber= rolinger ftrittig jmifc^en italienifd^en unb burgun»
fpruc^e mit ber perfönlici^en unb ftaotäred^tUd^en bifd^en S)t)naften, mürbe erft mieber ein einigenbe§
Q^rei^eit.
33anb feit ber Krönung Otto§ I. 962. ©citbem
ßtterntur. ©c^aub, ®er ßampf ge^en ben ftanben 9iorb» unb 9KitteütaIien unter beutfd^ec
3in§tt)it(f)er, ungerechten $rei§ u. unlautcrn §Qn=
33or^errfd^aft; fie a\iä) auf Unteritalien au§ju«
bei im «Jlittelalter
(1905); ^übifc^e ©tatiftit be^nen, mißlang. §ier entftanb burd) bie @robc=
(1903) 9tuppin, Sie ^uben ber ©egentoart (1904)
rungen ber 5^ormannen im 11. Sal^ri ein neuer,

®rtt)erb bfl§

ber ^ot)en

fi(^

;

»rbo,

jC|terrcid^§ SSebränger

(1903) aOalbbaujen,
ermerbäleben (* 1892) fRoft, ©ebanfen
SBa^rl^eiten jur ^ubeufrage (1907) ; ßaro, ©o=
;

3übtfcf)e§
u.

3ial--

u.

;

Quben im

ber

Sßirtfc^aftSgefc^.

alter u. ber D^eujeit I (1908)

^Utittel»

^p^itip^fon, !Reue[te

;

©efd^icfite be§ jitbifd^en S3oIfe§ I

(1907)

StUfc^r.

;

für Demographie u. ©tatiftif b. ^uben (feit 1905);
33eröffentlic^ungen be§ S3ureau§ für ©tatifti! ber

Suben

(SSerlin).

[I SffiQlter, II 9toft.]

Stalictt, I.^eft^icßte.

gung 3taüen§ fomie

Stämme

bie

®ie

1.

lungber^leinftaaten.

enttt)i(f=

S)ie politifd^e 6ini=

SSerfd^meljung

feiner

fraftboHer ©taat, ber bie bisher langobarbifc^en
unb b^jantinifd^en ©ebiete unb ©iäilien umfaßte,

1059 3um

pöpftlid^en ©tubte im 2e^n§t)er=
unb 1130 jum ^önigreid^e beiber
©ijilien erl^oben mürbe. 3tu(| bie to§fanifc^en unb
oberitoUenifd)en ©tobte begannen fid^ im 1 2. 3al^r^.
öon ber ^errfc^oft i^rer ©rafen unb Sßifc^öfe unb
bamit öon ber $)errfd^aft be§ 3fteid^e§ frei ju
mad)en. griebrid^ I. mu|te im ^onftanjer ^rieben
1183 ben lombarbifd^en ©tobten bie 5(u§übung
ber ategalien unb bie freie Jffia^I i^rer ^Beamten
jugeftefien unb fid) mit ber formellen Ober^o^eit
feit

bältniffe ftanb

mar bo§ 2Berf ber römi=
2)amal§ mürbe bie 2BeIt^errfd)aft be§

ju einem S3oI!e

fd)en ^errfd^aft.

burd) bie Soge bei Sonbel inmitten be§

9JiitteI=

9teid^e§

nod^

bem

begnügen. S)a§ ^ßapfttum machte

2:obe §einrid^§ VI.

meere§ unb feine 5lufgefc^Ioffen^eit gegen bie ©ee
S)iefelben Q^aÜoren, unterftü^t burd)

l^ängig,

erleid)tert.

bi§]^er

ben 5)tQngeI eine§ natürlid^en 3entrum§ unb bie
lange meribionale 5(u§be^nung, begünftigten nac^=

mieberl^erfteHte

mal§

ben

in

3«iten

grembl^errfd^aft

unb

politifd^er

2)ie ftaatlid^e 6ini)eit Italiens

Sangobarben

S)ie

Oftgotenjeit.

©d^mäd)e

bie

politifdje S^rriffenbeit.

mo

oberten nur Oberitalien,

568)

(feit

feit

ber

er=

fpäteren

©d^merpunft be§ Sanbe§ log,
3;u§cien, ©poleto unb SBenetient ; bie beiben Ie^t=
genannten ^ersogtümer bemal^rten meiften§ eine
unabt)ttngige ©teHung. S)ie Ißrijantiner bet)aup=
ber

^aiferjeit

teten

baut

9Jiü^t jur

if)rer

©ee

bie

mid^tigften

t)oIIenb§

fic^

unab»

inbem SJnnojenä III. ben ^ird)enftaat, ber
nur bem 9iamen nodt» beftanben ^atte,

oft

unb

um

ha§ ^erjogtum ©poleto
9iad^bem ber
SSerfud^ griebric^S IL, mit f)ilfe be§ öon feinem

unb

bie Tflaxt 5(ncona bergrö^erte.

33ater erbeirateten

enbete mit ber

1197

unb

eroberten unteritalienifc^en

9leic^e§ Italien

unter eine jentralificrte abfolutc
§errf(^aft ju bringen, gefd^eitert unb feine ßraft

im Kampfe gegen ^^apfttum unb ©täbte aufgerie=
ben mar, mar Stalten öon ber ^aiferl^errfd^aft frei.
2)amit mar feine ©efd^id^te gauj auf bie ^ai)n
be§ ^artifulari§mu§ öermiefen. Unteritalien fam
burd^ Sßerlei^ung be§ päpftlic^en ße^nSl^errn

an ba§

franjöfifc^e

§au§

5lnjou;

bie

1266

fijilifd^c

§äfen unb.^üften, in§befonberc 93enebig, 9tat)enna, ^älfte ging if)m jebod) fd^on 1282 öerloren, unb
bie ^entapoIi§, 9tom, ßampanien, bie unter= bie ©efd^irfe ^JieapelS mürben im 14. Sa^rb. burd^
italienifc^en §albinfeln unb ©ijilien. S)a§ rö= bi)naftif(^e 3utäEigfeiten mit benen be§ ^olb*
mifd)e ©ebiet

ftanb

feit

bem

Söilberftreite

unter

unb mürbe jum ^ird^enftaate
ermeitert, al§ ^ip^jin (754 unb 756) unb ^arl
ber ©ro^e (774) aud^ ba§ (äjard^at unb bie ^en=

päpftlid^er ^errfd)aft

tapoIi§

bem ^a^fle

fd)enften.

barbarifc^en 9}Zagt;arenreid^e§ öerfloc^ten. ©ijilien
blieb

eine

©atrapie ber aragonifdben ^rone

;

feit

1435 gehörte aud^ 5ieapel bem aragonifd^en §aufc,
feit 1458 beibe Sänber einer D^ebenlinie.
Sm
©cit ber 3erflörung ß'ird^enftaate , mo bie meltlid^e ©emalt immer

be§ langobarbifd^en üieidbe§ (774) unb ber 5?aifer=

frönung (800) mar Oberitalien mit SuScien unb

milbe gel^anb^abt mürbe unb in ben 3eiten be§
aöignonefifd^en @EiI§ ganj öerfiel, bilbete fid^ eine

©))oIeto

9lei!)e

lingifd^eS

eine

fränüfd^e ^^roDinj

ieilreid^,

ober ein faro=

ber ^ird^enftaat ein frän!i=

öon ^errfd^aften, mie bie ber SDJalatefta in
Ü^imini, ber g^olenta in Dtaöenna, ber 9JtontefeItro

^u§bilbung be§ in Urbino ufm. ®rft 3uIiu§II. (1503/11) fteUte
barg bie bie päpitlid^e ^errfd^aft mieber ^er unb ermorb
^eimc ju roeiterer 3«rfplitterung, ba allen biefen bie aiomagna baju. ®ie ®cfd^i(^te be§ nörblid^en
©d^öpfungen ber ©rang nad^ ©rblic^teit unb Stalien§ löfte ficb in bie ©efd^id^te feiner ^om=
fd^er

©d^u^ftaat.

Sef)n§mefen§

in

S)ie

meitere

ber fränfifd^en 3ßit

©elbftänbigfeit innemol^nte.
©taotSIejiron.

II.

3. 9lufl.

S)ai langobarbifd^c

munen

auf.

DO^onard^ifd^e Silbungen, bie, mie eä

47

;

Stauen.

1475

in 2)eutj(i^Ianb ber ^aü raar, bireft au§ bem
Se^nSftaatc in bcn ^leinftaot übergingen, »aren

burgifd^en

1476
S5or]^errf(|aft

,

ber

fie

fid^

freimillig

fügten. S)en erften ©rfolg errang granfrei^

\v'df)=

unb ©a= renb be§ ©reiiigfö^rigen Krieges, inbem 3Jian=
lujjo, bie ©rof j({)Qft ©aöot)cn, bie ficf) mit bem tua=3)lontf errat nac^ bem 5Iu§fierben ber ©onjaga
grmerbe ber ÜRarfgroffd^alt lurin im ©ebiete be§ an bie Sinie ^eberS fam (1631).
5i)er ©panif^e grbfolgefrieg (1700/14) fe^te
oberen ^^o nu§3ube^nen begann, unb ber reid^e
33efi| ber @[te am unteren ^o (i^erroro). 5(nbcre an bie ©teile ber fpanifd^en Sinie bie ^Sorl^errfd^oft
5?eapel, ©ar=
erblid^e ^errjc^aften entmicfelten ]\6) im 13. unb ber öfterreid^ifd^en §ab§burger.
14. Sa^r^. in mond^en ^itäbten au§ bem S3er= binien, 5)kilanb unb !Dkntua, mo bo§ §au§
bon längerem 33e= Dleber§ megen feine§ 5lnfcl)luffe§ an gronfreid^
foffung§inftitut ber ©ignorie
ftanbe maren boöon bie ber ßarrara in 5^obua, abgefegt morben loar, fielen an öfterreid^, ©ijilien
ber ©calo in S5erona, ber ©onjago in 5)]antua, mit bem 5?önig§titel, SDIontferrot unb Seile bon
ber 33i§cDnti (benen 1450 bie ©forja folgten) in 2Roilanb an feinen SunbeSgenofjen ©abotjen, ber
ä^nlid^er jebod^ 1720 ©ijilien mit bem menig mertboEen
QKoilanb (1395 ^erjogtum).
5tuf
nur

bie 2RQrfgrQfld}Qtten

ÜJ^ontferrot

;

(Srunblage baute fi^ bie §errfc^aft ber iD^ebici
in Slorenj au]

(feit

1434)^ ^I§

9iepubliten er=

hielten \xä) bor allem bie ^eel^anbelSftäbte 5pifa

©arbinien bertaufd^en mu^te. S)oc^ gelong
fpanifi^en 33ourbonen menigftenS,

e§ ben

^arma=^ia=

cen3a=®uaftana nad^ bem SluSfterben ber garnefe

unb ®enua mit i^rem ßolonialbefi^ in ©arbinien (1731) al§ ©efunbogenitur für ben ^^rinjen ßarl
unb ^or^üa, ferner 5Benebig mit feinen @robe= ju geminnen. 2Beitere ©rfolge brad^ten ben 33our='
rungen im 5lbriotifcf)en, Sonif(^en unb tgäifc^en bonen bie Sßemü^ungen £)fterreid^§ um bie 31n=
9JJeere. %\xä) in ben S3innenft übten entmidfelte fic^ erfennung ber ^ragmatif(^en ©anftion unb ber
gemä^ ben 3^rieben§=
tro| ber ^orteifämpfe smifd^en ©uelfen unb 5|^olnif^e 6rbf olgefrieg
®!)ibellincn unb ber bemofratifc^en ©örung ein fc^lüffen bon 1735/38 erl^ielt ßarl bon ^axma
reiches tt)irtfd)aftlic^e§ Seben. ®etreibe= unb ®alä=, ba§ .^önigreic^ 5yjeapel=©ijilien, bafür fam ^arma
SBoII» unb 2;uc^|anbel, ©d^iffatirt unb Üteeberei, an öfterreidb, ta^i burd^ ©rlöfd^en be§ §aufe§
bie 33ermittlung be§ feit ben ß'reuäjügen neu= ilRebici (1737) erlebigte SoSfana an ben®emal)I
belebten Orient^anbeI§ unb ber ©elbüerfe^r mit OJJaria 3:^erefm§, momit e§ eine öfterreic^ifd^e
2ßeft= unb 5[RitteIeuropa machten Stalten bamal§ ©efunbogenitur mürbe. '^a<i) bem öfterreid^ifc^en
äum reid^ften Sonbe. ®urc^ bie ^irc^e unb ba§ ©rbfolgefriege fam 1748 aud^ ^orma an eine
grbe be§ üaffifd^en 5lltcrtum§ übte e§ ben ^rimat D^ebenlinie ber fpanifc^en Sourbonen fo fpiegelte
auf bem ©ebiete be§ ®eifte§Ieben§ au§. ®em 3u= fid^ ta^ europäift^e ©leii^gemid^t in ber S3erteilung
fammenmirtcn bon ®Iauben§ftärfe unb Opfer» ber italienifdöen Territorien miber. 3n aßen
errang bie prinjipienlofe
freube, natürlichem ©c^ön^eitSfinn unb fübli(^em biefen Sßanblungen
:

;

^immel

berbanfte bie i^unft eine unerreichte 35lüte.

©taatSfunfl

©obot)en§

burd^

rechtzeitigen

?In=

6nbe be§ 15. Sa^rl^. begann ber SEßettftreit fc^lu^ on bie fiegreid^e Qadjt eine allmäl)lid^e ®e=
§ran!reic^§ unb ©panien§ um bie 95or^errfct)aft bietSermeiterung bi§ jum 3;effin.
2)ie franjöfifcf)e ^ebolution unb Diapoleon I.
in Stauen unb bamit eine neue ^eriobe ber
®ie ©treitobjefte waren ju= räumten mit ber alten ©taatenmelt grünblic^ auf;
^rcmbberrfc^aft.
nöc^ft 9?eapel=©iäilien unb ÜDkitanb, bie beibe fd^Iie^lid^ gab e§ nur nod^ jmei ©toaten, ba§
(jene! 1504, biefe§ 1535 bjm. bei ber 5:eilung ^önigreic^ Dieapel unter 9lapoleon§ ©d^mager
ber l^abSburgifd^en Sönber 1554/56) an Spanien Soad^im tflmat unb ba§ ^önigreic^ Stalien unter
famen unb ben fpanifc^en ^abSburgern bi§ ju feinem ©tieffol^ne ©ugen al§ Sßijefönig, mälircnb
ifirem 3(u§fterben (1700) blieben. ®er florenti» ©abot)en, Sigurien, 2;o§fana unb ber größte 3:eil
nifd^e ©toat {)otte fic^ über faft ganj 2;o§fana, be§ ßird^enftaate§ mit bem ^aiferreid^ bereinigt
namentlich ©iena unb ^^ifa, au§gebe^nt unb mürben. ®urd^ bie Sefd^lüffe be§ SBiener i?on=
n)urbe für bie 5[Rebici 1531 jum erblichen ^erjog» gref|c§ mürben bie alten S)^naftien jurüdEgefül^rt
tum, 1569 jum ©ro^^erjogtum 3:o§fana er= ben Diepublifen ©enua, S3enebig unb Succa ba=
^oben. 5lud^ fonft l^atte fid^bieitalienifd^e ©taaten= gegen fam ber ©runbfa^ ber Segitimität nid^t ju
mli arronbiert: ©alujso fam 1531 an ^xant= gute. £)fterreic^ erhielt fein alte§ ©ebiet 9)lailanb
xtiä) (1601 an ©oboi^en), OJ^ontferrat 1536 an unb 9}tantua, bie benejionifd^en ©ebiete beiber=
bie ©onjaga bon 9)tantua (feit 1530 ^erjoge). feit§ ber ?lbria unb ben 2:eil be§ ^ird^enftaote§
%u^tx ben genannten ©toaten beftanben nod^ ber nörblid^ bom ^o ol§ 2ombarbo=35enejianifd^e§
^ird^enfiaat, bie 9?epublifen Succa, ©enua unb i?önigreid^. SoSfana erhielt fein ]^ab§burgifd^e§
33enebig, ©abot^en (^erjogtum feit 1417), ba§ §errfc^er:^au§ mieber, aud^ ÜJiobena^Dtcggio mit
§erjogtum ber ßfte in 5Robena=9ieggio (gerrara D}Jaffa=garraro fam, ba bie gfte 1803 au§=
rourbe 1598 bom ^ir(f)enftaate eingesogen), feit geftorben maren, an eine fjabSburgifd&e Sinie
1545 ba§ ber f^ornefe in ^arma=5^iacenäa, bie (öfterreid^=®fte) unb ^^arma an 9Japoleon§ ®e=
i^ürftentümer 9JiiranboIa (bo§ 1710 an bie @fte ma^lin, bie öfterreid^if^e ^rinjeffin 5)larie Suife
!am), 5!Jiaffa=6arrara (1743 be§gleic^en) unb auf Seben§äeit.
S)ie S3ourbonen bon 5ßarma
5|i^iombino. S)ie meiften biefer ©taaten berbanften mußten fid^ bi§ ju i^rem Sobe (1847) mit Succa
S)ie
i^ren 53eftanb unb il)re 3fianger^ö^ung ber 'i)ab§= begnügen, ha§ barouf an Xo§fana fiel.

Italien.

1477

1478

unb ba^ §qu§ ©a=

©taatenft)ftem§ al§ erfüllbar bod^ten, hofften auf

öo^en

l^atten fic| rtäiircnb ber nQpoIeonifd)en 3eit

einen 33unbe§ftaat unter päpftlid^er ober faüoijifd^cr

unter

bem <Bä)ü^t ber englifd^en ^Jlotte auf ©i»
unb ©orbinien behauptet je^t befötnen fie

neapDlitanii(^en 33ourbonen

5ili€n

;

t^ren te[tlänbi|(f)en SSefi^ iutixd, Ie§tere§ mit an=
fel^nlid^er

publif

SSergrö^erung burd^ boS ©ebiet ber 9te=

©cnuQ.

?Iu(f)

ber ^ird^enftaat hjurbe tt)ieber=

tjüfirung.

(Sinen tiefen ©inftuß übten bie Sd^rif=

üon ©ioberti (Del primato morale e civile
degl' Italiani) unb üon öolbo (Delle speranze
d' Italia) in biefer Sßejie^ung au§ (1844).
®ie nationale 5ßemegung fam in glufe burd^
ten

^erge^eHt.

bie liberalen 5lnfänge ber Dtegierung be§

S)ie nationaIe@inigung. ©cit bem
18. 3a^r^. »Dor ba§ ^iotionalgefü^I, ber SBunfc^
naä) @inigfeit unb Unab^ängigfeit neu ermad^t.
2)amit üerbünbete \\ä) ba^ SSerlangen mä) freieren
unb moberneren (jinrid^tungen öor QÜem naä)

^iu§ IX. 1846 unb

2.

,

einer fonftitutioneEen 53ertQf|ung
bie franjöfifd^e Üteöolution

unb

;

bie ^lufflärung,

felbft

ba§

flroffe

nopoleonifd^e ^Regime Ratten Italien mit neuen

Sbeen

bur(^fe^t,

unb im 3lu§Ianbe

fo^

man

bie

Q^orberung nad^ Seilna'^mc be§ S3oI!e§ an ber JRe»
gierung bielfad^

pag unter

oermirflicfit.

ü!Retternid^§

roieber für einen rein

unb

flärt

nidf)t

^atte

nun Stauen

geograpl^ifd^en SSegrijf er=

einmal mie in ©eutfd^lanb einen

35unbe§flaat genel^migt.
erl^ielt

2)er europäijd^e5Ireo=

gü^rung

S)cn leitenben (Sinflu^

bielme^r öfterreid^,

ba§ bi§ jum

Steffin

bie gteöolution

^apfieS

öon 1848,

©arbinien auSjunü^en trad^tete, um bie öfter»
^roüinjen unb bie 53or]^errf(^oft in
Stauen an fid^ ju rei&en. 9vabe^ft)§ ©iege retteten
beibe nod^ einmal für ^fterreid^, unb überall
mürben bie alten S3erfaffungen mieberbergeftetit,
mit 2[u§nabme <Sarbinien§, mo ^arl Gilbert nad^
bie

reid)ifd^en

ber üiieberlagc bei ^iobara

©o^ne§

1849

(Smanuel II.

jugunftcn feine§

abbanfen

mußte.
Unter ber meitfid^tigen unb oerfdt)Iogenen Seitung
be§ SDiinifterpröfibenten (Saöour ftörfte ©arbinien
Sßiftor

feine mirtfdt)of tliclen

burd^

bem

moraIifd[)e

unb

militörif d^en Gräfte, fu(^tc

entgegenfommenbe ^Reformen
iroberungen ju mad^en unb gemann

3eitgeiftc

bem e§ fid^ burd^ 2;eilnabme
^rimfriege genäliert botte, einen Sßerbünbeten
9iadbbem i^m ©aöour im 53ertrage üon ^lombiereS

in 5RapoIeon III.,

am

unb 2;o§fana
gebot, im bie 5lbtretung öon ©aöo^en unb Dlijja ^ugefagt
^ird^enftaate S3efa^ung§red^te ^atte unb oudi) bog batte, erflörten ^^ranfreicl unb ©arbinien 1859
^önigreid^ !JieapeI, jumal feit ber Don öfterreid^i= bcn ^rieg an öfterreid^. 511§balb nadb ben erften
fc^en 2;ruppen niebergefd^Iogenen Dteüolution öon 5Rißerf olgen ber Dfterreid^er öerließen bie ^errfd^er
1821, in feiner ©emalt ^atte. S)a oud^ ©arbinien öonStogfano, ^arma unb9J?obena ibre Staaten;
unter ^arl Q^elij unb longe nod^ unter ^arl Gilbert audt) in ber päpftlid^en 9lomagna bilbete fidb nadb
unmittelbor, in ^Parmo, JRobena
mittels

bem

ber

berttjanbten

©Qnoftien

öfterreid^ifd^en S)rurfc ge^ordite,

fo f)errfcf)te

in ganj Stalien ba§ obfolutiftifd^e «Stiftern 5[Retter»

bem

51bjuge ber £)fterreid^er eine proöiforifd^e 9te=

gierung, bie ben 51nfd^Iuß ber nörblid^en 5proöin=

unb bie f rei^eitlid^e unb nationale SSemegung Jen be§ ^irdf;enftaate§ an ben neuen @inbeit§ftaat
naturgemäß i^re ®pi^e gegen öfterreic^. öorbereitete. £)fterreid() mußte im SBoffenftiflftanbc
2;ro^ ber guten SSermaltung im Iombarbo=t)eneäia= Don SSiUafranca unb im gerieben öon 3ürid^ bie
nifd^en ^önigreid^e toar e§ nid^t beliebt, aud^ bie Sombarbei bi§ auf 5IRantua unb 51ße§d^iera ah=
einfid^tige unb mo^IrooKenbe Stätigfeit ber to§fa= treten, fudbte aber bie genannten ßleinftooten ju
nifd^en ^tinaftie mürbe nid^t gemürbigt bie bour= retten. %xo^ ber in beibenSßerträgen öerfprod^enen
bonifd^c 3ftegierung in UnteritoUen mar gerobeju SurücEfübrung ber flüd^tigen §errfd^er unb tro^
öerl^aßt.
S)ie einjige nationale ®t)naftie, auf ber fidb regenben republifonifd^en unb partifulari=
meldte fid^ bielfa^ bie Hoffnungen richteten, mar ftifdben 5Ueigungen gelang e§ 9ticofoIi in 2:o§fana,
bie faüo^ifd^e. S)ie tiefe unb allgemeine ©rbitte» i^farini al§ ©iftator in ber @milia (unter meld^em
rung über bie ^J^remb^errfd^aft loberte f)in unb Diomen fidb ^^armo, S[RDbena unb 3tomogna gu»
nid^§,

rid^tete

;

mieber in rebolutionären ?Iu§brüd^en auf meift
glüf)te fte im üerborgenen in SSerfd^mörungen unb

fammenfdiloffen), burd^ 53oIf§abftimmung ben 2ln=

gel^eimen ©efeUfd^aften, befonber§ ber ßarboneria

1860).

unb bem jungen Stalten. S3on 1815 bi§ 1860
war bie 9?eüoIution d^ronifd^, i!^re Opfer mürben
qI§ gelben unb 3J?ärtQrer gefeiert. S)a§ ^aupt
biefer Italia sotterranea mar ber ©enuefe ®iu=
feppe 5ERajjini nur burd^ biefe raftlofc, öon (5ng=
ianb unb i^ranfreid^ gebulbete unb gcförberte

lidben S3oIf§mitlen

;

;

5Rinierarbeit

ift

ber fd^Iießlid^e rafd^e 3ufQnimen='

brud^ ber legitimen ©eroolten ju erHären.
blifanifdfje

unb

onard^iftifdjc

©taat§feinbf^aft,

utopifd^er 3iabifali§mu§, (Seroötinung
roegc

im

unb ^oterien

politifd^en Seben

5Repu=

an ©d^Iei(^=

finb bie fd^Iimmen Srbftücfe

be§ heutigen ©taate§,

o{)nc eigene 5IRitf(^uIb.

berungen ber 9ieujeit

nidtit

fdbluß

an ©arbinien juftanbe ju bringen (9Jiärj
2Bie menig fold^e ^t^IebiSjite ben mirN

furj öorber bie

5lu§brudEe brod^ten, l^otten

bem ©tammlanbe

öotien,

bie

jum

^Ibftimmungen in 9iiääa unb

fidb

für

©o»

ber S)^naftie, gegeigt,

ben ^nfd^Iuß an ^^ranfreic^ au§=

fpradben.

Sm

geheimen (Sinöerftänbniffe mit ßaöour Bc=

reiteten bie

^öupter ber

fijilifdben ülationalportei,

6ri§pi unb 2a ^Jarina, eine (£rl)ebung öor.

Sm

?mai 1860 lanbete ©aribalbi mit 1000 5rei=
mitligen bei 9RarfaIo, unb in menigen SBoi^en
mar bie Sourbonenberrfd^aft beiberfeitS be§ ^aio
befeitigt.

9?odb

größer al§ biefer @rfoIg

mar

bie

%ox= ß'unft ßoöourS, ber ben mad^fenben ©roß ber
innerl^olb beä befte^enben 3!Jiäd!)te öon einer Snteröention jurüdE^ielt unb bie
^Patrioten, meldte bie

47*

Stauen.

1479

SRepuMifaner (iO^äjini war bereit? in Tceapel er=

unb

f(^ienen

jum (5^tt)ei=

agitierte für bie JRepubli!)

gen brachte. ©leic^äeitig fanben Srlebungen in
ben löZarfen unb in Umbrien [tatt. S)er ßir(^en=

5kmee unter
unb Samoricicre begonnen. (Saüour for=

1480

ber ben Satifan abfic^tlid) ju brüSfieren liebte.

S)er Staat fd^to| bie ^ird^e

öon ber

Korporationen unb Stiftungen unb ®in=

\taai l^atte bie üteorganifation feiner

geiftlid^en

aJierobe

jie^ung i^rer ©üter grofeenteilg

bertc bie ©ntlafjung ber

^uSIänber,

b.

bie ?Iuf=

i).

löfung ber 5lrmee, unb al§ fein 53erlangen felbft=
öerftänblid^ abgelef)nt mürbe, rütften bie ^iemon=
tefen in bie 93iarfen

18. ©ept.

1860

ein.

Samoriciere tt)urbe

bei ßaftelftbarbo gefc^Iagen,

am
unb

!)J^itmirfung

auf bem ©ebiete ber Sd^ule unb ber SBol^lfal^rtäpflege au§ unb beraubte fie burd^ 3tuf^ebung ber
it)rer

materiellen

Non

expedit 1868 ben
#atl)0lifen bie ^Beteiligung an ben ^arlament§=
mahlen öerbot, feblt e§ an einer parlamentarifd^en
58ertretung il^rer Sntereffen; feit 1905 ift ha^ tßtx=
bot etma§ gemilbert loorben, unb teil§ im ©in»
S)a ba§

Hilfsmittel.

1860 oerftänbniffe teil§ im 2Biberfprud^e (d^riftUd^e ®e=
im D^oüember mofratie unter DJiurri) mit ben geiftlic^en 58eprben

naä) smei SSoIfSobftimmungen rourbe Oft.
bie ?(nnejion be§ ^önigreidiS DIeapel,

unb Umbrien§ üerfünbet. ©o Ratten
1859/60 Umfang unb 5ßeüölferung§^a^l be§

bie ber 9)krfen

fud^en

fic^

öffentlid^en

forbinif^en ©taateS tierüierfac^t, Ofterreid^

unb

bie größere

l^otte

reichere ^älfte feine§ italienifc()en

S3efi^e§, ber ^ird^enftaot über jföei ©rittet üerloren,
alle

17.

?lm

übrigen Staaten raaren jertrümmert.

mäti 1861 na^m
^önig

Slitel

©manuel IL ben

Siftor

Stauen an, tüorin juglei^ ber
unb ben üieft be§ ^irc^en=
®a§ unerl^örtc ©lud, ha§, bie ®nt=
tion

fid^ bie

Katl^olifen in neuerer 3eit aud^

§ü^rung unb genügenben
Orgonifation jeboc^ Dorerft o^ne öiel (Jrfolg. S)ie
Unterfd^ü^ung be§ religiöfen SRomenteS in ber
33oIf§erjiel^ung ift anberfeit§ aud^ für ben Staat
febr bebenflid^ (ogl. ben %xt. 5?ir4)enftaat).
@ine fd^mere Sorge mar für ba§ junge ßönig=

93iangel einer fidlem

3Infprud^ auf Sßenejien

reid^ bie finaujieöe

ftaate§ lag.

5)ie

ftcl^ung be§ (£in^eit§[taate§ bisher begleitet l^atte,

am

2eben mel^r ju beteiligen, bei bem

©rünbung

Opfer

unb

bolfsmirtft^aftlic^e ^Jrage,

be§ @in^eit§fiaate§

unb ba§

gefoftet,

erfte

tielc

t)atte

53ubget für

1862

bem 2;obe 6aöour§ (6. Suni fd^Io^ mit einem SDefiäit üon 400 Wiü. 2ire ab.
®er ^ricg jiotfc^en ^^reu^en unb S)er 5lu§bau ber mobernen 5ßer{e!^r§einrid^tungen
öfterreic^ 1866 brachte ben Italienern tro^ i^rer unb bie fultureöe §ebung be§ üernad^läffigten
5yiieberlagen bei Suftoja unb Siffa ben ©eminn Süben§ erforberten öiele 5Iu§gaben. S)abei mar
53enejien§, unb al§ im Kriege bonl870 biefran= ba§ Sanb arm an Snbuftrie unb Kapital unb

blieb il^m auci^ nac^

1861)

treu.

jöfifc^e

5Befa|ung, bie bisher 9iom fd^ü|te, abjog,
20. ©ept. bie italienifcfien ^Regimenter

am

rüdten

S)a§ ^Icbi§5it

ein.

5lnne£ion au§, unb

öom

am

9.
1.

Oft. fprad^

für bie

fid)

3uli 1871 mürbe Siom

©ie Sinrid^tungen
mürben in ben 186"0er
Salären bon ben 93tini[tcrien 3tattaäji unb Dticafoli

hk

|)au|)tftabt be§

9teic^e§.

be§ farbinifc^en @taate§

aQmäblicf) auf bie anneftierten (Sebiete auSgebel^nt.
S)a§ 5ffierf be§ erfteren mar in§befonbere bie 2:ren=

nung

ber Suftij

unb 33ermaltung unb

bie

Organi=

fation ber 33ermaltung nad) franjöfifd^em 9]orbilbe,
bie

megen

il^rer

jentralifierenben

^enbenj unb ber

miüfürlid^en 33eäir!§einteilung an Stelle ber natür=

rid^tete

tro^bem

feine ^olitif nad^

ben 5lnfprüd^en

©ro^mad^t ein. ®ie Hanbel§=
frife bor bem Kriege üon 1866, ber Krad^ öon
1873, ber 33au= unb SBanftroc^ 1888/90 unb
bie fd^meren Opfer für Stüftungen unb Kolonien
unter 6ri§pi 1887/96 erfc^ütterten ben ^^iational»
roo^lftanb unb ben Staat§]^au§^alt. Sm erften
Sa^r^el^nt opferten fid^ SeÜa unb ÜD^ingl^etti
öfter§ im S^inanjminifterium auf, fpätcr roaren
namcntlid^ ^agliani unb Sonnino in ber Sanie=
einer europäifd^en

rung ber ^^inaujen tätig. So gelang e§ fd^Ue^=
büS 33ubget in Orbnung ju bringen unb bie

tid^,

unb

^apiergelb=

ju

?Igioroirtfd)aft

befeitigen,

unb bielfa^ ungerechten
Steuerbrud, ber bie mirtfd^aftltd^e unb fojiale
lic^ befämpft iDurbe.
3. 2)a§ ^önigreid) Stauen. S)a§ neue Sntmidlung f)emmt unb fd^on öfter§ ju Unrul)en
^önigreic^ franfte üon üornl^erein an fd)meren gefül^rt l^at. ^rmut, Unbilbung unb ber ganje
©drüben unb ^at bie Hoffnungen feiner 5ln^änger 25oIf§cf)arafter, ber mel^r ju leibenfd^aftlid^en 5(u§»

lid^en

unb

biftorifc^en 2anbfd)aften leiber bergeb=

auf einen großartigen ^3Iuffd)mung nur teilmeife
erfüllt. Sin munber ^unft mar junäd^ft ba§ S3er=

jum ^^apfttum, ta^ ber Staat im @arantie=
(f. b. ^rt.) Dom 13. 2Kai 1871 einfeitig ju

freilid^

burd) fd^meren

brüd^en al§ ju anbauernber Organifationgarbeit

mit aEmä^Ii^em (Srfolge neigt, begünftigten bie

]^ältni§

35erbreitung anarc^iftifd^er Sbeen,

gefe^

fojialiftifc^e 5lgitation

regeln fud^te.

an,

3tedC)t§brud)
rief

2)er päpftlid^e Stut)l

|3roteftierte

unb

Dielmet)r
bie

na^m

mieberl^olt

e§

ni^t

gegen ben

^Beraubung ber ^ird^e unb

bie ^ilfe ber fatbolifd^en

9]läd)tc

an

;

biefe

blieb jebod^ au§, mie überhaupt bie 2BieberI)erftei=

lung be§ ^irc^enftaateS mol^I au§fid^t§Io§
biefem SSerl^öItniffe be§ ^rotefte?
ttenn auc^ ber 2:on, befonber§

ift

ift.

Sei

c§ geblieben,

feit

feiten begegnete.

cor

inbuftrie

@rfl

aUem

mogegen

bie

lange großen Sd^mierig=

feit

Sntmidlung ber @ro^=

in Oberitalien ^at bie 5lr=

gcroiffe Waä)t entfaltet (erfter
Kongreß ^u Dtabenna 1883) unb
aud^ bie länblid^e 5lrbeiterfd^aft ergriffen, ©eren
Sage mar namentlidö im Süben fel^r unbefrie=

beiterbemegung eine
fojialiftifd^er

bigenb,

mo

bem Sobe bölfcrung

Sanbbe=
5Iu§man=

bie Satifunbienmirtfd^aft bie

teil§

ausbeutete

teil§

jur

SSütor (Jmanuel§ unb ^iue' IX. (1878), milber

berung

mürbe, abgefefien tion ber Seit 6ri§pi§ (1887/91),

(Sinri^tungen bielfad) boju, aüe 3tbeige ber 33er=

trieb.

5(ud^ bienten

l^ier

bie freifieitlidöen

,

1481

1482

StQlien.

^änbc fonuoipierter ©efeüfd^aften
(Snmotrct, ^Tcofio) ober roenigftenä jelbitiüc^tiger

raoltung in bic

klaffen

ju bringen,

mlä)t

Slrmen

abmäläten.

SebenfUd^e

©ijilien 1893/94
matten ben förnft

unb

in

bie

auf bie
Unrufien auf
Oberitalien 1898
Saften

5[Rarine

gefd^affen.

Um

bie

er^eblidfien

rungen im ^Parlament burd^^ubringen,
pretiS
b.

1).

1882 jum ©t)ftem

feit

x^orbe=

griff 5)e=

beS trasformismo,

ber 93ilbung beS Kabinetts auS mel^reren

^üxn ßrfa^ für boS entgangene 2;uniS

^arteten,

%to^ oQem begann man, eine Kolonie im JRoten ÜJieere ju
roirb man anerfennen muffen, ta^ in ben legten fd^affen: 1882 mürbe bie 5lfiabbai übernommen
3at)rje^nten 2Bol^Iftanb, Orbnung unb ©id)er= unb 1885 5)MfauQbefe^t. 1887/91 unbl893/96
l^eit, 9Jeigung ju anbouernber 3Irbeit unb llnter= fül^rte ßriSpi bie 9tegierung, ein !Dknn oon bo^er
ne^mungSgeift, 93olf§biIbung unb geiftigc 2ei= Begabung unb fübner Energie, aber ol^ne (Selbft=
ber iSac^e flar.

ftungen geftiegen finb. 2öoII=, Sßaumtt)ofi= unb
©eibeninbuftrie , Sßergbou unb (Sifeninbuftrie

jud)t,

ßunftgemerbe, 5ßaum= unb ölfultur l^aben

öfterreic^

fid)

Ütüdtfid^t unb 93MBigung.
S)ie i5reunb=
mit 2)eutfd^Ionb mürbe intimer, bie mit

fc^aft

unter ber alten ?Ibneigung unb ber

litt

bem §anbel famen bie Eröffnung ber irrebentifti}(^en
3llpenba]^nen unb be§ ©ue§!anal§ ju ftatten.
gegen i^rantreid^
©in i?reb§fd)aben im politif(!^en Seben 3talien§ Unter 6ri§pi§
entiDidelt,

ift

®er

^^Parlamentarismus.

ber

be§

33eftanb

an bie 5IRci^r^eit ber ®eputier=
tenfommer gebunben unb unterliegt bat)er einem
SJZinifteriumS

ift

l&äufigen SBec^fel,

53ermaltung
Snitiatitie

ma§

erfd^njert

ber

bie Kontinuität

unb

Stegierung

in

ber

bie ?lftion§frei^';it

unb

löl^mt.

S)a§

fterium wirb nic^t au§ ben ^Beamten

unb

litten bie

?Igitation;
fteigcrte

fid^

übertriebener

bie

ÜDU^immung

bis

jum

^oÜfrieg-

©ro^maditpoUtif

x^inanjen micber fd;mer burd^ bie iStei=

gerung ber 9tüftungen, bie Sefeftigung ber?Upen=
päffe gegen granfreid^ unb bie Kofien ber KdIo=

SBö^renb beS abeffinifd)en Sbron»
gemann Stalten 1887 einen 2:cil oon
unb baS ^rotefiorat über ^bejfinien ba
immer meiter, auc^ im ©omalilanb auSju=

nialpolitif.
ftrciteS

Wm\=

3:igre

^-aä)'

eS fid^

;

männern genommen, fonbern au§ ben 33eruf§= bebnen fud^te, marf 2)^enelif baS ^roteftorat ah
olitifern in ber Kammer.
Unter ber ^errfi^oft unb jinang burd^ ben «Sieg bei 5Ibua 1. 9)lärj
ber Steckten (Sanäa=(SeUa 1869/73, gjiing^etti 1896 Stolien jum Sßerjicbt auf 2;igre. S)a ber
1873/16) mürbe burd^ 9ticotti bie 5lrmee nad^ 9teft (Srt)tbräaS unb ©omalilanb jiemlid^ mertloS
preulifd^em 93iufter reorganifier; unb neuberoaff= finb, iftbieKoIonialpolitif gefcfieitert; aud)bie§off=
net, bic allgemeine SBefrpflii^t eingefüfirt unb nungen auf SlripoIiS fd^einen fid^ nid^t ju Der=
9iom mit einem Kranje tion 3^ort§ umgeben. mirflidben. S)ie unmittelbare golge ber ^iieber=
S)a§ 33er^ältni§ ju Sranfreic^, ba§ 1870 faj^ ju läge mar ber ©turj ßriSpiS. S)i 9{ubini, mie
einem 33ünbni§ gegen ^reu^en geführt t)ätte, fc^on 1891/92, fo aud^ je^t (1896/98) fein ««a^=
oerfd^Ied^terte fid^, l)a bie franäöfifdbc 9tepublif folger, »erfolgte eine nü|U^e ^ßolitif ber ©par=
ben neuen fird)enräuberifdf)en ©taat fe^r un= famfeit unb Sammlung unb ber 33erföbnUdf)feit
be^onbelte; fd^on unter 5IRing!^etti auc^ gegen granfreid^ unb bie Kurie. 2)er ?Iuf=
freunblidf)
fünbigte fid^ burc§ t^ürftenbefud^e eine 5(nnäbe= ftanb in 5DkiIanb 1898 unb bie ©rmorbung
rung an ®eutfd)Ianb unb Öfterreid^ an. 1876 König §umbertS burd^ einen ^nard^iften 1900
fam bie Sinfe, üielfad^ au§ ©übitalienern be= mahnten bie ^Regierung ^ur Sätigfeit im eigenen
ftel^enb, an§ 9iuber, unb bi§ ju feinem Sobe 1887
Sanbe. 53ei bem rafdjen 2ße(^fel ber 5ntinifterien
mar meiftenS 5)epreti§, in ben Stfifd^enpaufen 5ii= im legten Sobräebnt (1898 ^eHouj, 1899 ©a=
cetera unb (Soiroli an ber ©pi^e be§ 9)^inifte= racco, 1901 3onarbem, 1903 ©iolitti, 1905
rtum§. 5)ie Sinfe fteüte fofort ein ganj umfaffenbe§ Mortis, gebr. 1906 ©onnino, ©ej. 1906 ©ioUtti)
liberales Dieformprogramm auf, üon bem 1877 bat fie eS ju feiner l^oben 5lutorität gebrad^t, roa§
bie ollgemeine ©d^ulpflid^t unb 1882 bie 2Bo^I= aud^ bie 5ßoft= unb SBabnbeomtenftreitS bemeifen.
reform burd^gingen. Sediere fe|te ba§ Filter oon ®er ^reibunb ift jmar immer rcieber, jute^t bi§
25 auf 21 Sa^re, ben 3enfu§ bon 40 auf 20Sire 1912, erneuert ttjorben, bot oud^ in mofegebenben
l^crunter, fd^Io^ bie Slnatp^obeten bom 2ßaI)Ired^t unb fod^berftönbigen Kreifen, fo im longjöbrigen
aus unb führte baS Siftenjfrutinium nad^ fran= 9J?inifter beS 5IuSmärtigen Sittoni, überzeugte
3Rn\kx ein. ^a Italien banf feiner
SjoUerung auf bem S3erliner Kongreß leer auS=
gegangen mar unb baS 55ert)äItniS ju i^ranfreii^
feit berSefe^ung öonStuniS 1881 fid) nocb mebr
öerfd^Ied)tert tiatte, fd[)Io^ fic^ Stauen 1882 mit
S)eutfd^Ianb unb öfterreid^ jum ©reibunb ju=
fammen, ber in König §umbert, feit 1878 ^1ad)=
folger feineS S3aterS 53iftor Smanuel, einen treuen

®a

SSolfSftimmung

ober ent=

jöfifd^em

33ertreter.

5In]^änger

3u8l«i<^ fud^te eS feine (Seltung

unb namentlid^
öfterreidb als Snbaber 2;rieftS unb beS XrentinoS
unb oIS Siiüale ouf bem 53oIfan (^Ibonien) bon
ber öffenttid^en !D?einung befämpft mirb, ift im
©rnftfoll ouf Stalten nid)t me^r fieser ju rechnen.
II. ^fä(ße, petJÖCRerung. S3ei ber ^rDfIa=
motion beS Königreid^S Stolien am 7. 5)?ärj 1861
3äbUeboS$Reid^248751 qkm; gegenmärtig, nod^

burd^ oerme^rteütüftungen jufteigern bie

ber 5Innejion SSenetienS, ber mantuonifd^cn S5e=

feit

1881

tiotte.

:

Slnjal^I ber 2(rmeeforpS

bie

fidb

äirfc (3.

Oft. 1866) mit

25816 qkm unb 9tom§

400 000 «Kann (20. ©ept. 1870) mit 12 081 qkm umfaßt eS
unb mit großen Opfern feit 1883 eine 286 682 qkm, mobon 236 464 qkm ouf ha§

griebenSpräfenj oon
er^ö^t

mürbe bon 10 auf 12,

bie

fdjieben i^ronfreidb äugeroonbt bot

300000

auf

! '

1483

1484

Stallen.

—

Snfetn entlaßt.
Stauen l^unbert ©intoanberung üon Albanefen in Stpu»
16 Sanbfd^aften (corapartimenti), Uen, ^alabrten unb auf Sijilten), 52000 SIa=

g^eftlanb, ber Dieft qu[ bte

gerlöEt

in

roeld^e teil§

nad^ i^rer ^iftorifd^en

geograpl^ifc^en

3u

teils

^ufommengetiöngfeit

nad^ i^rer

mifd^ (im öftlid^en t^riaul),

abgegrenzt

ben tredici

41 845

S)eutfd^

(in

communi nörblid^ bon Sßerona, in
communi bei 33icenja unb füblid^ bom

unb ©eric^tS- ben sette
69 ^rDbinjen eingeteilt. 2)iefe monk 9iofa), 40 300 ®ried)ifc^ (in 3lpulien,
äerfoÜen roieber in 137 Greife (cii-condarii) ^alabrien unb 5ßenebig), 10 700 ^atalontfc^ (in
bjra. SBejirfe (distretti, im 33eneäianif(^en unb ber Stobt 5tIg^ero unb Umgebung auf Sorbinien).
in ber 5)3roöin,5 9)kntua; 87 an ber 3a^0- 2)te ®ie 3a§I ber in Stalten root)nenben 5lu§Iänber
^robin^en ©onbrio, Succa, ^trejio, Slncono unb belief fic^ 1901 (10. gebr.) auf 61 606 (10 943
©roffeto bilbcn je einen l?rei§. S)ie Greife felbft Öfterreid^er, 10 757 Sd^njetjer, 10 745 2)eutfd^e,
finb au§ ben Ämtern (mandamenti,
1805) 8768 53riten, 6953 gronjofen, 2907 au§ ben
unb biefe aua ben politischen ©emeinben (8290) ^Bereinigten Stooten bon 2(merifa ufro).
fmb.

borfeit

i[t

SttJecfen ber S5ertt)Qltung

e§ in

]

Sufammengefe^t;

au§ mehreren
Ortfc^aften (frazioni) famt benßinäelanfieblungen
le^tere befielen oft

in ber betreffenben

©emarfung unb umfafjen

fad^ ganje Sanbfc^often.

2)ie fleinften

III. ^crfaflfttng,

Stalten

ift

n ft i t u t i n e 11 e § im legitimen 9}Zanne§=
flamme be§ ^aufeS Sobotjen noc^ bem Died^te
ber Srftgeburt erbUd)e§ ^ ö n i g r e i d^ (forbinif ^e
33erfaffung, „Statut" ^orI5Ubert§ bom 4. 9Jtärä
1848, bie fid^ infolge ber (Jinberleibungen in eine
itolienifd^e 53erfaffung umroonbelte unb burd^ ber=
fd^iebene ©cfe^e berboüftänbigt mürbe), ©er^iinig
Iroirb mit bem 18. ßebenSjol^re gro^jö^rig unb
S3on ®otte§ ©noben unb burd)
füt)rt ben 2:itel
ben 2BiEen ber Station ^önig bon Stalten. ®ie
gefe^gebenbe ©emalt übt ber ^önig mit bem !Jio=
tionalporloment (S)eputiertenfommer unb Senat),
ein

öiel=

^roüinjen

mit 345 qkm unb 9?eapel mit
größten 3:urin mit 10286, (Saffari
mit 10 678, 9tom mit 12 081 unb ßogliari mit
Siborno

finb

908 qkm,

'§ex\oattunc^.

i

f

,

I

bie

j

13431 qkm.

!

®ie

53eüölferung

3talien§

betrug

am

31. ©es. 1861: 21777 334 einmo^ner, 1871
mit Ginfd^tu^ 33ene5ien§ unb 9?om§ 26 801 154,

:

j

1881: 28459628, 1901 (10. gebr.) 32475 253
©inmo^ner,
babon
16155 130 männlid^e,

1

16320123 meiblic^e ^erfonen; bog frühere ilber=
miegen be§ männlid^en ®efd^Ied^t§ tiat fid) feit
1881

j

i

in§ ©egenteil geönbert, ^auptföc^Uc^ infolge

bie (^jefutibgemalt übt er burd^ feine berontmort»
lid^en

53linifter

au§

;

ber

ßönig

f)at

ferner ben

Dberbefe'^t über bie i?rieg§madöt, erflärt ben ^rieg

®ie ret^tlic^e ^Bebölferung unb fc^Iie^t ben grieben. 5UIe StootSberträge,
1901: 32965 504; ber gro^e Unlerfc^ieb toeld^e eine finanzielle öeloftung ber Steuerträger

ber 2(u§manberung.

betrug

I

gegenüber ber tatfäc^Iid) amüefenben 5ßebölferung
erflärt

fid^

[tatiftifc^en

au§ bem Umfange ber ^eimlid^en, ber
^r^ebung fic^ entjic^enben 5lu8iüanbe=

i

|

rung.

WiU.

®ie

35Dlf§bid)te beträgt

1908

(bei

33,91

[

118 gegen 99,3 im 3at)re
1881. 3tm bid^teften bebölfert finb ^ampanien
(SiniDO^nern)

;

j

:

mit 194, Sigurien mit 185,

i

Sombarbei mit

bie

178

®inn)o!)nern auf 1 qkm, am bünnften (Sar=
hinten mit 33, Umbrien mit 69, bie ^tbrusjen mit

;

\

1

87, Satium mit 99 unb 2;D§fana mit 105 ®in=
föo^nern auf 1 qkm.
Italien ^at unter aüen

i

S5ölfern bie größte 5Iu§raanberung ju berjeid)nen.

Sie

unb eine SSeränberung be§ ©ebicte§ jur golge l^oben,
erft nad^ ^wftimniung be§ 5porIamente§ in
^raft (ma§ in ber ^raji§ oud^ bon ollen übrigen
SSerträgen gilt). SDer ßönig t)at ferner ba§ Dted^t,
©efe|e borjufdilagen er fanftioniert unb promul»
giert bie ©efe|e unb trifft bie ju ifjrer 5Iu§fü!^rung
notmenbigen 58erfügungen.
3n feinem Üiomen
mirb bie 9ied^t§pflege ausgeübt er allein l^ot ba§
Siedet ber 5Begnabigung unb Strofummanblung,
er fe^t bie D^id^ter ein unb ernennt fie.
5UIe 3te=
gierungSofte bei ^önig§ muffen ober bon ben ber=
treten

i

antmortUd^en OJiiniftern mitunterjeic^net

fein,

©er

ßönig f)at ben D^ie^brouc^ ber StootSbomänen
jur erfteren liefern ha^ §auptfontingent bie (Srb= unb ä'rongüter, jebod^ mit ben borouf liegenben
arbeiter, SKaurer unb ©teinme^cn, bie im %xii1)' Saften, unb erpU oua bem StootSbubget eine
ling nad) granfreid^
Cfterreid)
ber ©djibei^, jä^rUc^c ©ototion bon 14 250 000 Sire.
Me
^eutfd)Ianb auSmanbern, um IJtrbeit ju fud^en, Staatsbürger finb bor bem ©efe^e gleid^. grei^eit
unb im 2Binter mieber ^eimfe^ren. Seit 1904 ber ^erfon, UnberleWic^feit ber 2Bobnung, freies
unterft^eibet bie ©totiftif äioifdjen ber 5luetban= 53erfammIungSred^t, greil^eit ber treffe unb boS
berung nad^ europäifdjien unb 93littetmeerlänbern Siecht eines jeben, Petitionen an bie Kammer ju
unb ber nad^ überfeeifdjen ©ebieten. Sene fticg rid^ten, fmb gemä^rleiftet.
bon 218 825 (1904) auf 288 774 (1907), biefe
2)ie SoIfSbertretung be§ ßiJnigreid^eS
bon 252 366 auf 511935(1906), um 1907 auf befielet ouS jibei Sommern: ber 2)eputiertenfammer
415 901 äu faÜen. 5lm ftärfften ift bie
unb bem Senat. 931itglieber beS Senates ipso
berung au§ bem ©üben be§ Sanbe§. 3iele ber iure finb bie ^rinjen ouS ber 9tegentenfamtlie,
überfeeifd^en 3lu§manberung finb befonber§ bie bie mit 21 Sauren in ben Senat eintreten unb mit
SSereinigten (Staaten, Argentinien unb Srafilien. 25 Satiren Stimmred^t l^oben. Wit anbern Sena=
S)e§ n)eiteren bgl. b. ?Irt. 2Iu§manberung (5ßb I, toren merben bom Könige ernannt unb ouS foIgen=
Sp. 487 ff). 5ßon ben Staatsangehörigen fprad^en ben Kategorien gemä^It: ouS ben (Srjbifd^öfen unb
1901: 494 200 manefifd) (feit bem 15. Sa^r= 33ifdjöfen (feit 1866 mürbe jebod) fein Senator
ift

entitjeber

eine jeitmeilige ober enbgültige

;

i

I

,

—

,

I
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]

:

;
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Qu§

bicjer ß'ategorie ernannt),

qu§ bcn iDätgliebern

mö)

jed^Sjä^riget 'TlliU

ber S)c<}uticrtenfammcr

au§ ben 5J?iniftern unb Pieren SBe=
amten, ben 53litgliebern ber 5lfabemie ber 2Bi[jen=
fd^aften (unb onberer ^Itabemien), ben ©eneralen
gliebfd^oft,

unb

be§ §eere§
3ol^I

1486

Stalicn.

ber SWorine nad) einer beftimmten

bon ©ienfija^ren,

qu§ fon[tigen, burd^
ba§ 53aterlanb S3er=

enblid^

um

l^erDorragenbe S)ienfte

3n

unb

3lrbeit§»

S3erfauf§Io!a(itäten

SBa^IIiften finb permanent

alle

^a^u

2)er 2öät)Ier fann fein SBa^ked^t nur

rebibiert.

in feinem politifd^en ©omiäil, b.

wo

®ie

ga^Icn.

unb werben
1^.

an bem Orte,

l^at, au§=
geheim unb perföntid^.
S)ie ^Inteilna'^me an ben 2Ba!^Ien ift ben lfatl^o=

er

minbeftenS fed^S 9)ionate gewol^nt

üben. S)ie ?lbftimmung

ift

burd^ 53erbot be§ 53apfte§ 5t^iu§ IX.

lifen

bom

1868 (Non expedit) unterfagt. S)a§
SBirflid^feit fceftel^t ber (Senat gegenwärtig nur 33erbot fielet noc^ in i?raf t, wenn audf) unter ^iu§ X.
Qu§ l^o^^en 3iöil= unb DJ^iUtärbeomten, au§ frül^e» in beftimmten Ratten (bei ben SOßa^Ien 1904 unb
unb

bienten

ben

^öd^ften

Steuerträgern.

29. gebr.

1909) babon biSpenfiert würbe ; bie ^Beteiligung
an ben Stabtberorbneten« unb ^robinjialrat§=
(3uli 1908: 318). S)er üom Könige ernannte wa'^len ift bagegen ben ^af^olifen freigefteUt unb
Senator wirb erft burc^ bie 3u[timmung be§ bon ^iu§ IX. 1876 auSbrüdClic^ gutgetiei^en
Senates wirüid^eS 9)iitglieb ber ^örperfd^af t
worben (ügl ben ?lrt. ^irc^enftaat).
deputierten

ren

ren.

3^^^

S)ie

unb au§

^«»^

Unil)erfttät§|)rofe[fo=

Senatoren

unbefd^ränft

i[t

ber Senat fd^on ju loicberl^olten
Sßäl^Ibar finb mit ben unten angeführten
3uftimmung öerfagt.
®ie ^epu= 33efd^ränfungen aüe Sßä^kr, welche ha^ 30. Seben§=
tiertenfammer jäl^It 508 5lbgeorbnete, weli^e in jal^r jurüdgelegt ^aben.
diejenigen ^erfonen,
tatfäc^Iid^

5KaIen

l^at

—

biefe

ebenfoDiel 2Ba{)lfoIIcgien burcf) ha^ Siftenffrutinium

aftiüe 2ßa!^lred^t l^at jeber männliche italienifd[)e

wegen ftrafgeri(^tlic^er $ßerurteilung, ®nt=
münbigung, ^onturS ober ©enufe bon^rmenunter=
ftü^ung ni^t bo§ aftibe SOßat)Ired)t l^aben, finb aud^

Staatsangehörige, ber bürgerlid^e iRtä^k

nidtjt

auf bie S)auer oon 5 3a{)ren geroö^lt werben. 3)a§

ba§ 21. 2eben§ial^r jurüctgelcgt

l^at,

befi^t,

fd^reiben

unb

lefen fann, eine gewiff e S3ilbung ober ein beftimmteä

S3ermögen bjw. ©infommen nod^weift.

Sei

?(^er=

fönen italienifc^er ^'iationalität genügt für bie 6r=
Werbung ber Dkturalifation ein fßniglid[)e§ SDefret,

bie

wö^lbar. S3on ber 2Bä^lbar!eit ouSgefd^loffen

Staates,

ber

profefforen

©aju

gehören

alle jene,

weld^e

be§

bom Staote unterftü^ten l^ö^eren

Sdfjulen; bod^ finb wählbar 5)tinifter, UnterftaatS«

®efe^ erforberlic^ ift. 51I§ 93ilbung§nad^wei§ ge=
nügt bie erfolgreich beftanbene, üorgefd^riebene
^Prüfung über bie ©egenftänbe be§ obligatorifc^en
^Iementorunterrid&t§.
Söefreit baöon finb $er=
fönen auf ®runb ber üon il^nen befleibeten Stmter
unb Stellungen ober be§ öon i^nen burd^gemad^ten
ober eine 2J?itteIfd^uIe abfoldiert

at(=

ber ©ro^meifterei

3iöinifte,

5Rauritiu§, ber

1)1.

fefretäre,

33ilbung§grabe§.

unb im

gemeinen bie ?lngeftellten unb fjunftionäre be§

wäl^renb bei ^erfonen anberer ^Nationalität ein

eine S^od^fd^ule

bie SeelforgSgeiftUd^en

finb ferner

StaotSräte, ^öl)ere Dffijiere, §od()fd^ul=

unb

einige anbere '^ö^ere SSeamte.

S)ie

StaatSfunftionäre unb Beamten bürfen in ber

Kammer

bie

3a^l 40

nid^t überfd^reiten

;

ift

bieS

mä)t wählbar
finb ferner bie sindaci (53ürgermeifter), bie ^ro=
binjialbeputierten unb Seamten bon ftaatlid^ fub=
ber gfaK, fo

tritt

bentionierten

?luSlofung

©efeUfd^aften.

5luSfdf)liefeung§beftimmungen

ein.

2)ie
ift

eine

^olge biefer
unberpltniS=

ober minbeften§ bie erfte klaffe einer folc^en mit
Erfolg befud^t ^aben, ferner folc^e, bie minbeften§
jwei Saläre im §eere gebient unb mit gutem 6r=

mä^ig

folge bie9tegiment§f(^ulebefud^tt)aben; ferner bie

Kammer felbft borgenommen. ®er ßönig ruft
bie Kammern jebeS Sa^r jufammen. S)er ^räfibent

mit einer SSerbienftmebaiße 5)eforierten, bie um ha^,
öff entlid^e 2ßo^I bef onber§ berbienten ^erf onen, ade
oftitien unb quieSjiertcn Staat§=, 5prot)injiaI= unb
©emeinbebcamten, 5[)ütglieber öon ^fabemien unb

§anbel§fammern,

bem

alle

Se^rer

ÖffentUd£)feit§red^t

öffentlicfier

ober mit

auSgeftatteter 53ilbung§=

ber

S)ie

be§ ?tbbofatenftanbeS in

ftarfe 33ertretung

Kammer

(meift ein ©rittet aller 5tbgeorbneten).

Prüfung

ber ©ültigleit ber Sßal^l wirb

bon

ber

ber 2)eputicrtenfammer wirb

wä^lt, jener bcS Senates

bon

biefer felbft ge=

bom Könige

ernannt.

2)ie Snitiatibe in ben ®efe|e§borfd^lägen ^^aben

fowo^l ber ^önig als bie beiben
ein

bon

Sommern

felbft;

einer biefer brei 5lutoritäten berworfener

®elb= unb SSorfd^lag fann in berfelben Seffion nid^t wieber=
Senotoren unb deputierte finb für
l^olt werben.
unb 93erfid^erung§an[talten. ^uf ©runb bon 53er= i^re ^u^erungen unb ^Ibftimmungen in ber
miigen ober ©infommen l^aben auc^ of)ne biefen Kammer nic^t berantwortlidf) ; Weber Senatoren
S3ilbung§nad^wei§ ba§ aftibe SBa^Irec^t alle bie» noi^ deputierte erl)alten für bie 5luSübung i^reS
anftalten, bie 33eamten ber öffentlic()en

©ewerbeinftitute,

ber ©ifenbal^nen,

jenigcn, wel(|e jä^rlid^

19,8
ftüdEe,

an

Sd[}iffa!^rt§=

bireften StaatSfteuern

5nianbate§ eine Sntfc^äbigung (au|er ber foftifd^

©runb=
unb 500 Sire

befte^enben JReifefrei^eit), woburd^ bie SCßä^lbarfeit

Sire jol^Ien, bie ^äd^ter länblid^er
bie biefe felbft bewirtfd^aften

^^Jad^tjinS

minbe[ten§

jal^ten,

80

bie

^äd^ter,

weld^e

ein

mit

Sire jä^rlid^er birefter StaatSfteuer

an einen

tatfät^lid^
ift;

baju

äiemlid^ l^o^en

3enfuS gefnüpft
^anbi=

treten noc^ bie Sßal^lauSlagen ber

baten, bie

20—25 000

Sire,

bei ^eftigen

2Ba§l=

fämpfen nod^ mtift betragen. ®ie 2)eputierten=
weld^e eine für bie einzelnen (Semeinben nad^ ber fammer fann bie ÜJiinifter in ben ^Inflogejuftanb
©inwol^nerjo^l berfc^ieben normierte Summe berfe^cn, in weld^em gaüe ber Senat alS Staatsbelüftetes

©runbftüdE

(150—400

Sire)

bearbeiten,

für i^re

enblid^

jene,

SBol^nung ober für

geric^tSl^of

baS Urteil

fällt.

6in fd^werer Übelftanb

;

StnUcn.
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be§

2eben§ 3talien§

jJDlitifd^en

ift

einerfeit§ bie

QuSgebel^nte ©inmifd^ung ber ^oUtifd^en

^ii^arteien

3lbgeorbneten in bie <Staat§bern)aItung unb

bätt).

©ered^tigfeitSpflegc

anberfeitS ber umfangreiche

,

®inf(u^, ben bie S^egierung auf bie 3ujammen=
je|ung ber Kammer unb bie 33ilbung einer 9te=

3entralbertt)altung

S)ie

ben 5)^iniftern mit

SSeil^ilfe

jelbcn aud^ bertreten.

3eit jmifd^en ben

©i^ungen be§

^Dlljietiung feiner 33efd^Iüffe

;

über bie

erfteren

übermad^t, er=

fie

nennt unb entfe|t bie ^robinjialbeamten. 33er=
treter ber 3entralbermaltung in ben ^robinjen ift

bem

ber

5Üiinifter

be§ Innern unterfteKte

be§ 9tei(^e§ ob=

^Beamten ausübt,

ber Unterftaat§=

für bie berfdf)iebenen 53ertretung§!ör|)er.

meiere in ^Ibmefen^eit ber 9)?inifter bie=

fefretäre,

biefem gemäljite ^^robinäialbe^utation mad^t in ber

^ r 0=

feft, ber jugleid^ bie gunftionen einc§ ^Dolitifd^en

gierung§me^r^eit ausübt.
liegt
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nennung

fo

namentlid^ bei ben SBBa^Ien

erfolgt kbiglic^ nad^

3^re @r=

bem ©rmeffen be§

SSeber bie

5Ditim[ter noc^ D[Rinifterium§ ol^ne StüdEfid^t auf ©ienftalter, ^rü=>
muffen DJ^itglieber ber fungen ufm. Sl^m jur ©eite flel^en bie U n t e r=
Kammer fein.
@§ gibt gegenmärtig 11 Wi\n= pröfetten (in ben ©ifiriften S)iftrift§fDm=
fterien: für 3nnere§, ginanjen, ©d^a^, Suftiä miffarc genannt), bie unter 5tuffid^t be§ ^räfeften
unb ^ultu§, öffentlichen Unterricfit, i3ffentiid)e 5Ir= bie SSermaltungSgefd^öfte be§ Greifes i3eforgen.

UnterftaatSfefretärc

bie

—

Slderbau,

beiten,

unb

2;elegra|):^en,

(Semerbe unb ^anbel, Soften
^rieg, 5)krine, 5lu§märtige§.

®er bon
(3

ber ütegierung

93litgl.)

3ebe§ 9)Ziniftcrium beftef t au§ einem ober mehreren ^mtS^anblungen.
3Seomtenför|)ern

unter ber bireften Leitung be§

S)en 5)iiniftern jur ©eite

5}hnifter§.

6taat§rat

fielet

al§ beratenbe •#ör|)erfd}aft

al§ obcrfte entfd^eibenbe juriftifc^e

gleich

ber

unb ju=
Sßeprbe

über Siefurfe in ^ompetenjftreitigfeiten, bei ®e=
maltüberfd^reitungen unb ©efe^e§t)erle^ungen ber
t)erfd)iebenen S3ermaltung§be]^örben.

teilungen,

üon benen

bie

3

Befugnis ausüben, mäl^renb
33ern)aItung§geric^t§^of
43lbteilung§|)räfibenten,

@r bilbet 4 51b=

erften bie begutac^tenbe

bie bierte at§ oberfter

fungiert

32

(1

^räfibent,

9täte). S)ie3JätgIieber

merben au§ bemä^rten t)o^en Beamten,

^olitifd^

ober fonft ^erborragenben^erfönlid^feiten auf 53or=
fd^Iag be§ !D?inifter§ Dom Könige ernannt ; fie

fönnen nur mit i^rer 3uftitumung in anbere ©tel=
lungen öerfe|t unb nid^t milltürUc^ au§ i^rem 5imte
entfernt loerben.

®er ^lec^nungS^ofift

felbftönbige Sel^örbe, meldte alle

öon ben

eine

5[Riniftern

auSge^enben Sriaffe öor i^rer ^ubtifation einer
Prüfung il^rer Segalitöt unter^iel^t, bie 5ßermaltung
ber öff entlid^en ginansen f ontroHiert unb al§ rid^=
terlid^e 33el^örbc

enbgülttg über bie §aft|3ftid§t ber

tionicren bie
meifter

ernannte ^räfefturrat

ben 5ßräfeften in feinen
Unter biefen 53eprbcn funf=

unterftütjt

©inbaci,

finb

unb ben

bienft beforgen.

®en

tbeld^e jugleid^

53ürger=

S3ermaltung§=

ftaatlid^en

^röfeften unb Unter^iräfeften

fie werben bobei
bon Snft)eftoren unb delegierten unterftü|t. 5hr
in ben ©ro^ftübten bon me^r al§ 100 000 ßin=
mo^nern mirb bie ©idier'^eitspoliäei nid^t bon ben
?t^räfeften, fonbern bon eigenS ju biefem 3wedfe ein=
gefegten Beamten, Duäftoren (^^olijeipräfibenten),
geleitet. Sebe ^robinj l^at eine i^inanjintenbanj für
bie 53erix)altung ber Domänen unb bie OberQuf=

unterftel^t bie ©idfierl^eitspolijei

;

über ben ^ultu§fonb§, bie bireften ©teuern,
ben 3oflbienft unb ben ^atafter ber ^^robinj, fo=
mie über 9JJa^e unb ©emid^te. Sebe ^robinj l^at
fid^t

ferner einen ©d^ulrat, einen ©anitötSrat, eine ^oft=
bireftion

unb

ein S^ntra^^öiiöttii-

®fc

5)}räfeft

auä) bie ^Verfügungen unb 33cfd^lüffe ber
meinbebertretung ju prüfen. @nblid() befielt

'i)at

®e=
feit

1889 in jeber^robiuä eine ^l^robinjialbermaltungSgiunta (giunta amministrativa provinciale),
bie

au§ bem ^Präfeften, 2 ^pröfefturräten unb

4 bom

5]3robin3ialrat gemöl^lten 5QZitgliebern be=

unb ©emeinbebeamten au§ ^nla| i^rer fielet. 5ll§ S3crmaltung§bet)örbe mirft fie mit
!Rcd^nung§Iegung entfd^eibet (1 ^räfibent, 2 W)= bei ber bem 5|iräfeften äuftelienben ©taatSauffid^t
12 Diäte, 1 ®eneraIpro= über bie autonomen ^örperfd^aften ber ^robinj
teilunglpräfibenten
i3taat§=

,

il^rer ©enel^migung unterliegen olle finanjieH er=
n ä c n befil^en
e I b ft b e r m a 1=
l)eblidf)en 9)kf5na!^men ber $robin3ial= unb ©e=
tun g; bie 5Iu§übung berfelben unb bie ©d^affung meinbebermaltungen, bie Sieglemente über bie 35er=
ber baju nötigen gefe^lic^en S3eftimmungen ftef)t maltung ber ©emeinbegüter, über ©teuern, Sofal=
bem auf fünf 3a!^re gemäl^Iten, je nac^ ber ©rö^e ))olijei u. bgl. 511S rid)terlid^e 53e]^örbe entfd|eibet
ber ^robinj au§ 20—60 931itgliebern befte^enben fie über alle in ber ^robinj entftel^enben S3er=
Sßrobinjialrat unb ber ^probinjialbejjutotion (6 maltungSftreitigfeiten, über 9tefurfe gegen 5Ser=
bi§ 10 93iitgl.) ju. S)ie g^robinäialräte fmb :^in= fügungen ber Sofalbeprben in bau=, gett)erbe=
fid)tlid^ i^rer ^^af)l auf bie „5tmter" berteilt unb unb gefunbl)eit§|3oliäeilid^en fingen, über ütefurfe
merben bon ben ©emeinbemä^tern be§ „5Imte§" megen Snfompetenä, ©cmaltüberf^reitung ober
gemöt)lt, mobei ©eelforger, beftimmte 53eamte ©efe^berle^ung, wo gerid^tlid^e ßompetens nid^t
unb 5perfonen unter 25 ^af)xm nic^t mä^Ibar befielet u. bgl.
fmb. 2)er ?probinjialrat befd^lie^t über ha§i 53er=
S)ie alte italienifd^e ©emeinbefreil^eit mürbe
mögen unb bie ^nftalten (befonberS 2öo^Ifa]^rt§= bon ber fraujöfifd^en §errfd^aft aufgehoben unb

furotor).
S)ie

b

5p r

i

©

cinric^tungen, @rjiel^ung§anftalten, 9)ZitteIfdE)uIen)

ift feitl)er

ber ^ßrobinj,

ber

unb

über ©trafen, glu^regulierungen

;

o^ne Unterfdjieb
ber S5erfd)ieben=

^robinj jur Reiten ber mirtfd^aftlid^en Soge unb be§ ^ultur=
Sie au§ bem ^robingialrat unb bon äuftonbeS befi^cn bie ©emeinben bie gleidE)e 53er=

^orftangelegenfieiten, meldf)e ber

Saft fallen.

nid^t mieber^ergefteüt

©rö^e unb Sebölferung§äa|l,

;
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Stauen.
®er ©emeinberot

faljung.

ioirb

öon

ollen

21 3a^re

alten Stolienetn, bie eine geringe birefte (Steuer

ober n)egen J)erjönlid^er ©igenfd^often in

jal^Ien

aufgenommen

Siften

bie

gemä^U;

3fat)re

mä^Ibar finb ©eeIforg§geiftIic|e,

nid^t

jur llbertrod^ung

bie

ouf 6

tperben,

ber

©emeinbeöerroaltung

berufenen ^Beamten, ©emeinbebeomte unb bie oon
ber

©emeinbe

il^r

in Slb^ängigfeitSoerl^ältnifien fte^enben ^er=

befolbeten

fon[t

mit

©emeinberäte oariiert öon

2)ic S<^1)\ ber

fönen,

Beamten ober

1490

1500 Sire, ferner über SBefi^flagen unb nel^men
Berufungen gegen @ntfd^eibungen ber |^rieben§=
an.

ridöter

©egen

i^re (Sntfc^eibungen

ift

5Be=

rufung an baS^iöilgeric^t geftottet, ba§ aud^
über bie bem ^rötor entjogenen ©ad^en in erfter
Snftanj

urteilt,

fofcrn biefe nic^t bor ein anbereS

^yorum gehören, unb über ^anbel§re(^tlic^e ©trei-

©egen alle Urteile be§ !S^\}\h
Berufung an ben ^Ippellbof 5u=
ber aud^ über ©treitigfeiten megen 3a^i»ng

tigfeiten entfc^eibet.

gerid^tS
läffig,

ift

2)em ©emeinberot obliegt bie ©orge bon ® erid^tSgebü^ren, über ^ompetcnjftreitigf eiten
für bie ©emeinbeinftitute unb bie ^erfteHung ber ber if)m unterfle^enben ©erid^te, über jmeifelfiafte
2Ba^IIiften. 3n ber 3cit äWifcfien ben ©i^ungen SBo^lfä^igfeit, gä^igteit jum ©efd^morenen ufro.
rairb er bon ber au§ bem State gemäfilten 2Jiuni= entf^eibet. ©eine Urteile unterliegen ber faful=
5i|)algiunta (2 bi§ 10 5)titgl.) bertreten, meldte für tatiben Berufung an ben 5?affation§bof, ber aud^
ben regelmäßigen ©efd^äft§gong unb für bie Söoll' über 3ifiinagen gegen rict)terlid^e Beamte unb

80

bi§ 15.

iie^ung ber Sßefd^Iüffe be§ 9tate§ ju forgen !)at.
S)en ^orfi^ in ben ©i^ungen be§ consiglio

municipale unb ber giunta municipale

fütirt

ber ©inboco, ber Don ben ©emeinberäten gemät)It

über

gegen Urteile

9lefurfe

beprbcn

ber ?Ibminiftratib=

fann aud^ ©treitigfeiten
bon einem ©erid^tSl^ofe an einen anbern bermeifen.

—

3n

entfc^eibet.

(Sr

©traffac^en

entfd^eibet

ber 5lmtSrid)ter

©emeinben bi§ 1896 »om megen Übertretungen unb S)elifte, auf meldte eine
Könige ernannt) er fann au§ ©rünben ber ijffent= ^oft bis ju brei 5Jtonaten ober eine ©elbftrafe
Ii(f)en Drbnung Dom ^räfeften fuSpenbiert unb
bis äu 3000 Sire gefegt ift (ausgenommen bie ben
burc^ föniglid^en (Jrlaß feine§ 5Imte§ entfe^t Slffifen^öfen äugeraiefenen Selifte unb alle ^reß=
merben. ®a§ 53nbget ber ©emeinbe unterliegt bergeben). Berufung ift nur bei größeren ©trafen
ber Oberauffid^t be§ ^präfeften. S)ie ©emeinbe geftattet. Beftimmte Kategorien bon ©eliften finb
beft^t, um ben an fie gefteHten ?Inforberungen bem©trafgcrid^te jugemief en. Berufung gegen
gerecht merben ju fönnen, ein au§gebel^nte§ ^e= feine Urteile ift, außer bei ©trafen unter 600 Sire,
fteuerung§rec^t. 9iur bie ^robinjen unb ©emein= juläffig. S)ie ^Iffifen^öfe urteilen unter 9JJitroir=
ben finb juriftifd^e, öermögen§fä^ige ^erfonen, fung bon ©efd^morenen über ©taatS= unb DD^aje^
nic^t aber bie Greife unb „^mter", bie jeber ftötSberbred^en, über Stufreijung boju burc^ bie
rairb

(in

fleineren
;

©elbflänbigfeit entbehren.
S)ie 9t

börben

e d^ t

§p

f

(

e

g

e

Sn

ausgeübt:

f olgcnben

3ioiIfad^en

befteben

S3e=
bie

3^riebenärid^ter ober ©d^icbSrid^ter (conciliatori),

5Imt§rid^ter (pretori), bie 3ioiIgerid)te, bie

bie

^IppeD^öfe unb bie ^a|iation§f)öfe.
gcrid^tSbarfcit

S)ie ©traf=

mirb ausgeübt oon ben ^rötoren,

ben ©traf gerid^ten

»on ben ©e=
5IppeII{)ßfen
unb öom ^affationS^of in
,

,

über S)elifte gegen bie Steligion, über{)aupt

?preffe,

mirb öon

über ©elifte, meldte mit 3udf)tf)auS ober §aft bon
minbeftenS fünf 3al^ren ju beftrafen finb. Sn

unb

gmeiter

le^ter

Snftanj entfd^eiben in ©traf=

unb ber ^offationSbof in
9tom.
S)ie 9ti(^ter irerben bom Könige er=
nannt, finb in ^(uSübung if)reS rid^terlic^en ^mteS
unab'^ängig unb erlangen nac^ 3 Sabren ^mtS»
fachen bie 31ppellpfe

—

fü!^rung baS JKec^t, nur mit i!)rem SBitten auS
3tom; bancben befielen intilitärftrafgerid^te für i^rer ©tellung berfe^t merben ju fönnen; fie fönnen
ha^ ^eer unb für bie 9Jtarine. Sei ben 3iöil= nur nad^ einem beftimmt geregelten Bcrfafiren auS
unb ©trafgerid^ten unb bei ben ©erid^ten pf)erer if)rem ^mte entfernt ttjerbcn. ©od^ l^at ber 3uftij=
Snftanj fungieren ©taat§antt)altfdf)aften. 3ebe minifter baS Dted^t, bie Berfe^ung bon 9tid)tern
©emeinbe !^at einen ober mel^rerc (unbefolbete) gegen i^ren SBiüen nac^ 31nf)örung einer bcftimm=
griebenarid^ter
jebeS „5lmt" einen (e;^renamt= ten Kommiffion ju berfügen, menn er eS im 3nter=
litten) ?(mt§rid^ter, grij^ere <Btähk mebrere, unb effe beS S)ienfleS für nötig ^ölt.
fd^iDorenengerid^ten

,

baneben ?lmt§gerid^te für ©traffac^eu; jeber ^rei§=
l^auptort |at ein 3iöil=

3af)I ber

^ppeüpfe

unb

ift

ein ©trafgeric^t,

®ie

20, bie ber ^affation§=

böfe 5. Über ^ompetenäftreitigfeiten smifdien t)er=
fd}iebenen ©eric^ten fomie ämifd^en bicfen unb ben

Slbminiftratiobeprben
l^of

ent|df)eibet ber

^ofjation§=

in 9iom, oberfte Snftanj ber S3erföaltung§=

gcrid^tSbarteit

2)ie

ift

ber ©taat§rat (bierte 5tbteilung).

iJriebenSrid^ter,

juriftifc^en

bie feiner ted^nif(^=

53orbiIbung bebürfen, l^oben

unb

S)ie

unter

ber

Seitung

beS

^nftisminiftcrS

©taatSanmaltfd^aft

bertritt bor
ben ©erict)ten bie Sgefutibgemalt ; fie mad^t über
bie Beobad)tung ber ©efe|e unb forgt für bie Be=
ftef)cnbc

ftrafung ber 9teate
il^re

unb

5luSfüf)rung_ ber Urteile

i^unftionen tberben an ben 5?'offationS=

unb

bon ©cneralprofuratoren , an ben
3ibil= unb ©trafgeri^ten bon ^rofuratoren, an
ben ?tmtSgerid^ten in ber Siegel bon ricbterlid^en
5It»pell]^öfen

©übne= Hilfsbeamten, ben

5Iubitoren, berfeben.

S)ie

®e=

Konfuln in fremben
lic^e klagen betreffs 5}?obiIicn, üJiiete unb ^ad)t
©taaten über italienifd^e ©taatSbürger ift burd^
li^ gu 100 Sire. S)ie ?l m t § r i d^ t e r entjdöeiben Bertröge mit ben betreffenben ©taoten geregelt,
über 3ibil= unb t)anbel§rec^tlid^e klagen bi§ ju gür bie 9DtiIitärgeridt)tSbarfeit (nur für ©traf=
berfudde onsufteüen

finb äuftänbig für perfön=

ric^tSbürfeit ber itolienifd^en

;

Stalten.
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fod^en) befielen Unterjud^ungsfommtffionen, Sern»
torialmilitärgerid^te unb ber ^öd^[tc ^rieg= unb

5D?arinegerid^t§^of in 3ftom.

Drben. 2)er f)öc^fte Drben i[t ber be§ §qI§=
banbc§ ber 5lnnunjiatQ für l^erborragenbe 35er=
Sie ^Q^I

Stellungen.

20

^^erner

befd^ränft.

unb

lid^er

feiner 9)HtgIieber
befleißen

i[t

auf

Orben üom

bie

unb SajaruS jur SBelo^nung bürger=

5DIauritiu§

1^1.

unb bürgerlid^en

t)D^en militärifdien

in

bienfte

militärifd^er S)ienftleiftungen, tt)iffen=

unb

literatifd^er

jd^aftüd^er,

funftlerif(f)er

53er=

Don Seforationen),

bienfte (üerfc^iebene ^loffen

ber ÜJlilitärorben oon ©aüot)en (fünf klaffen Don
S)cforationen), ber 3ibilDrben Don (Saüotien (1831

gegrünbet), ber

Orben

ber

^rone Italiens. S)a=

neben Befielen 5D^ebaiIIen für 3iöil= unt» 9JiiUtär=
berbienfte.

2)a§ 2Bap|)cn Stalien§

au§

befielet

breiten filbernen ^reuj in rotem 9^elbe,

einem
bon ber

^ette be§ SlnnunjiatenorbenS mit baran f)ängenbem

1492

©taat nimmt

bie

Sinna^men unb

S)ie bifdfiöflic^en ©eminare
bon ber @inmifä)ung ber 9tegie=
rung nal^eju frei; bon jeber (Staat§auffi(^t be=
freit finb bie ürd^Iic^en 6räie^ung§= unb S8il=
bungSanftalten in 9iom unb ben fuburbifarifd^en
(i?i|en.
Sie ^Pfarrer Iciften nad^ ber SBal^I
bem Könige ben ®ib bie Sßifd^öfe aber finb ju
bemfelben nid)t berpflid^tet. ®urd§ bie ®efe^e
bom 7.3uli 1866, bom 15.5Iug. 1867 unb (für
3tom) bom 19. 3uni 1873 mürben bie regulären
unb föf ularen Orben, bie religiöfen Korporationen
unb Kongregationen, mit 5Iu§na]^me einiger
menigen für Kranfenpflege unb Unterrid^t unb
einjelner Orben 9tom§, aufgehoben unb il^rc
©üter fonfi§jiert. ®a§ Kird^enbermögen mürbe

nod^ nid^t gefd^el^en.
l^ingegen finb

;

1870 mit 3lu§na!^me
^Pfarreien

ber liegenben

5%ige

in

unb

unb einem Sorbeerjtüeig umgeben,

fa| für bie ©rbfteuer) bon

einer

„©teuer ber
^lu^erbem

(Süter

Staatärente

Drbcn§äeid^en unb bon einem golbenen ^ic^en=
S)ie t^fagge

bie Sßermal»

tung bafanter 35enefijien in 5lnfprud^; nur in
9tom unb ben fuburbifarifc^en «Si^en ift bie§

toten

ber

fonbertiert

§anb"

(al§

(Sr=

4 °U ber ©inna^men
ba§ Kird^enber=

au§

brei bertifalen (Streifen (3iot, (Silber,

untermorfen.

©rün); im

mittleren ein roter ©c^ilb mit filbernem

mögen mit 3(u§na^me be§jenigen ber ^forreien
eine au^erorbentlid^e iäi^rU(|e Abgabe bon 30 7o
ber (Sinna^men (®efe^ bon 1867). Sie 33iicf)öfc
unb ^ifarrer fönnen bie geiftlid^e ©emalt aud^

befielt

IV. Iletiston unb flntcrnc^f.

na^

gion

®er

9teli=

finb bie ©taat§anget)örigen faft burd^=

ja^It

(nod) ber 3ä^iung bon 1901: ol^ne föniglid[)e§ (Sjequatur ausüben, bebürfen
97,12 7o). ®ie 3n^I ber ^ro= aber beSfelben jur Sefi^ergreif ung be§ 33enefijium§,
teftanten betrug im gleid^en Saläre 65 595 (jroei Seit bem 7. 3uli 1866 trat an bie SteHe ber
f^ünftel in ^iemont, ferner in Sigurien, %o?,= aufge'^obenen Kirdjenfoffen ber KuItu§fonb§, bem
iana, 9tom, ^ampanien, «Sijilien, ^enejien), bie ba§ SSermögen ber oufgel^obenen Klöfter gnflo^
ber @ried^ifd^=Ort^DbDjen 2472 ((Sijilien, 3iom, berfelbe ift bom ©taatSbermögen getrennt, fte^t
58enebig, ©enua), bie ber Israeliten 35 617 (ein unter autonomer 5ßermaltung unb foll ju Kultu§-,
i^ünftel in 9tom, ein ©ec^ftel in ^o§fana, ferner 2Bo!^Itätigfeit§= unb Unterrid^t§ämecfen bermenbet
5?at^oIifen

ttjeg

=

31539 863

in 2:urin, OJlailanb, i^Iorenj, Siborno, 9)iantua

ufm.)

;

ber 9?eft (2,56 7o) gel^ört feiner ^onfeffion

gür

merben.
S)te

größere unb reichere 3a^I ber

meitauS

2Bo!^Itätigfeit§anft alten

fromme
finb
51 gräbiStümer, 225 33i§-- (Stiftungen fird^Iid^en 6^arafter§ unb ftanben bi§
lümerunb, bon OJionte Olibeto abgefe^en, 11 %h^ 1890 unter ber Seitung ber Kird^e. SDurd^ ®efe§
im ganjen bom 17. Suli 1890 mürbe bie 5Bermaltung ber
teien mit bifd[)öflid)er Surisbif tion
286 ©prengel, bon benen 11 einem benat^barten frommen (Stiftungen (opere pie) ber Kird^e cnt=
SBifd^of äu immermä^renber Sßermaltung übertra= äogen, ben ©emeinben übergeben unb unter ftaat=
gen finb. Sn neuerer 3eit gingen §anb in ^anb lic^e ^(uffid^t gefteKt. S)en ®eiftlid)en mürbe nid^t
an ober

bie Eingabe berföeigert.

!^at

bie fat{)o=

lif^e .^rc^e befielen

,

mit ben @inigung§beftrebungen antiürd^Iid^e 2;en=

einmol ba§ ^ed^t jugeftanben, in bie Sßerroal=

Einigung aud^ in ber ®efe^=
gebung ^uSbrurf fanben, fo ba^ bie fd^on bur^
bie ©inna^me 3iDm§ gefd^affene feinblic^e ©tel=

tung§au§fd)üffc

lung be§ <Staate§ jur ^irc^c noc^ berf(^ärf t iburbe

Kultus, i^r5Sermögen3uanbern3n3edfenbeftimmen.

^apfttum). 6abour§ 2iebling§ibee mar
bie böüige 2:rennung ber ^ird^c bom ©taate;

bü^

benjen, bie

(f.

feit

ber

b. ?Irt.

aber nid^t burd^gefü^rt, unb ber 6taat

biefe lüurbe

^at

fic^

ju

mieberl^olten

9)klen Übergriffe in

^e^te ber ^ird^e erlaubt. 3m So^re
1860 mürben bie beftet)enben ^onforbate auf=
gel^joben; e§ mürbe bie fird^Ud^e ©erid^tSbarfeit

rcid^tige

befeitigt,

ben

©eiftlid^en

2Rilitärbienft entjogen,
e^e

unb

bie

(1860/63).
bie

bie

bie

^Befreiung

obligatorifd^e 3iöil=

fonfeffion§Iofe

«Sd^ule

5tn ben Uniberfitöten

t^eoIogifdEien

bom

^^afultäten

eingefübrt

bief er

bie

für

Stiftungen,

j.

2Bo^Itätig!eit§anftaIten

Sobei mußten

gemät)It ju merben.

95. f oIcE)e

f

mel^rere 3lrten

ür 33er^err(id^ung be§

SaSSd) Ulm efen

mürbe im mefentli^en burd^
13. 5^ob. 1859, ba§ in
ben mefentlid^en SSeftimmungen aud^ in ben fpöter
fog. 6afatigefe|

bom

^injugetretenen 2anbe§teilen eingefül^rt mürbe, ge=
regelt.

finb

:

Sie 3entralbef)örben für ben Unterricht
1) ba§ 9]^inifterium be§ i3ffentlic^en Unter=

rid)t§,

2) ber Oberunterric^tSrat

,

glteber jur |)älfte gemö^It, 5ur ^älfte

beffen

9Jiit=

bom Könige

ernannt merben, 3) ber obere 9lat für ben inbu=
unb profeffioneHen Unterrid^t, 4) ba§i

ftrieEen

mürben 1873 3entraIprobiforiot mit ber 3entraIinfpeftion für
©er ben Se!unbär= unb 5primärunterrid|t, für 5iormaI=

aufge{)oben.

;

1494

Stalten.

1493
unb ^un[t[tubien.
beprben finb ber ^räjeft,
fc^ulen

:

—

2ofaIe Unterric^t§=

ber bie oberfte ßeitung

bc§ ©d^ufmefenä in ber ^roDinj l^at ; an jebem
§auptorte ber ^proöinj i[t ferner ein 5)Jrooifor
(provveditore) für flaffifd^e unb te^nifdje ©e=
funbärfc^ulen

unb

ein ©c^ulrat, bel'jen DJiitglieber

}ur ^älfte oon ber Dtegierung ernannt, jur §älfte
öom ^robinjialrate unb Dom ©emeinberate be§

5ProDin5^auptorte§ gercä^It merben.

6ine 2(u§=

©tubien berlangt merben. S)ic ©i^mnafien
unb SQjeen finb ©taat§=, ßommunaI=, ©tift§= ober
fiifc^en

1906 gab

bifd^öfUd^e ©c^ulen.

unb

e§:

284

ftaatlid^e

®t)mnaficn mit

biefen gleidfigefteHte

34200

©c^ülern (au^erbem an 450 anbere ©Qmnafien),
159 ftaatlid^e S^jeen mit 13800 ©d^ülern unb
etwa 280 pribate mit ober o^ne öffentlid^feit§=

298 ted^nifd^e ©c^ulen (= Unterrealfc^ulen)
600 ©d)ülern; 73 ted^nifd^e 3nftitute mit
13800 ©d^ülern. Saju fommen 34 ?lcEerbau=
fcbulen mit 1890 ©d^ülern, 3 Sergbaufd^ulen,
737 §anbel§= unb ©emerbefd^ulen (310 bom
re^t;

mit 55

na^mefteHung genie|en bie Unioerfitäten , beren
Sofalbe^örbe ber t)om Könige auf Sßorfc^Iag be§
^rofeiforenfonegiumS ernannte Dieftor im Sßereine
6§ gibt 21 Uni= ©taate unterhalten), 26^unftid)ulen unb Snftitute
mit bem ofabemifd^en 9iate ift.
berfitäten, 17 [taatlid^e unb 4 freie, bon ^roöinjen (tuooon bie ^älfte ftaatlid)), 53 93^ufiffd^ulen unb
unb ©emeinben er^oltene (Samerino, Urbino, =fonferbatorien (5 ftaatlirf)), 19 nautifd)e ©c^ulen,
^errara, ^Perugia), ferner 3 UniöerfitätSfurfe an 11 a)»litärf deuten (2 ßoüegien, 1 5lfabemie unb
ben 2t)jeen öon 5lquifa, Sari unb ßataujaro. i?rieg§fdf)ute in 2;urin ufm.), 1 -Dkrineafabemie

—

Uniberfitäten erften 9tange§ finb 5JJeapeI, Siurin,

in ßiborno, 1 ©d^iff§mafd()iniftenfc^ule in Sßenebig.

^obia, Sßologna unb
^ifa. ?iur bie juriftifd^e ^afultät beftebt an aUcn
Uniberfitäten, mand^e befi|en nur 3 ober 2, 5)?a=
cerata nur 1 ijafultät. S)aju fommen jatilreic^e,

2e^rer=
unb
Se^rerinnenbilbung§anftatten
(scuole normali) beftanben 1902: 32 bjtt). 117
mit 1329 ©c^ülern unb 19 040 ©c^ülerinnen

9tom, ^abua,

5)3aIermo,

an t)öt)eren DJ^äbc^enfd^uIen 233 mit 9347 ©d^ü»
im UniberfitätSrange fte^enbe §oc^fc^uIen, xjad^= lerinnen. DJiit ja^Ireid^en ^(nftalten finb ftaatlid^e
fd^ulen unb Snftitute bie firc^ltd^en Se^ranftalten ^onbifte berbunben, für beren ©(^üler 33orberei»
in 9tom (©regorianifd^e Uniberfität, ®ermani= tung§fd^ulen befielen. 1906 gab e§ 43 ftaatUd^c
fum, Accademia dei nobili ecciesiastici, ^oI= ^nabenfonbitte (4200 ©c^üIer) unb 8 imäbd^en=
legten berfd)iebener Orben ufra.), bie ^riefier= fonbüte (600 ©c^ülerinnen), ferner (1907) 1424
:

feminare ber 2)iö3efen, bon benen bie fleineren

nic^tftaatlid^e, meift (jmei ©rittet)

nad^ unb nad^ jufammengclegt loerben fotten, bie

©enoffenfd^aftcn

Accademia

41200

scientifico-letteraria in IDlailanb,

ha^ Istituto di studii superiori in ^torenj (für
^^ilof op^ie, fiiteratur, ^^tifif unb Ü^aturgcf c^id^te),
ba§ Istituto tecnico superiore in 9)iai(anb, bie

2

5polt)tcc^nifen

bon Surin unb D^eapel, bie 2 3n=
9tom unb 5ßo(ogna, ba§ 3n=

genieurfd^ulen bon
[titut

in glorenj,

für ©ojialroiffenfcEiaften

italienifd^e

"ba'i

Snbuftriemufeum in 2;urin, ba§ Drien=

talifc^e Snftitut in 9ieapel,

bie

Scuola normale

®er
geltlid^

bon

geiftli(§en

ÜRöbd^enfonbifte

geleitete

mit

©d)ülerinnen.
Unterrid^t in ben SSoIf^fd^uIen, ber unent»
ift,

haueü 3

bi§ 5 Saläre.

Sebe ©emcinbc

foü eine 33oIf§fc^uIc bon menigftenS 3 Sa^rgängen,

©emeinben bon me^r al§ 4000 ©eelen eine bon
5 Sal^rgängen erhalten (®efe^ bon 1859). 9?ad^
biefem ©efe|e f oÜen bie ^inber bom 6. bi§ 12. Sa^rc
bie ©d^ute befud^en. S)a aber biefe§ ®efe| in ben
meiften ©orfgemeinben nid^t burd^gefü^rt mürbe,
fo orbnete ha^ ©efe^ bon 1877 an, ba^ bie ^nber
tt)enigften§ bom 6. bi^ 9. Saläre bie ©d^ule be=

superiore in ^ifa jur ^eranbübung bon 9JiitteI=
fd^ullebrern, bie 3 5ßeterinärfd^ulen (5)laitanb,
^fJeapelunb 2;urin; au^erbem an 6 Uniberfitäten), fud^en foüen. 2)ie 5JnfteIIung ber Sebrer ift ein
bie 2 ^od^fd^ulen für ^Idferbau (in !D?aiIanb unb 9ied^t ber ©emeinbebel^örben. SDa bie 5iiu§fü^rung
^ortici), ha^ \)'6^txt ^derbauberfud^§inftitut in ber an fic^ guten ©efe^e ben ©emeinbebeprben
^Perugia, bie ^oc^fc^ule für ^^orftroefen in SSalom=
brofa, bie §od^f(^uIe für Schiffsbau in

©enua,

bie §anbel§uniberfität Suigi 33occoni in 5JiaiIanb,

anbertraut

ift,

bie

bem

günftig gefinnt finb,

Stalten nod)

Unterrid^t oftmals nic^t

fte^t

immer auf

bie S}oIf§biIbung

in

einer ^iemlid^ niebrigen

3 §anbeI§^od^f c^ulen (®enua, SSenebig, 53ari) unb ©tufe, menn aud^ auf biefem ©ebtete feit 20 3al^=
2 3Jieifterfc^uIen für grauen (glorenj unb Stom). ren ein bebeutenber ^Jortfd^ritt ju berjeic^nen
3ur SSorbereitung für ben Unterrid^t an TliikU ift. 3m Sa^re 1902 beftanben 61777 SoIf§=
fc^ulen beftel^en an ben meiften Uniberfitäten fog. ld)ulcn (barunter 8518 pribate) mit 66 637 Se^r=
2 733 349 ©d^ülern (im Saläre
fräften unb
SD^eifterf deuten in95erbinbung mitberpl^ilofop^ifd^=
1881: 54192 ©(|ulen mit 55 967 Se^rfräften
titerarifctien unb mit ber matt)ematifd^='naturn)iffen=
S)ie 33ol!§btIbung
S)er flaffifc^e (Setunbär= unb 2279 090 ©(^ülern).
fd^aftlic^en ^^afultät.
nimmt bon D^orbcn nad^ ©üben ftetig ab. ©ünftig
untcrrid()t ift in 2 ©tufen gefc^ieben
f ünfflaffige
@t)mna)ien unb breiflaffige fi^jeen (ObergQmna= mirfcn auf bie IBilbung be§ SSoIfe§ bie 9tegtment§=
fien); fo auc^ ber ted^nifc^e Unterrid^t: ted^nifd^e fc^ulen. S)ie 3o^I ber 5(nalp^abetcn betrug 1872
©deuten (untere ©tufe) unb tec^nifd^e Snftitute 73% ber 58ebölferung, 1882: 67,3 7o. 1901
Oberrealfc^ulen (3 3a^re). Sediere ©deuten nod^ 56 Vo- 5(m größten ift fie in ^alabticn

—

;

=

foüen iene l^eranbilben, bie

fic^

ber Snbufirie,

bem (78,7 Vo),

t)anbel ober jenen (unteren) 3ibeigen ber ©taat§=

bcrmaltung toibmen

roollen, für

mlä)t

feine juri=

?tpulien

58afiltcata

(69,5),

in

(75,4), ©iäilien (70,9),
ben mruäjen (69,8) unb

^ampanien (65,1), am

geringften in

^temont

;
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Stauen.

1495
©teüung be§

53ei ber feinblic^cn

(21-7o)-

nifd^cn (Staates jur ^ird^e

italie=

Don

bie ©eiftlid^feit

ift

am

1

I

jum

2:aglö!önern ufw.),
gro'^e

Stocdf, ntc^r ober

meniger

©üter in 5ßad^t ju übcrnel^men unb ju be=

©e^r gut angebaut fmb bie 2om=
unb SoSfano. 5(n 54 7o be§ (5)efomt=
®er areal§ finb ?lrfer= unb ©artenlanb, 13
2eßein=
öffentli^en ©rfiulen ööEig au§geid^Io|jen.
3fieItgion§unterrid^t in ben Spulen mar burc^ ba§ lanb unb Oliöen'^aine, 16 °/o SBalbungen, 1

jeber amtlichen 5Ö?ittt)itfung

Untcrrid^tSttjefen,

mirtfd^aften.

\

öon ber Seitung unb

tlbettt)ad)ung irgenb njclc^er

barbei

%

\

%

eifrig

betrieben mirb

unter

oKen

©d^üler obligatorifc^, au^er
jenen, beren ©Itern um ®i§^en§ einfamen; bie

^llpenroeiben.

©emeinben

(Suropa? Stolien neben ^^ranfreid^ bejüglid^ ber

©efc^ ßofati für

alle

fiatten

für

geeignete

ju

Se'^rfräfte

bie

53or allem

SSeinfuItur

in

,

ber

Säubern

S)aron änberte auc^ bo§ llnterric^t§ge|e| 5)Zenge an ber ©)}i|e fte{)t, mäfirenb bie Qualität
ni(^t§.
3m ©ej. 1907 erlief ber im ungemeinen megen ber 9JtängeI ber ^Bereitung
UntenicötSminifter "^Ma eine Sd^ulüerorbnurtg, unb ?lufbeit)a{)rung hinter ben ©belforten granf»
Jörgen.

1877

t)on

in ber öon biefer

©emeinben

ber

5]3flic^t

feine

Snfolge be§ allgemeinen ^rD=

unb be§

reidE)§

jurüdfbleibt.

9if)eingebiete§

S)ic

mit Dieben bepflanjte Sßobenfläd^c
tefte§ ber ^atl^oliten
erlief ber 9)iinifter am beträgt an 5000 qkm; baju fommen 35000 qkm
2. ^ebr. 1908 eine gmeite, öon ber Kammer am 5lnbaufläd^e auf anberem 51cferlanbe, befonber§
27. ^thv. gebilligte ©d^ultterorbnung, nacfi ber SBeijenfelbern, ba§ öielfadf) anä) megenber ©eiben»
bie ©emeinben nur für ben DieIigion§unterri^t juc^t mit 9}iaulbeerbäumen, ben ©tü^en für bie
berfenigen ©d^üler forgen muffen, beren ©Itern Söeinreben, bepflanjt ift. ©benfo grofe ©orgfatt
Siebe mef)r toar.

il^n

öerlangen

oom

ber

©d^ulräume merben baju in mirb ouf

^^robinjialfc^ulrate feftgefc^ten 3«it jur

SSerfügung

laben

bie

;

?tuf

geftellt.

®runb

(Semeinberöte,

öiele

auSfd^Iie^licC)

Sogengro^meifter ^JJot^an

biefe§ Sefc^IuffeS

befonber§

geleitete

ift !^ier

ber

bie

33aumfultur gelegt

Ölbaum

unb Söiefen

teil§

in erfter Sinie
'JldEern

in Sßälbern fultiöiert mirb (an

Dom 11000 qkm), bann

ber

römifd^e, ben

;

ju nennen, ber teil§ auf
ber 2(|3ri!ofen=,

geigen= unb SDiauIbeerbaum

DJianbel»,

tDom 44.'*

füblic^

,

unb an ber Uiiöiera ^tgrumen
(Orangen, Zitronen, Simonen ufm.). 5^on ebenfo
bem 33erlangen jal^lreicler g'amilienöäter nad^ großer SBebeutung ift ber Einbau bon §ülfen=
33on ben Sereatien
fafultatinem 9ieIigion§unterrtc^t ju miüfa^ren.
früd)t£n unb ©emüfearten.
^lu^erorbentlid) reicf) ift Stalien on ^ibIio= trerben im DIorben befonber§ SBei^en, boneben
ti)dm, 9)i:iieen, ©olerien. Unter ben ^ßibliotl^efen 5Jiai§, in ber ^oebene aud^ 9iei§, im ©üben
nimmt ben erften Diang ein bie 58atifanifd^e in ©erfte unb SBeijen angebaut; bod^ muffen jur

9teligion§unterri(i^t

in

unb machen

bie

fd^afft

ben

5ßolf§fc^uIen

Rom. S3on großer Sßebeutung
Tcationale

unb

bie

33ibIiotf)ef 53ittorio

unb

benfifd^e

bie

abge=

finb aber aud^ bie

93lebiceif(|e

©manuele

in i^Iorenj,

bie

in 9iom, bie SBrai=

^Imbrofiana in 9[RaiIanb, bie

5!}iarfu§bibIiotfief in 33enebig. 5In

größeren ©taat§=

Stauen 32.

bibliot^efen ää^It

äöf)Ite
man 1905
1596 im Sabre 1889 unb 765 im
Sa^re 1871), baöon 147 täglicf) erfd^einenbe.

5periobifd^e

3210

3«itfd^riften

(gegen

frflienen

unb ^oIitifd^ = reIigiöfe 3«itungen er=
1905: 815. Snt?lu§Ianbe erfd^ienen im

gleichen

Sa^re 264

^^oIitifd)e

138

in ©uropa,

italienifd^e ^eitfd^riften

(HO

in 5lmcrifa).

V. ^xxtf(^afttx(^e ^exf}attm(fe. ®o§ pro=
2anb beträgt 84 Vo be§ @efamtareoI§. 5lber

buftiöe

ber ^IdEerbau

ift

in bieten teilen be§ Sanbe§,

menllid^

im ©üben,

bing§ in

erfter Sinie bie Satifunbienirirtfdöaft

3IbeI§ in DDHttcI»

na=

moju aner=

öernad^Iäffigt,

unb ©übitalien, bann

be§

ber 3lb=

fenti§mu§ ber ®ut§befi|er, bie 5Ibneigung be§
3taliener§ gegen ba§ Sanbleben, ber Steuerbrucf,
bie

SluSbeutung ber Sanbarbeiter burc^ ^^äd)ter,

©ef^öftSfü^rer unb anbere SiDifd^eninftanjen (bie
roieberl^olt ju Sßauernaufftänben gefüf)rt bot), bie
beralteten

nörblid^er SBreite

größten ©d^mierigfeiten,

SSeirirtfd^aftungSmetl^oben

ufiü.

bei=

S)ec!ung be§ 93ebarfe§
eingeführt merben.

gro^e DJiengen ©etrcibc

2)ie burd^fd^nittli(^en (Srnte=

in ben Sabren 1901/06 in
57,3 SBeijen (1907 62,6), 31,6 9Jiai§
(31,2), 9,05 9iei§ (10,5), 38,2 Sßein (56,6),
2,7 Olibenöl (2,9), 4875 9}iiü. ©tüdE ?lgrumen.
?ln 2;abaf (befonber§ in ben ^robinjen 53eneüent,
Secce, ?lrej30, ©olerno; 5040 ha) tüurben 1906:
6,7 ilüK. kg geerntet. @ine Ijerborragenbc 6in=
na^mequeÜe bilbet bie 3ucf)t ber ©eibenrau|)e (im
iäf)rlid)en ©urc^fd^nitt 1903/07: 52,8 miU. kg
^Dfon§, rcobon faft bie ^älfte auf bie Sombarbei,
je ein i^ünftel auf ^iemont unb Sßenejien fommt).
53erarbeitet mirb bie italienifd^e ©eibe großenteils
in St^on. ®er 2BaIb ift teils Sßergmolb (meift Saub=
bolj, an 4120 qkm ^aftanienmalb) teils bünner
^üftenmalb mit immergrünen §öljern im ?l;)en=
nin, auf ©orbinicn ufro. treten an feine ©teile
bie 9}iaccl)ien (©ebüfd^e auS meift immergrünen
©träud^ern). ®ie feit Sa^r^unberten fortgefe^te
©ntmolbung l^at roeite, ehemals frud}tbare Sanb=

mengen betrugen
5Jiin.

hl

:

:

;

in Oblanb unb ©üm|)fe bcriranbelt unb
mad^t bie SBergpffe 5ur 3iegenjeit beS §erbfteS
ftrid^e

unb SBinterS ju ber^eerenben 2Silbbäd^en.
bis

1906 föurben 46 200 ha neu

1867

aufgeforftet.

S)ie SSie^äudöt fte^t l)inter ber onberer Sauber
nielfact)
©treden anbaufäl^igen 2anbe§ al§ jurüd. 1908 jaulte Stolien o^ne 5militärpferbe
2Seibeplä|e ju benu|en. ©eit einiger 3eit merben 955 050 ^ferbe (namentlidi in ber ^oebene unb
^robuftiDgenoffenfd)aften gebilbet (SSereinigungen in ben ^robinjen Siabenna, ?Pifa, Üiom), 849000

tragen.

»or,

S)er (55ro^grunbbefi|er jie^t e§

grofee

t)Dn lanbioirtfd^aftlid^en ^Irbeitern,

-^ienftboten,

gfel,

388000

5}iaultiere,

6,2 5Diiü.

©tüd

Diinb--

1497

Stalten,

1498

11,2 9JM. ©c^afe (beten SBoIIe üon feiner 6,2, 1908: 5,5, gegen 1,3 mU. kg im Saläre
1876). Sm 5Huffct)tt)ung ift ferner bie 93aum=
tft), 2,7 9)?ill. Riesen (bie beiben
legten ^rten namentlid^ in ben gebirgigen ®egen= moUinbuftrie, bie 130000 me(^anifd^e2öebftü^le,
ben) unb 2,5 miü. ©dfiroeine.
SBirtfd^aftlic^ an 3 V2 mm. ©pinbeln unb 1903: 138900 3lr=
tt)ertoot[er qI§ bie ftarfe ^iegenjud^t, bie eines ber beiter befc^äftigte (Sombarbei, ^iemont, 3;oSfana,
größten §inberniffe ber ?tuffor[tungen an ben SSenejien, ^ampanien). Sn ben gleid^en ^roöinjen
öie^,

befonbern ®üte

!a]^Ien S8ergf)ängen

i[t,

bie ©eflügeljud^t,

ift

bie

befonberS in ber ^ütinerjud^t eine beträd)tlic^e §öf)e
f)ot unb naml^ofte ^u§ful^riüerte erjeugt.
®ie ©eeftfc^erei (inbegriffen i^oraHenfifc^erei
unb iJang be§ 2:^unfiic^e§) iDurbe im 3a^re 1906
üon 101006 gjknn auf 25 355 ©c^iffen unb
33arfen betrieben. ®er SBert ber gefamten ^ro=
buftion betrug an 21 V2 5IRilI. Sire. gür ben
errei(f)t

ßjport
ber

ift

namentlich ber ^J^ang be§

2;t)unfif(iöe§,

©orbinen unb ber Korallen üon 58ebeutung.

Unter ben mineralifci^en ^rjeugniffen nimmt

ha^ etfen
©rje).

aber

bie erfte

©teae

ein

(1907: 517950

t

2)a§ im Sanbe gemonnene ©ifen genügt
für ben SBeborf nid^t; üiel ßifen mirb

importiert, beffere Qualitäten italienifd^en 6ifen§

2)a§ befte ßifen liefern
6Iba, ^iemont, bie Sombatbei unb ©arbinien.

aber auc^ ausgeführt.

3n

ben ^roüinsen ©roffeto,

33elIuno,

®enua

(1907: 167 600 t fupfer!)altige
©rje), in ben ^roöinjen Sagliari unb S3er=
gamo 3tnf (160 500 t @rje), in Sagliari auci^
SBlei (40 037 1) unb SUbererje (62 1), in ©iena
unb ©rofjeto Duecffilber (76 560 t), in 5^ot)ara
®oIb (13 475 1 (Jrje) gemonnen. Unbebeutenb ift
bie ©eminnung öon ^of)Ie (453100t), hingegen
ift Stalten (befonberS ©ijilien) retc^ an ioct)mefeI
(2 787 700 t im Söerte bon 30,5 5DM. Sire,
1906 für 36,9 miü.). S)er ©efamtmert ber mi=
neralifd^en (Sr^eugniffe betrug 1907
87,9 3)M.
Sire. Stalten liefert bie f^önften 2Rarmorarten
(Sarrara ufm.
1906: 430200 t); ©alj wirb
in genügenber 9J?enge (529 050 1) für ben innern
©ebrauc^ gemonnen (Steinfalj in ^alabrien unb
auf ©ijilien 7 ftaotlid^e (Salinen). 2)er Sergbou
njirb

i?upfer

:

;

;

StalienS, ber größtenteils mit englifc^em .'Kapital

blü^t auä) bie SBoEinbuftrie (37700 ^Irbeiter), bie
5ßerarbeitung öon Seinen unb Sute (25 700 ?lr=
beiter),

bie

^apierfobrifation (außerbem in ben
Slrbeiter). gtad^s unb §onf wirb
befonberS in ©übitalien unb ©ijilien berarbeitet.

maxUn-, 19 100

®ie ©tto^^utfabrifation blü^t namentü^ in
SoSfana fomie in ben ^probinjen ber ^Ipenlönber.
S)er SBert ber 1906 erzeugten c^emifc^en ^ro»
butte betrug 102 Mü. Sire (268 ^Betriebe mit
11 000 ^trbeitern). ®ie f)erfteüung beS Xahat^i
ift ©taatsmonopol; 1907 mürben in Hgabrifen
18 050 1 2:abaf berarbeitet. ^uderfabrifen gab e§
1907 in gauj Stalten 32, bie 995 900 t 3ud£er=
rüben berarbeiteten unb 235000 t 3u(Ier unb
ÜJielaffe erzeugten.
S3ebeutenber ift bie 3ünb=
pläerfabritation; 1907 erjeugten 187 ^abriten
63 725 mm. 3ünbt)'öl3d^en. S)ie italienifi^c
gifeninbuftrie, bie in ben testen Satiräe^nten
bebeutenb jugenommen ^at, i)at i^re §auptfi^e

Qta^U unb äBalj^
Sabona, ©eftri ^onente,

meift in Oberitalien, ©rößere

merfe beftel)en in Serni,

SBolaaneto ufm., §oc^ofenanIogen auf ber Snfel
(£lbo unb bei g^tombino, 2;erni unb Siborno,
2Berften in ©enua, Siborno, ©eftri ^onente,

5lncona,

9)Jeffina,
5)Salermo ufm., DJicfd^inen»
fabrifen befonberS in SWailanb, Segnano, Surin,

©enua unb Umgebung (©ampierbarena) unb in
^ojäuoli bei Üieapel, Sßerfftätten fürSofomotiben=
unb aSogenbau

in SSkilanb,

©oranno, Surtn,

Dieapel,

Sie

eine ftaatUcl)e @ef(^ü^fabrit in ©pesia.
(Sinfulir bon ^ifenmaren unb ma\ä)\nm

übermiegt aber bie 5IuSfu^r no(| immer beträ(it=
\\ä).

^erborju^eben

fation,

bie

fabrifation,

ift

ÜRuffaroni»
bie

ferner
,

bie

Ü)töbelfabti=

©alomi= unb

©loSinbuftrie

Siför=

(53enebig),

bie

1907: 59 500 5(r= 9Jlarmor= unb 5llabafterinbu[trie, bie ^erfteßung
beiter in 918 SBetrieben, bie ©eminnung öon bon fe^r gefc^macfboß ausgeführten
3:errafotta=
Steinen, (Srbe ufro. (©rseugungSmert 50 9)iill. unb ^orjeaanmaren (namentlid^ auSgejetc^nete
Sire) 67900 3tibeiter in etioa 12 000 Setrieben. Serrafottaftatuetten)
bon fünftlic^en 5ßlumen,

betrieben mirb,

befd^äftigte

,

2)ie

©ntmidlung ber Snbuftrie mirb hutä)

baS t^el^Ien ber ©teinto^^le, teilraeife aud^ burtf)
ben geringen Unternel^mungSgeift ber ^apitaliften

mo\aiUn (9iom, Dieapel,
gtorens, S3enebig), bon ©treic^inftrumenten (6re=
mono), äßeit berbreitet ift bie ^auSinbuftrieUe

gel^emmt, bod^

5ßefc^äftigung,

3eit,

feit

l^at ficö

bem 1887

©d^u^joüftiftem

,

ftarf

ber ©roßbetrieb in neuerer
erfolgten

Übergang gum

entmicfelt,

befonberS

in

i^oraHenfcfimuc!, i?ameen,

befonberS bie ©pinnerei (in ganj

Stalten; ©eibe, SöoÜe, SßaummoHe, §anf. Seinen),
bie ©pi^enflöppelei (3iibiera,

am

domerfee, 33a=

^iemont, Sigurien unbberSombarbei. Sn immer rano), bie C)anbfc^u^nä^erei (in unb um DIeapel),
fteigenbem Tla^t bemül^t man fic^, bie 2Boffer= bie 93erfertigung bon eingelegten ^oljarbeiten
fröfte beS SanbcS ju inbuftrieKen S^tdm auS= (©orrent), hit ©tro^flec^terei (SoSfana).
junu^en (1907: 5876 eleftrotec^nifd^e gabrifen).
§ a n b e l. Stalten märe burd^ feine Sage im

Sie ©eibeninbuftrie, in tt)eld)er 1903 191000 Zentrum beS 5D?itteImeereS unb burd^ feine treff»
5D^enf^en (170 500 grauen) befdt)äftigt maren, Ud^en §äfen ju großer §anbelstätigfeit berufen,
blüf)t namentlicf) in ben ^roüinjen (Eomo, '>fflai= aber ber ©taub ber italienifd^en
^anbelSmarine
lanb, 2;urin, ©enua, 9tom, ^lorenj, <S3iena, entfprid^t biefen fo günftigen 53er^ältniffen
nidöt
^Palermo, gür bie Sa^re 1900/06 betrug bie ganj. S)er SBert ber eingefül^rten SBaren (ol^ne
iä^rtic^ erzeugte Dio^feibe 5,3 W\ü. kg (1907: gbelmetaüe) belief fi(^ im Sa^rel907
auf 2760,
:

:

bcr aSert ber ausgeführten 2Soren auf 1851 WiU.
Site, ber be§ Sranfitüerfe^rS (1906) ouf 53,7 ^miü.

mü.

ein=,
5ln 'ebelmetaHen würben für 168,1
ber ginfufir
für 5,8 Tlüi. Sire ausgeführt. S3on

1906 auf ©ro^britannien 450,7 miü.
©eutjc^lanb 398,1, bie Sßereinigten Staaten

entfielen
Sire,

1500

Stauen.

1499

granfreid^

311,3,

244,4,

£)fterreic^=Ungarn

227,7, gtu^Ianb 193,5, S3ritifd)=Snbien 119,1,
3iumänien 86,4, bie ^c^roeij 85, ß^ina 80,5,
Belgien 69,3, 5lrgentinien 47,5, bie europöif^e

mU.

Sie 3lu§fuf)r
Sürfei 38,4, Spanien 30,9
üor aEem nai) ber «Sd^roeis (381,5), nad^
S)eutf(!^Ianb (256,6), nacöben53ereinigten litaaten
gel^t

(240,7), nad)gfran!reic^ (218,6), na^ Ofterreic^=
Ungarn (139,4), nac^ ©ropritannien (132,1),
nad^ ?lrgentinien (136,8), nad^ 33elgien (71,2),
nad^ ber Surfet (69,7), nac^ 3tgt)pten (61,8),
nac§ S8ritiic^=Snbien 22,6

mU.

men noc^ 41 unterfeeifc^e ^obel oon jufammcn
1988 km, meiere bogf^eftlonb mitßorfifa, Sar=
^orfu, 2(Iejanbrien unb ben überfeeifc^en
58efi^ungcn oerbinben. SDer ^oft=
unb S;e(egrap^enüerfef)r ift in Stalten bei meitem
nid^t fo bebeutenb mie in anbern Staaten. Wiüt
binien,

italienifd^en

1906

jä^Ite

Stauen 9772

grap^enämter (baüon

unb
37 245; im

ftationen

=poften

unb 6867

3:ele=

2;elcppn=

ftaatlic^).

gab e§ im

gleichen Saläre

betrug bie 3q^I ber

Sofalüerfelir

Einlagen 119, bie Sänge ber Sinien 6212, ber

Srä^te 101946 km., im gemüerfefir 180 bjm.
5950 unb 9312.
Sm Umlauf befanben fid^ im Sept. 1907 an

mn.

438
in

Sire in Staat§papieren,

@§

9tidtel.

100 Wiü.

an

58anfnoten,

1807

Banca

:

mU.

unb
8 priöate

in Tupfer

gibt in Stalten gegenmärtig

@mif |ion§banfen

Sire.

^oP

4870

mit

d'Italia

einem

180 WiU. Sire, Banco di Napoli
5529 ©c^iffc mit 1 000 797 t ©efialt (baöon mit einem Kapital tion 65 932111. Sire unb Banco
548 Dampfer mit 497 537 1). 3)ie §anbeI§fIotte di Sicilia mit 12 WxU. Sire Kapital. S)a§
Stalien§ mar feit 1878 im Sinfen begriffen; 9)2ajimum ber bon biefen 3 Snftituten emittierten
1878 maren 8590 ©^iffe mit 1 029 200 t t)or= SBertpapiere mürbe mit ®efe| öom 10. %uq.
l^anben; ber niebrigfte ©tanb (ber 5;onnenäa^I 1893 für 4 Sa^re auf 1097 gjiill. Sire feftgefe^t
nadf)) mürbe 1896 (6353 ©d^iffe mit 765281 1) unb fönte bann nod^ meiter l^erabgefe^t werben,
ift aber injmifc^en mieber er^^t morben (1908:
erreicf)t; feitfier mar bie glotte mieber im 2Bo(^=
1892 m\i. in Umlauf, baüon fleuerfrei 908 OJiiü.).
fen, ge^t aber feit 1903 (5690 ga^irseuge mit
®ieitalienifd^e§anbel§flotte5ä!)ltel907:

1044558

9?ettotonnen) mieber etn)a§ jurüdC.

@§

fuhren 1906: 41 625 Dampfer mit 38,89 W\U. t
t in bie §äfen
unb 64 316 Segler mit 2,94
3talien§ ein unb 41528 Dampfer mit 38,72

mU.

mxü. t unb 64431 Segler
Dom Eingang entfielen auf

mit 2,93

87,8%

57,8

57,9%

2(n 33anfinftituten, ^rebitgefellfd^aften beftanben

1907: 2562 (829 55Dlf§banfen, 1528

flagge

fonöention

finb bie Navigazione
Generale Italiana, bie Veloce, ber Lloyd
Italiano unb ber Lloyd Sabaudio.

VI

Strafen,

meldte bie größeren Stäbte

be§ 8anbe§ untereinanber terbinben, unb jene,
meldte über bie ?Ilpen jum ^Infd^Iufe an bie

Strafen ber 5lac^barftaaten führen,

finb Staat§=

[trafen; boneben gibt e§ ^roöinj=,

kommunal-

ift

in

=

=

% be§ 2onnen=

S(^iffaf)rtsgejeIIfd^aften

S)ie

länblid&e

8724 Sparfaffen mit 3460
miU. Sire einIngen öon 6 953 000 Einlegern.
au§; Stalten ftct)t feit 1865 in ber lateinifd^en 93Mnj=
^Bauten ufm.), ferner

unb bat S)oppeImä^rung (faftifc^
1 ^^ranf
0,81 maxt
©olbmö^rung): 1 Sire
oom 3Iu§gang 88°;o ber Schiffe unb baneben ift aber fef)r ml ^apiergelb im Umlauf.
be§ Sonnenge|aIte§. S)ie bebeutenbften S)a§ 5rRa^= unb ®eroi(^t§ft)ftem ift ta^ metrifc^e.
bie italienifc^e

ber gfafir^euge mit

gemaltes,

^TRiü. t

^apitol üon

;

^inanstoefm. 3)a§ Staatscermögen
unüeräu^erlii^e

©omöncn unb

^atrimonialeigentum gefd^ieben.

Iic^e§

S)omänen getreu

t)eräu|er=

3"

ben

bie Staat§ftra^en, ba§OJ}eere§=

Ströme, i^Uiffe, i?anüle,
bie §öfen,
^riegSpIö^e unb ^^eftungen, öffentlid^e (Sebäube
unb
infolge be§ ®efe|e§ über Siquibierung
geftabe,

—

be§ ßird£)ent)ermögen§

—

anä) bie ^ird^en.

3u

©ottungen
unb 58ijinalftra^en.
öon Strafen l^aben eine ©efamtlänge Don runb
105000 km (1889: 84000km), bie®emeinbe=
flra^cn an 35 000 km. 5Da§ geringfte Stra^en^
ne^ ^aben ?lpulien, ßalabrien unb Sarbinien.
5ßon üer'^ältni§mä|ig großer Sebeutung finb in

ben ^atrimonialgütern gefiören (neben bem Üted^te
ber Steuererhebung unb ben grträgniffen ber

S)ie brei erften

Steuern unb ber
Salj, 2:abaf,

unb

Sotterie) bie Stegalien betreffenb

Soften unb Selegrapfien, Sagb=

5ifdt)ereirecE)te,

bitten

ferner 93lobiIien

unb Sttimo=

o^ne bauernbe unb unberänberlidfie 2Bib=
jum öffentlid^en ©ebraud^, fo Staot§=

Stalten bie ßleinba^nDerbinbungen, namentlit^
unb ^^iemont. ®a§ gifen=

mung

in ber Sombarbei

länbereien. Salinen, t^orfte

ba{)nne^roie§am31. 03M 1908: 16726 km
ouf (1888: 12 590 km), moöon 12770km bem

Staates, StaatSeifenba^nen ufm. 2)ie gefamten
Stftioen be§ Staates betrugen am 30. Sunt 1907

Staate gepren, ber
^Re^en,

bem

fijiüfd^en,

iatte,

an

feit^er

fie

bi§

1905

mittenönbifc^en,

in brei großen

abriatifc^en

unb

brei 33etricb§gefeaf^aften üerpad^tet

aber

felbft

öermaltet.

2)ie Sele--

unb

5ffierfftätten

be§

5987 Wm. Sire (1890: 6819 antÜ.). 2)ie 5ßer=
maltung beS StaatSdermögenS fielet bem Sc^a^=
minifter ju, bem ju biefem 3ro«^e «in« ®eneral=
bireftion jur Seite fte^t.
Sn ben ^roöinjen

®ie
grap^nlinienmafeenÜllitte 1906: 49921 km forgen bafür bie ^^inonjintenbanturen.
(1890: 36269 km), bie Slelegrap^enbrö^tc StaatSfc^uIben (1906: 13,3 SmiHiarben
206 934 km (1890: 134305 km), ©aju fom= Sire) äerfoHen in fonfoübierte Sd^ulbcn, bie feit

:

1501

Italien.

1502

1906 au§ betragen nac^ bem Subget für ba§ ginanjjal^r
unb 37« befielen 1908/09 in§gejamt 2128,9 Mü. Sire (1953,4
(Sc^ulbäinfen bafür im SSubget 1908/09: 380 orbentlid^e, 175,5 auBcrorbcntlid^e)
bie $lu§=
23^iII. Sire), ferner in rücf jotjlbaren Obligationen,
gaben 2085 miü. (1756 orbentlic^e, 329 au^er=
bie ni^t in ba§ gro^e ©taat§jci^ulbbud^ eingetragen orbentlidje) babon entfallen auf has, ©c^a^mini»
finb (äinfen 52,9 ÜJiia.), in ^Innuitäten jum ?ln= fterium 788 (für ©d^ulbenjinfen 557, für Tilgung
bcr ßonöerjion ber Sprojentigen 9flentc

9ienten ju 4'/2, 4, 3V*,

S'/a

,

;

!auf ber (jifenbaf)nen in Oberitalien (24,9 Tl\ü.)

unb in

bie

©c^ulb (3infen 110,98

fc^n^ebenbe

33), auf ba§ ginanjminifterium 295, auf §ecr
299, glottc 158, «poft unb Telegraphen 138,

mm.

Unterrid)t 86, 3nnere§ 108, Suftij unb ^ultu§
®ie bireften ©teuern ]inb ©runb«, ©c= 51, 5ldferbou 25 3KilI. Sire. S)ie ®efamtau§gaben
bäube= unb ©infommenfteuern. 2)ie ©runbfteuer be§ ©taate§ betrugen 1862/1907 64 417 ajiitt.,
i)"t
berma^en ^od), ba$ ber ?tcferbau borunter bie ginnal^men 61 298 m\l. Sire.
VII. ^eexmcfen. Sn Stalten befiel)t nad^ bem
empfinblid) leibet. 5lm meiften beloftet [inb bie
@runb[tü(fe in Sf^orbitalien unb im ?Jea))oIitani= ®efe| bom 7. Sunt 1875 bie allgemeine Söe^r»
6 Sire, mit ben ^Jroöinjial» pfltd^t. S)er 5Dülitörbien[t beginnt mit bem boll»
i(]^en, ttjo 1 ha 4
unb ©emeinbejufci^Iägen (bie überatt größer enbeten 20. SebenSjo^re unb mö^rt bei ber ga^ne 2
:

—

finb al§ bie Strargebü^r jefbft)

(im

5}?obenen)'ifd[)en

fogar

20

9—11

Sire ja^It

Sire),

n)ä!^renb

gauj Stolien
an 0V2 Sire, für 2:o§fana unb ©orbinicn on
bie bur(f)fd^nittU(|e 33eIoftung für

2V2

Sire beträgt.

3m

öubget 1908/09

ijt

it)r

Ertrag für ben ©taat auf 83,3, bcr ber ©ebäube»
fteuer auf 96,5 aJlifl. üeranfc^Iagt.
SDie (Jin=
fommenfteuer betrögt

20%,

ttirb

aber in biefer

f)ö^e ooll nur oon bem ©infommen au§ feften
Renten erlauben, möl^renb anbere§ ßinfommen nur

—

ju beftimmten Anteilen (Vs
V2) i>«r Sßefteuerung
©innal^men unter 400 Sire unb folc^e,

unterliegt,

au§ ber §anbarbeit

bie

fliefeen,

finb fieuerfrei.

§anb" beginnt fc^on
einem @infommen bon 300 Sire unb betrögt

S)ie ®ebüf)r ber „toten

bei

4%

bc§ 6infommen§.
2)ie
f)ö!^ere

inbireften ©teuern »crfen biet
©ummen ab al§ bie bireften. 6ie befielen in

unb Immobilien,

ie

nad^bem

bie ^lufrec^ter^oltung ber

225 000

1908/09

9Jiann) e§ berlangt.

§ernad^ gehören
bie ©ienftpflid^tigen 6 ober 5 Sa^re ber Üieferbe
be§ ftel^enben ^eere§, 3 ober 4 So^re ber 9)?obil=
milij

ba^

unb 7 §abre

ber Sierritorialmilij an,

bie ®efamtme|rpflid^t

19 3a^re bauert;

[0

bie

ßaboHeriften muffen 3 ^ai)u bei ber ^'^a^ne bie»
neu.

a^ilitörpflid^tige,

bie nic^t

jum

SDienfte bei

ber x^al^nc bermenbet toerben, bilben eine jmeitc

Kategorie, biejenigen, beren iJamilienber^ältniffe
eine befonbere Serüctfid^tigung er^eifc^en, bilben
bie britte ß'ategorie

rigen S)ienftpj!ic§t

;

fie

finb

mö^renb

i^rer

19iä^=

im ^rieben bauernb beurlaubt

unb merben im Kriege

al§ 53efa§ung§truppen ober

le^te Sieferbe bermenbet. S)ie früher fe^r ja^lreid^en

5iegiftrierung§gebü]^ren für Übertrogung
bitten

ober 3 Saläre,

feftgefe^ten ö^riebenSpröfenjftörfe (für

öon

5D?o=

^Befreiungen bon ber ginftellung in bie
tegorie

merben

feit

erfte

^a=

@efe^ bom 15. Seg. 1907

fe|r eingefd^rönft; biejenigen bienftfö^igen Seute,

in @rbfc^aft§fteuern, ben

bie nid)t 51nfprud^ auf Suh'cifung in bie britte
überouS mannigfachen ©tempeltajen, ber alle ge» i^atcgorie ^aben, merben in bie jmeite Kategorie
fc^öftlid^en StranSaftionen, alle ©ruöfac^en, Ouit= eingereiht unb foKen eine 2trt (Srfa^referbe bilben,
tungen, ßonjertanseigen ufm., fur^ faft aüt %tk be§ bie eine 5lu§bilbung bon 4 !]Q?onaten bi§ ju 1 Saläre
gef(|äftlicf|en unb bürgerlichen Seben§ unterliegen, erhalten mirb. ^öl)er ©cbilbete, bie ein S^amen
tt)a§ eine lüeitgel^enbe ^interjie^ung jur golge ^at.
ablegen unb eine jöbrlid^ feftgefe|te ©umme bon

3u

i^nen jäblen ferner bie |)t)pot^efgebüf)ren, bie 1200 bi§ 2000 Sire einjagten, braud^en nur
Xaitn auf Srträgniffe ber ©ifenba^n, für 3ir» 1 ^ai)x bei ber ^^al^ne ju bicnen. 6ine ®efe^e§=
fulation ßon ?lftien unb Obligationen feiten§ borlage über bie gmeijöl^rige S)ienftjcit mürbe 3uni
©efeEfd^aften, ©ebül^ren für SSanfanmeifungen, 1909 eingebrad^t.
31n ber ©pi^e be§ f)eere§ fielet
für S)epot§ unb 5t^fanbf(|eine ber ® eneralmaga jine, ber^rieg§mini[ter; beratenb3ur©eite fielet i^m ber
für @mif|ton üon Sßanfbillet§ unb 58on§, für 53er= burd^ föniglid^e 58erfügung bom 2. gebr. 1908
fid^erungSbertröge unb SBörjengefd^öfte. SBid^tige gefd^affenc §cere§rat (5!Jiitglieber
ber ^rieg§«
6innal^mequeEen fmb meiter^in bie ÜJionopoIe unb minifter, fein UnterftaotSfefretör ber ®eneral=
33erbraud^§fteuern, unter ben erfteren namentlid^ ftab§c^ef unb bie für ein ?(rmeeforp§ im Kriege
©innatjmen au§ bem ©al3= unb SabafSmonopol beftimmten ©encrale), beffen 93egutad^tung aüt
unb au§ bem Sotto. iJonfumgebül^ren be[tei)en 'ü)m bom ül^inifter borgelegten §eere§fragen unter=
für ©inful^r, SSereitung unb Serfauf bon 9?a!^= liegen. Slufeerbem gibt e§ einen Oberften 3iai ber
rungSmitteln unb geiftigen ©etrönfen bie f)ö^e SanbeSberteibigung (feit 1899), ber au§ bem !IKi=
biefer legieren ©teuer, meldte jmifd^en ©taat unb nifterpröfibentcn, ben 5IRiniftern be§ ßriege§, bcr
(Semeinben geteilt mirb, ift nad^ ber ©röfie ber 3[Rarinc, ben (S:^ef§ be§ ®eneralftabe§ unb ber
©emeinben berfd^ieben berechnet, '^a^ü fommen ÜRarine, ben im Kriege ju ?lrmee= unb 51otten=
noc^ bie einnahmen ou§ ben 3öIIen (290 Wxü.), f ü^^rern beftimmten ©eneralen unb 51bmiralen unb
bon ben 53erfe:^r§anftalten (^0% Telegraphen) einigen anbern l^öl^cren Offiäieren befielet.
S)a§
unb bem öffentlid^en 5)ienfle (©deuten, @cfäng= Öeer befte^t im ^^rieben au§ 12 5lrmecforp§ ä
niffc, 5punjierung u. bgl.). S)ie ®efamteinna|men 2 3)ibifionen (beim 9. 5lrmceforp§ 3), bie mit

—

:

,

;

—

:

Stalten.
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88

unb ben

üD^ilitärbiftriften

S)e))ot§ für bie 9te=

gimcnter gletc^jeitig bie oberen 2;erritoriaIbel^örben
für bie SKefrutierung unb 3Jtobilifierung bilben.
gür bie fpejieKen SBermaltungen befleißen Qu^er=
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©anitötSoffijiere,

^arma

in

für Snfanterie,

in

^inerolo für .KaoaUerie, 3) Krieg§fd^ule in Surin
jur Sßorbereitung für ben Eintritt in ben ©e»
neralftab.

Krieg§ftärfe ber 5Irmee 1908.
bem 13 5lrtiaerie=, 15 ®enie=, 12 (5Qnität§= unb
12 ^ommiffariatSterritorialbireftionen jünjie 13 ?iu§gebilbete ©olbaten fielen nad^ offijieUer 3In=
2)äIitärtrtbunQle.
3" einer Siüifion gepren gäbe (of)ne 5lbäüge) jur SBerfügung

2 Snfanteriebrigaben ju 2 ^Regimentern

unb

foioie meift

unb bie
Sabre§ üon 2 Snfanterieregimentern unb bon
ein ^at)Qnerie=

ber

^IrtiHerieübteilung

einer

S9erfQgIieri=
reft

ein ^IrtiQerieregiment

S)ie

5ERobiImiIis.

unb ^llpenregimenter

unterfte^en bi=

ben betreffenben S)iöifiDn§fomnianbo§, btnen

jugeteilt finb.

fie

Sm

^rieben finb öorl^onben: 96 3nfanterie=
j;e 3 SBataitlonen
(ju 4 ^ompag^

regimenter Don
nien)

unb 12 Diegimenter

3 ^a=

^Berfaglieri (mit

1 2)epot), 7 äiegimenter ^Hpentruppen

taitlonen,

(mit insgefamt

22

Sßataiüonen),

24

^at)Qnerie=

regimenter ju 6 6§fabron§ unb 4 9temonteue|)ot§,

24

i^^elbartillerieregimenter

jebe§ ^Regiment f)Qt

;

3 SSrigoben (?lbteilungen), 1 ober 2 2;rainfom=
pagnien unb 1 S)epot; 1 ^Regiment reitenbe 5tr=
tiüerie, 4 S^rainfompagnien unb 1 2)epot
1 9te=
giment ©ebirgSartiEerie, 1 S)e|)ot unb 1 Sßrigabe,
3 ^Regimenter 3^eftung§artiIIerie , 3 3iegimenter
;

unb 1 $Brigabe

^üftenartillerie,

^trtilleriel^Qnbmerfer,

bener 3ufammenfe|ung,

6 Kompagnien

ufro.,

(Sonität§fompagnien

5

Kompagnien

6 ©enieregimenter
1

t)er)c^ie=

Sifenbaiinbrigabe ju

11 Segionen (^arabinieri, 12
12 S3erpflegung§fompag=
,

unb 53eteranenforp§ ufm. 3n§=
13 765 Offiziere unb Beamte,
272 187 Unteroffijiere unb ^ann (ol^ne bie
afrifanifd^en Siruppen), 52 548 ^ferbe unb (Soum=
nien, 3nt)aliben=

gefomt 1908:

Sn

tiere.

ben

über|eeif(f)en

Sßefi^ungen

ftel^en

3 Kompagnien Säger,
4 ^Bataillone (Jingeborne, 1 ®§!abron ßingeborne
unb 5 51rtiIIerieIofaIfommanbo§ , in§gefamt 127
Offiäiere, 662 europäifc^e dRam, 3839 Sin»
1

Kompagnie

—

geborne.

(Sarabinieri,

S)er

§eere§unteriuc^ung§au§fcöuB

Don Anfang 1909
im mef entließen folgenbe 'Jinberungen üor: 33er=
mef)rung ber Snfanteriebrigaben auf 50 mit 100
f

erlägt in feinem brüten 33eri(^t

üiegimentern, ^Verringerung ber 5BerfQgIieriregi=
menter auf 6, Einteilung ber KaüaÜerie in 8 ®i=
oiftonen mit 9 ^ßrigaben unb 29 Ütegimentern ju
5 6§fabron§, 2;rennung be§ 2:raintt)efen§ oon ber

58ermef)rung ber ®ebirg§batterien auf
Küften= unb S8elagerung§=

?(rtillerie,

30, ber geftung§=,

auf 10 Diegimenter, (Schaffung je eine§
eigenen 9tegimente§ für 5ßrücEenbau unb 6ifen=
ba'^nen ufm.
artitlerie

2)ie 5Dit(itärfc^uIen
eingeteilt

werben in

brei Klaffen

1) 53orbereitung§f(|uIen (Kollegien

:

unb

Konoifte) 3U gloren^, 5Dhilanb, 9)]effina, D^eapel

unb 9tom.

2) ^^ad^fc^ulen für fpejielle 2Baffen=
in ßaferta für Unteroffiziere, bie ju
Offizieren beförbert merben moüen, in Ü3lobena

gattungen
für

:

unb Kaüaüerie, in 2;urin für
unb ©enie, in ^lorenj für (Srgänjungs»

Snfanterie

^Irtiüerie

(13 765 altiüe, 14 422 be=
urlaubte be§ fte!^enben §eere§ unb
ber 5mobirmili3 , 3653 ber Serri^

Cffiäiere

torialmilia,

1159 §ilf§= unb 6068

Dteferbeofftäiere)

.

;

:;

StoHcn.
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VIII. ^otonxen. S)ie italienifd^en „SBefi^un»
gen unb ^roteftomte in ^Ifrito", bie unter bem
5)iini[ter be§ 2(u§tt)ärtigen [teilen

üerneuren

raerben,

geleitet

bieten: @rt)

unb üon ®ou»
au§ jmei ®e=

beftefien

t^räa, an ber 2Be[tfüfte be§ 9toten
^ap§ ^afar unb ©umeira^,

5Reere§ ätüifi^en ben

an 130000 qkm gro| mit 279600 gimool^nern
(3949 Italienern), ^auptort ^§tnara, unb ^talienif(i^

©Dmali(anb,

=

genannt,

33enabirtü[te

aud^ 53enabir ober

siuiidjen

bem ^\n^ Suba,

5tben unb

bie

bem @oIf üon
«Sultanate

ber

unb Don Obbia, bie 58enabirterri=
an 880000 qkm grofj
(burd) ba§ ©renjabfommen imifd^en Italien unb
5Jiib}d^ertin

torien ufrc.

?lbejfinien

umfafjenb,

1908 um

etroa

50000 qkm

l)ergrö|ert)

400000

einrao^nern; Ä>u))tort ^Rogbijo^u.
®ie eigenen Sinnal^men ber Kolonien betrugen
mit

©taüt§äufd)U& 7,56 Wxü.
üon 5D?affaua (@rt;tt)räa) 1907:
10,61, bie 3lu§fut)r (^äük, «utter, Perlmutter,
aBad)§, ©ummi) 2,19 miti. Sire, bie Sänge ber
©ijenba^nen 76 km (im 33au 48 km), ber 3;ele=
grapfienlinien 1400 km, bie 3"^^ ber ^o[tbu=
reau§ 10. 3n 9J?af|aua liefen 1906: 1465 Sdjiffe

1908/09:3,12,

ber

Sire, bie (Sinfu^r

(1096 unter

italienifd)er

glagge) mit 155 957

tina, Storia dell' idea italiana I/II
SSriefe, Sitten,

^itetatnt. ^t^it^tt. 93ei ber gefdöid)tUd^en
6tc(Iung 3-§ fommt mer)t alä für anbere Sänbev
auä) bie allgemeine Siteratur üfter ßircOeiigefd^ii^te,

(n902

ff).

—

3Jtemotrenöon3eitgenoffen: ©ilüio

©ioberti, SSalbo, b'3läeglio, 60=
©aribalbi, ßa DJlarmora, 9tatta33i, SRicafoIi,
ßa tJariua, ajtanin, ©uerrajäi, DJHngbetti, 9tigra,
^;?eüico, SJlajjini,

üoitr,

—

3}iäcoiiti=a}enofta.

Über ba^ Äönigrei^

©efd). ber 9legierung Jüütor ®manitel§ II. bon
aJtaffari (2 Sbe, 1878), Sßerfeäio (9 23be, 1878
St-

:

bi§ 1895), ßappeüetti (3 SSbe, 1892/94)

;

ß.

Storia contemporanea 1858/97 (3 SBbe,
9itnaubo, Cronologia italiana 1869/96

Annali d'Italia,

(S.i)ia\a,

M897);
(1897);

1870 (I/II, 1907/08);
SJiaiiro u. aJtagni, Storia del parlamento ital.
(1884 ff); 3lui3, Storia costituzionale 1848/98
L'ltalie, ses finances et son
(1898); <Büäß
developpementöconomique 1859/84 (1885); 5pie=
bano, Storia della finanza italiana I/II (1900 ff);
Srand^etti u. ©omüno, Sicilia nel 1876 (2 SSbe,
1877).— 9ted)tö= u. 2Birtfc^aft§gefc^ic^te:
9ied)t§gefd). öon ^ertile (6 93be, n891/1903),
aiigo,

feit

,

©alüioli (^1892), 6tccagltone
§cgel, ©efd). ber 6tabt=
üerfaffiing in 3. (2 $Bbe, 1847)
^idex, ??orfd)un=
gen jur 9ieic^§= u. 3ied)t§gefd). öJ (4 58be, 1868
bi§ 1874); §anbel§gefcbid)te Don §et)b, ©d)ulte,
©c^aube ©imonSfelb, g^onbaco bei SLebeödii (1897);
®d)iipfer (^1904),

1

(1903),

©olmi (1908)

;

;

;

©.
au
e

3iegiftertonnen ein.
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?)tier,

XllP

Le commerce

et les

marchands

ital.

au XIV^ siecle (1903) ©aggefe, Classi
comuni rurali nel medio evo ital. I (1907).
et

;

©cogropljie, ©totiftit ufto. Slmato Slmati, L' Italia sotto l'aspetto fisico, intellettuale,

economico

Corografia illustrata delr Italia (4 23be, ebb. 1862) berf., Dizionario corografico deir Italia (9 SSbe, tih. 1875/86) Dliffen,
Stal. ßanbeStnnbe (2 S3be, 1883/1902); Tremoli,
L' Italia geografica illustrata (2 SSbe, 9Jiail. 1891);
Zt). i^ifd)er in ^ird)f)op ßänberfunbe öon ©uropa
58b II (1893; in itul. SSearbeitung, Penisola itaetc. (9Jiail.

1862)

;

berf.,

^apfttum, beutfä}e§ DJiittelalter ufiu. in S3etrüd)t.
SJliiratori,
a r ft e 1 1 it n g e n
2t 11 g e in e i n e
Annali d'Italia (12 23be, 1744/49; üon Soppi u.
(§l)iron bi§ 1880 fortgefe^t) Storia politica d' Italia, {)r§g. öon Sillari (1883 ff); §• ^i", ©eft^- ber
|>önbbüd)er t)on
ital. (Staaten (5 23be, 1829/32)
Sule§ 3etler (M865), ©ebgioid (ßonb. 1906), liana, öon 5Roüarefe, ^afanift u. 9tobi33a, Surin
©i§monbi, 1902) gjtarineÜi, La Terra SblV (9Jiail. 1895 ff)
3Jt i 1 1 e I q 1 1 e r
O^etti L II (1907).
Hist. des republiques italiennes au moyen-äge berf., Italia sotto 1' aspetto geografico e statistico
Italia geografica, geo(16 S3be, 1809/18, auä) beutfc^) ß. m. §artmann, (66 §fte, ebb. 1897/99)
©efc§. 3.§ im DJtittelQlter 1/111, 1 (1S97/1907); logica, stratigrafica etc. (Surin 1896); §aarbau§,
©regoroöiuS u. ©rif ar über 9tom, ^erren§ u. at)ib= ßennft bu ba§ ßanb? (1896 ff) ©eedfe, 3. (1898)
jol^n über S-Ioren3, Slmari, ^einemann, ßafpar,
©trafforeHo La Patria. Geografia dell' Italia
@a^ über llnteritalieti S3urd^arbt, SRenaiffance (Surin 1898 ff, ^1907 ff); $Jloarf, ^tal. ©liasen-*^aftor, Rupfte; ^anU, ®efd). ber romaniycO=germ. bu^ (2 S3be, 1899); §ebn, 3., 2lnfid)ten u. ©treif=
miUx.
3ieu3eit: Söotta (14 üöbe, 1824/:S2); lidjter («1900); ©regoroöiuä, SBanberjabre in 3-.
Siteratur über bie einselnen Staaten »Die SSrofdi (5 SSbe, ''1905 ff) 5ß. ®. g-ifd)er, 3. u. bie Stoliener
über ben llirdienftaat, ö. Üteumoiit über Slo§!£ana, (2 1901; ital. öon bei SJecd^io, ^Icr. 1904) ©anti,
t). geifert über D^eapet
(Santü, Storia degli Ita- Dizionario dei comuni del regno d'Italia (SDtail.
liani (6 23be, 1854/57); 9leud)Iin, @ef(§. 3-§ feit 1902) S3a3in u. a., L' Italie geographique, ethno;

®

:

;

;

;

—

:

;

;

;

®

;

,

;

-

;

;

;

;

ber

©rünbung

ber regierenben S)l)naftten bi§ 3ur
Orfi, L' Italia mo(4 Jöbe, 1859/74)

logique, historique (Sßar. ''1903); IReclu§ u. Sru=
nialti, L'Italia nella natura, nella storia, negli
abitanti (2 58be, aJtail. 1902/04); 9Jlagrini u.
aSaccari, Dizionario corografico dell' Italia {tbb.

©egenwatt
derna (beutfd^ 1902) 9li§co, Storia d' Italia dal
1814 (1880 ff).
Über bie nationale Einigung
gioercfe, 3tal. ßeben (1890); ^utte,
9h S8iand)i, Storia della diplomazia europea in 1904 ff).
Italia 1814/61 (8 $8be, 1865/72) ßantü, Cronisto- Profilo antropologico dell' Italia (mit 3ltlo§, g^lor.
Censimento della popolazione del regno
ria deir independenza italiana (3 SSbe, 1872/77); 1898)
S^iöaroni, Storia critica d'Italia al 10. febbraio 1901 (5 S3be, 5Rom 1902
3Jtaffari, Cavour (1873)
;

;

—

—

;

;

;

de)

risorgimento (9

1888/97); 6.

SSbe,

aSutte,

be§ 2. ßaifen:ei(|§ u. be§ Äömgreid)§ 3.
(1890); Dlieco, Storia critica del risorgimento

©efd).

©tacometti, La question italienne
1897/98); ÜHirnberger, Äird)en=
ftaat (3 S3be, 1897 fr); ßrau§, 6at)our (1901);
©toöagnolt, 11 risorgimento (1900 ff); Sttüman,
The Union of Italy (^ 1901) 5ßetrucceÜi beüa ©a=

(1895/96);

1814/62 (3

SBbe,

;

StaatStejifon.

II.

3. 3luf!.

1904); Sllfani, II carattere degl' Italiani
®ie amtli(^en ftatift. SSeröffent^
1908).
lidiungen, bcf. Calendario generale del regno
d'Italia (feit 1862); Annuario statistico italiano
(feit 1S78; im 3ufammenfaffenben Sabrg. 1905/07
[1908], Slngabe ber gefamten bi§ bal^in erf(|ienenen
bt§

(ß^lor. 1"

—

Bollettino di statistica e di legislazione comparata (feit 1900) u. Annuario staftatift. ßit.),

48

;;

3uben

1507

—

tistico delle cittä italiane (glor. 1906 ff). ^äi)xl
geograp^. Sibltop^ie feit 1900 in ber Rivista geo-

grafica italiana.
TlinQijtüx,

StontSttcfcn, getftige fiultur nito.

;

Sugenbfürjorge
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ufro.

ment economique

et finaucier (^ßor. 1907) §cr=
me§, Bollettino della finanza, dell' industria e
del comraercio {^om 1907 ff); SIrnalbo, I mivini

gliori

;

d' Italia

(SRail.

1908)

della navigazione del regno

tonia 1886); ^Palma, Corso di diritto costituzionale (3 aSbe, glor. 2 1884/86); Sarcbo, Codice
costituzionale (Sutin, 1885) ; bevf., Codice amministrativo (ebb. 1887); S^urieöo, Governo e
governati (2 $8be, »ologna 1889); »rufo, 2q§
©taQt§re(i)t be§ ßgr. 3., im §Qnbt)ud) beö öffentl.
^i6)t§ IV, 1 (1892) ; 6igf)e(e, Contro il parlamentarismo {mail 1895) ; eolbftream, The Institutions of Italy (Sonb. 1895); (£^iiiüentt, Lavita
politica e la pratica del regime Parlamentäre
(2!unn 1897); Crlanbo, Tratatto completo di

rücffi(|tigung

amministrativo italiano (ajtait. 1897 99);
Governo Parlamentäre (S^urin 1904);
Codice costituzionale e amministrativo del regno
d'Italia (ebb. ^1907); Codice della giustizia
amministrativa {3lmi>el -1907); ^effino, Enciclopedia del diritto pönale italiano I/XII (9)latl.
1901,08); 5ßacifici=9Jtaä3oni Codice civile italiano (tJIor. 1908 ff); Sefauto, II sistema tri»olbi, Eletbutario del Regno (DJenpel 1908)
©abetli u.
torato ed eligibilitä (2urin 1908).
diritto

Sülaragio,

,

;

—

L' istruzione classica in Italia ( Diom 1889);
©abelli, L' istruzione in Italia (2 S3be, Sßologna
1891) ; Saftefli, L' insegnamento comraerciale in
Italia (9^om 1906) ; cReggio, L'Italie intellectuelle

1906

(^ar. 1907)
legislazione

Codice del-

— ©Cübuto,

fra State e

Chiesa (Surin 1884); berf., Diritto ecclesiastico
vigente in Italia (2 SSbe, ebb. -1892 ff); Serto-letti,

Statistica ecclesiastica d'Italia (SatiDna

1886); ©eigel, ^taL ©toatäfirc^enrec^t (^1886)
©alonbriiccto, I vescovi d' Italia e le leggi dello
State (dltapd 1904) ; »aumgarten, mvä)i. 6ta=
ecclesiastico italiano
II diritto
tifti! (1905);
Annuario ecclesiastico (ebb.
{^ovx 1908 ff)
1898 ff).
S:ie §eere u. Sfotten ber ©cgentoort VII
(üon ^af(^en, 1902); Sagier, L' armee italienne
(^ar. 1909) ; Annuario militare del regno d' Italia,
Annuario ufficiale della regia marina u. Giornale

Movimento

(2 SSbe,

d' Italia

üerfaffung ber ^tieberlombarbei mit befonberer S3e=

r estero

ßanbarbeiter (1908); Guida
e delle colonie italiane al-

ber

commerciale

d' Italia

(jäbrliC^, 9fiDm

1906

— Emigrazione

ff).

estero (1876 ff) ; gartoriuS ü. 2BaI=
ttx^i)auiin, Sie itatien. Sßonberarbeiter (1903)
Emigrazione e colonie (3 $8be, IRom 1903/06);
^ifani, L" Italia all' estero {iib. 1907); berf., I
problemi dell' emigrazione italiana (ebb. 1908);
fJranceStflini, L' emigrazione italiana nell' America del Sud (ebb. 1908); ^Qoletti, L' emigrazione italiana negli Ultimi trent' anni (ebb. 1908)
Bollettino dell' emigrazione (ebb., fett 1902).
ßolonicn. Sltartini, Neil' Africaitaliana (DJIatl.
*1891); Söruniolti, Le colonie degli Italiani (Su=
rin 1897); DJJeüi, La colonia Eritrea (^arma

italiana

2

all'

1900);

©c()oenfeIb,

®ri)tbräa u. ber Sgiiptifcf^e
colonia Eritrea

Suban (1904); ^aoü, Nella

L'Africa italiana I
1908) 5|}ierantoni
(9lom 1908) DJkntcgoääa 5öico, II Benadir [maU.
1908); Sibliograpbie ber itaL .ßolonianit. in ber
Rivista geografica italiana 1907.
(3Dlait.

;

,

;

II— VIII

[I ^nupfer,

JOillari,

et litteraire au debut du XX" siecle
S3Q§cone, Manuale sistematico di
scolastica (2 SSbe, SOloil. 1907);
r istruzione elementare {iib. 1908).
Guarentigie Pontificie e relazioni

;

nell' anno
SRom 1908); IRoüem, ®te Stgror^

I partiti politici e la loro ingerenza nella giustizia e neir amministrazione (SBoIogna 1881);
©arna^äa, II diritto costituzionale italiano ((£a=

3ut»en

©enelin, reo. Sin§.]

3§raeUten.

'].

umfaßt

bie

männlichen unö

raeibli^en Sugenbli^en oon

bem

'3üigenblicfe ber

©c^ulentlaffung an bi§ jur

53oIIjäl)rigfeit,

S)ie Sugenbfütforge

^eirotung

8o

d^ung.

au]

ober

öicie

58cbürfniffe

5ßer=

©elbftänbigma=

lüirtfc^aftlid^en

ber 3ugenbli(i)en

recf)tlid)em, luirtfdjaftUc^em, reUgii3§=fittUc]^em

uftt).

©ebiete Porliegen, )o ja^Ireid) finb auä) bie

33cran[tQltungen unb (jinri^tungen ber 3ugetib=
(Sefteigert finb bieje Sßebürfniffe bei

fürforge.

ben

unter anormalen perii3nlic^en ober äußeren 53er=

lebenben .Sngenblid^en.

{)Q(tniffen
I

i

:3ugenbfür|orge burd) 3^ei(^,

c^ e

Sie öffent=
Staat, ^ro=

;

—

^rei§,

Dinj,

©emeinbe

ift

in

bemerfensmerter

ben legten 3a§i-"=
ausgebaut,

sehnten

in

gür

unter anormalen 55erf)äUnifien lebenben

bie

SugenDlic^en

tritt

ein

Söeife

bie 3.i>aifenfüriorge

bur^

militare ufficiale.

@rrid)tung ber 3}ormunbfd)aft (5ßormunb|(^aft§=

SGßirtfi^aft uflD. Atti della Giunta per Fincbiesta
agraria e sulle condizioni della classe agricola
(15 33be, Ülom 1881/86) e^eberg, Slgror. 3uftünbe
in S. (1886); 31eItborpe ajeaitclerf, Rural Italy
(Sonb. 1888) DJlabitleau, IRatineri u. beOiocquigni),
La prevoyance sociale en Italie (^ar. 1898);
5ßaüefe, Le terre incolte d'Italia (Surin 1899);
5ßIebanD, Storia della finanza italiana dalla costituzione del nuovo regno alla fine del secolo XIX
(ebb. 1899 f); Düttt, La ricchezza dell' Italia
(Sieapel 1904) Senfini, Le variazioni dello stato
economico d' Italia nell" ultimo trenteno del se-

gerid)t,

;

©emeinbemaijenrat, 2Baifenpf(egcr, 33or=

munb, ©eneralDürmunb, 33eruf§Dormunb)

;

bie

i^ürforgeeräie^ung burc^ Unterbringung be§ ge=
fäl)rbeten

3ögling§ in 5lnftalten ober i^amilien,

;

;

colo

XIX

(9tom 1904); be iRocquignl), Le Prole-

tariat rural en Italie (5ßnr. 1904); Laghi, fiumi
e canali navigabili (9)iail. 1905); ©erbini, La

materia e il congegno della finanza italiana
(Surin 1906); Statistica industriale I (9tom
1906); Setii=2lrturo, L'Italie, son d^veloppe-

über meiere Ic^tere bann ^ürforgec machen, al§
meiere

^xanm

mie bei ber SBaifenpflege an^
ernannt merben fönnen. «Seit 1908 ift

ebenfo

(StrafDerfafiren unb ber StrafDoüäug t^r
Augenblicke, junöc^ft burc^ 53erfügung be» Su[tiä=

baä

minifler§,

tm^

(5d)affung üon 3ugenbgerid)ten

ben 3d)i3ffengeric^ten geregelt. 2)ie ftraffäl=
ligen 3ugenbtid)en follen nid)t mit älteren üer=

bei

bred)erifd)en

®cr ganje

Elementen in SBerü^rung fommen.

5Ipparat be§ @eric^t§tierfa^ren§ roirb

für bie ©rsie^ung nu^bringenb gemacht

wirb ein baju befonber» befähigter

;

beS^olb

3tic^ter,

in

Sugenbtürjorge
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bet IRegel ber SSormunbfd^Qftsricfitcr, qI§

3ugenb=

rid^ter

ift

ha^i

befteflt;

G)end)t§t)erfQt)ren

nic^t

fonbern met)r intim, unter 3uäi«^ung
öon OJiitgliebern ber ^Jürforgeöereine, Don 33e=
rufSöormünbern ujro. Statt ^^rci{)eit§[trQfe )oH fo=
öffentUd^,
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ujro.

ja^Ireid)

fmb. 31I§

erfter

^ugenbüerein mit au^er=
mürbe 1849 ber fot^o=

fird^Ud^en 33eranftaltungen

©efeEenüerein

üf4)e

@r

grünbet.

burd^

^olping

51boIf

ge=

t)erbanb religiö§=fittli(^e Unterrcei=

fung unb @rjie^ung mit ^Jörberung ber allge=
®ie meinen unb gac^bilbung, mit mirtfd)aftlid)er unb
öffentliche Sugenbf ürforge für bie normalen Sug«nb= fojialer ©c^ulung unb Unterftü^ung (Unterftü=
liefen erftrcdt fic^ junä^ft auf bie jojiole ©d)u^= ^uug§= unb ©parfaffen, ?lrbeit§nad)mei§, ^ofpije
gefe^gebung ber jugenbli^en x^abrifarbeiter, ^anb= uflD.), mit berebeinber Unterf)altung unb (Srf)0=
lungsgel^itfen unb =le^rlinge, ^anbroerferlefirlinge lung. 5^ac^ feinem 33orbiIbe mürben fpäter ge=
(®.0., ^.®/B., 33.®. 33.; ögl. 5lrt. Sc{)u^gefe|= grünbet fat^olifd)e Sugenböereine in ber gorm
meit möglid^ bie i5^ürjorgeerjie^ung eintreten.

gebung, gemerblid^e, ferner bie ?kt. ^anbraert,
|)anbel unb ©eraerbe).

S^ü

biefer

©(f)u^ ber perjönlid)en i^rei^eit,

©eje^gcbung i[t
bon Seben, ©e»

Don SünglingSdereinen, Hanbmerfer= ober ^auf=
mann§IeI)rling§Dereinen, 33ereincn für jugenblid^e

3üngIing§!ongregationen unb =fobaU=
unb ©ittlic^feit, i^örberung ber tjDrtbiI= töten mit au^erf ir(^lid)en S3erauftaltungen, fat^oIi=
bung. W\i Wid) unb ©taot teilen fic^ ^roöin.j, fc^en faufmännifd^en ^Bereinigungen, 3ungfrauen=
^rei§ unb ©emeinbe in bie görberung ber iJortbiI= bereinen ober =fongregationcn, 3Irbeiterinnen=
?(rbeiter,

funb^eit

bung§i(^u(en, be§ ^aua!^altung§unterrid)te§, in bie
3fiegluug bea 2Bo:^nung§=

unb

®rf)lof[teUentt)efen§,

unb

be§ ©efud^s «on ©c^anfftätten
2u[tbarfeiten,
Unfittlid^f eit

in bie

33etömpfung ber

^^örberung

,

be§ ^Irbeit§na(f)tDeijc§,

®ie priöate

ijffentlid^en

befteben

öffertlid^eu

mit

©pargelegcnf)eit,

ber

Sugenbf)0)piäe ufu).
^ugenbfürforge ift Aufgabe be§
ber

6ltern!)aufe§, ber ^irc^e, ber ^Irbeitgeber, gemein=

unb

nü^iger SSereine, ?ln[la(ten
blieben

(linrid)tungen.

ber 5lbtt)e^r tt)irtic^aftUc^er

unb

©efal^ren

fittlicfier

unb

®cE;äben,

gei[tig=

bencn

ber

^ugcnblid^e lüeniger miber[taub§fö!^ig gegenüber=

Hauptaufgabe ber prioaten 3ugenb-fürforgc in ber ftjftematifd^en @rjicf)ung jur bem=

[lebt, liegt bie

nädE)ftigen (2elb[tänbig!eit.

S^ie

Sugenb

ift

eben

mU

nur ilbergangsftabium ; ber ^ugenblidie
nidjt
SBebormunbung, fonbern 33eiftanb bei ber @nt=
tt)id(ung jur 5Ö?ünbig!eit. 5Im mic^tigften ift bie
Sugenbfürforge im ©Itern'^aufe; 53Jütterbereine,
5[Ränner=, ^rbeiter= ufm. Sßereine muffen befonbern
2Bert legen ouf bie 58efä^igung ber ©Itern jur

©r^ie^ung ber ermac^fenen l?inber burc^ Sßort
58eifpicl.
9!Jtand^e ?Irbeitgeber ^aben be=

unb

fonbcre Q^ürforgeeinric^tungen für bie männlid)eu
unb meiblid)en SugenbUd^en in ben Sabriten unb
2Berfftötten getroffen (2o^nbu(^, Sparfaffen,

jum

mit (Sparjmang, 33ibliott)efen, Sefefäle,
3picl= unb ©portgelegenbeiten, |^ortbilbung§=

Seil

Sugenb^eime ufm.).

fci^ulen,

©urdbtoeg

ift

ber

Erfolg bisher gering geraefcn, bouptfäc^lid), meil
nic^t blo^ bie jugenbüd^en, fonbern aud) bie
älteren ^(rbeiter biefe ©inrid^tungen mifstrauifc^
beurteilen.

(S^er

ber Arbeitgeber

jum
an

forgeeinric^tungen.

S'i^k füfirt bie 33eteiligung

gemeinnütjigen Sugenbfür=

5Im

erfolgreid^ften

in

ber

Sugenbfürforge raaren bi§f)er bie biel=
geftaltigen mönnlidien unb raeiblid^en 3ugenb=

pritjnten

öereine

unb

bie angefd)Ioffenen t)ie(geftaltigen

Su=

genbfütforgeeinric^tungen. ©teSugenböereine finb
juerft alä

fonfeffionelle Sßereine gegrünbet;

jöblen ^eute
üereine.

fmb

bie

®ie

jum minbeften
älteften

fd)on

95%

ber

biefe

Sugenb=

fot^olifi^en Sugenböereine

3a^rf)unberte

Sugenbfongregationen, bie aut^

bereinen, S)ienftbotenbereinen, 93ereinen

olten
fieute

fird^Iid^en

nod) fe^r

unb 33eamtinnen

nifd)er (Gehilfinnen

im

250

S)eutfc^en 9ieid)e

^ofpijen, 55

aJiitgliebern;
OJiitglicbern,

000

850

faufmän=
^eute

uftb.

©efeüenbereine

aftiben unber^eiratetcn

1200 Sugenbbereine mit 150000
130 faufmännifdje ^Bereinigungen

000 (barunter aud) älteren) Ü[Ritgliebern,
2000 !at^olifd)e männliche Sugenbber=
mit ca 215 000 DJ^itgliebern. ^ie 3a^l ber

mit 20

in§gefamt
eine

meiblid)en Sugenbbereine

miegen barunter

ift

bie fird)Iid)en

geringer,

e§ über=

3ungfrauenfongre=

gationen mitau^erfirc^Iid^en 33eranftaltungcn. Iluf
ebangelifd^er ©eite befleißen me^r al§ 2500 ebange=
Ufd)e Sugenbbereine, meldte

jum Seil

auc^ bie 3luf=

gaben bon ®efellen= unb faufmännifc^en Sugenb=
bereinen erfüllen, mit met)r olä 13O0OO9D?itglie=
bern. 2)ie nic^tfonfeffionellen f)umanitären 3ugenb=
bereinigungen finb ^eute noc^ an 3abt g«ing. ®ie
überaus 5a:^lreid)en milben (Spiel= unb ©port§=
bereine tonnen nidf)t {)ier!^er geredf)net merben, ba
ii^nen bie bilbenbe unb erjiefierifdje Senbenj fel^lt;
infolgebeffen mcifen fie anä) mandie 93ii^ftänbe

unb üble tjolgen auf. (Srfolgberfpred^enb finb
mo^l nur bie neueften 33erfud)e, auf mel^e bor
aüem bie preu^ifd^e 3flegierung brängt, im ?ln=
fd)lu^

an

bie Q^ortbilbungSfcbulen lofe interfonfef=

fioneÖe Sugenbbereine mit Unterftüiung ber

®e=

mcinben unter ^Beteiligung ber Sebrperfonen ju
grünben, !^auptfäd)lid^ mit
freie 3eit,

befonber§

bem

3ibede, bie arbeit§=

am (Sonntage,

burc^ geregelte?

©piel, burd^ S)arbietung bon SSolf§bilbung§aben=
ben, @rrid)tung bon $ßibliot:^efen unb fiefe^immern
nu^bringenb ju bermenben. S)er Sug«nbfürforge
bienen juleljt bie bon gemeinnü^igen 5?omitee§
beranftalteten 95olf§bilbung§übenbe unb33ilbung§=
öffentUd^e

furfc,

Spiele,

nad^roei§,

mien,

Sßibliot^efen

unb

Sßo^Ifa^rt^einrid^tungen,

2ogi§nad)mei§,

3ugenbl)oipi,^e,

Sefe^alten,

toie

3kbeit§=

Sparfaffen mit

5Bolf§l^äufer

5)3rä=

SJen

ufm.

befonbern SBebürfniffen ber obmanbernben ober
geföl^rbeten

fittlid)

lid)en

ober gefallenen,

Sugenb bienen befonbere

ftalten,

5.

93.

^.

93ereine

93.

lbeib=

unb

5ln=

93abn^of§miffion, 5}?äb(^enfd^u^=

bereine, Q^rauenfürforgebereine ufro.

48*

;

'

—

Sugenbgerid^te
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ßitsratur.

Suriftijci^e ^tJerfonen.

öugentfürforge u.

«ßteper,

31.

^anbUä)

be§ 9J^äbc^cnf(i)u^e§ (^IGOS).

^n^en^^etid^ic
^UdCn^lic))C

(3.^.0. § 50).

^tJieper.]

f.

©c^u^gefe^=

fc^eibet

unb

gebung, gewerblici^c.

^ntUi ® e)eai(^nf ten, geheime (©p. 592
j.

9tec^t§fä^igfeit

ent=

tritt

man bie juriftif^en^erfonenbe§öffentIid)en

unb

fcbaften

ff).

(l^orporationen, ©enoffenf^aften, @efeil=

^Cffoncn»

Stttiftiftfje

S)ie

53.

5.

u.

3«

bie be§ ^rioatred^tS.

finb äu jä^Ien

0e

unb

meber auf öffentlic^=rec^tlid)em ©ebiete ober bem
bem ^rioatred^t§ in Srfc^einung. S)anad) unter»

©trafprojefe.

f.

5(rl>eitei;

alfo Dtec^tc erioerben

Deräu^ern unb ^^flid^ten auf fid) nehmen. Sie ift
burd^ i^re Organe ^anblungSfä^ig, fie fann fta=
gen unb üerflagt merben, ift alfo parteifä^ig

;

[^ug.

Sie fann

jiel^ungen.

lyürforge für bie jd^ulent-loffene männlid^e ^ugenb (9lr 3 ber ©tfiriftett ber
3cntralfteae für aSoIfäiüo^Ifa^rt, 1909) ; 2Ö. ßiefe,

Sfugenbüereine (1908)
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:

ber

^e^ erftgenannten
bie Körper=

Staat (gi§fu§),

be§ öffentlid^en 9^ed^t§,

5lnftalten

Sparfaffen, UniDerfitüten,

bgl.

(53.®.53.

bifc^öflicf)e

®iefe %xt

§ 89).

Stühle

iuriftifdtier

fd^aften.) I. ^ffgemeines, ^ef^xd^ttii^es. ^erfonen ^at in erfter Sinie ijffentlic^ = re^tUc^e
3n priüatred£)tlic^er ^ejie^ung ift fie
2;räger üon üiec^ten unb S3eibinbli(f)teiten fönnen ©emalt.
an fi(^ immer nur einjelne inbiöibueüe ^erfonen ebenfo gefteüt roie bie juriftifd^e ^erfon be§ ^ri=
oatrec^ts. Sie fommt ^ier nid)t meiter in i^rage.
fein, fottJO^l in äiüilred^tUdjer mte in [taat§red£)t=
®ie 9Jecf)t§fät)igfeit erlongt bie juriftifd^e ^erfon
lieber Söejie^ung. ?lber fd)on ha^, römifc^e Dtec|t
entroeber burd^ i!^r S)afein, mie 5. 58. ber Staat
i[t baju übergegangen, bie Üiei^te ber ^erfönli(f)=
unb bie ©emeinbe, ober burd) ©intragung, menn
feit auf 33^ef)r^eiten öon !D?enf(i)en unb jogor auf
Inbegriffe üon iSod^en ^u übertragen. S§ bilbeten fie geroifjen 5)iinbeftbebingungen genügt, j. 33.
fid§

ber universitates perso-

bie 9te(^t§begriffe

narum

universitates reruui

(^Jlnftalten,

^erfon",

au^en

Stiftungen).

bie

?lftiengefellfc^aft,

jonen,

'^lad)

bie juriftifd^e ^^erfon al§ ein'^eitlid^er

tritt

rec^tafäf)iger

ober

„moxa\\\i)t"

aud)

33erein,

ober burd) 33erlei^ung feiten§ be§ Staates,

53eibe erhielten in ber S)ottrin bie Sejeic^nung
„iuriflif(^e

eingetragene

ber

(Korporationen, Körperjc^aften) unb ber

bie

S3erbanb auf. ^ie einzelnen ?|ßer=
ju biefem 3iDede jufammentun,

fic^

|

„fingierte" ober „mt)[tijc^c ^erfon". 3)en 3n=
^aber üon Dted^ten unb 5pflic^ten beäeid^net man

im Üted^t gemö^nlid^
fommt al§ fold^e ber
fon,

al§ ^erfon.
SO^enfd^,

3n

erfter Öinie

bie natürliche 5t^er=

S)en ©egenjo^ bilben bie

in ^etrad^t.

9Jienf(i)en rec|tli(| organifierten

^erfonen". 3ur (Srflärung biefe§ 33egriff§
finb jal^Ireidie ^^eorien, üon benen !^ier nur bie bei=
ben roidjtigften ermähnt werben foüen, aufgefteüt

ftifd^e

S)em

älteren

beutfd^en

Dtec^te

fd^mer, fol^e rechtsfähige (Schöpfungen,

3.

f)alb

ift

ha§ 53ermögen

nid^t in ^Betrad^t. S)e§=

biefer ©in^eit

unb ba§

®a§

ber einzelnen 5)litglieber fd^arf ju trennen.

einjelne ÜJZitglieb ^at fein eigentlid^eS 9Jiiteigen=

oom tum an

©d^öpfungen, bie

mit Steckten unb ^flid)ten au§geftattet finb, b. ^.
„9ied^t§fä£)igfeit" befi^en. ©ie nennt man „iuri=

roorben.

fommen brüten gegenüber

fiel

^.

e§

ein

i'^m. ®er ©laubiger fann fic^ nur an
ba§ 23ermögen ber juriftifd^en ^erfon al§ fold^er
galten unb nid^t ba§ einzelne 5)iitglieb in 5lnfprud^

nehmen. S)a§ ift bie Siegel, @efe| ober Sa|un=
gen fönnen {)ierin $tnberungen treffen unb 3. SB.
bie 5[RitgIieber für bie Sd)ulben ber juriftifi^en
S)ie juriftifdjen '^n=
^t^erjon haftbar mad^en.
fönen be§ ^riüatred&t§ jerfaHen in Körperfd^aften
(Korporationen),
b. 1^. ^erfonenberbinbungen,

Don ben einjelnen benen juriftiid)e ^erfönlid^feit (Körperfdf)aft§=
Sd)öpfung bienenben ^erfonen rec^tlic^ 5U ober KorporationSred^t) burd^ @efe^ üerliel^en
unterfd^eiben. 5D^an na^m be§^alb ju einer §if= mirb, unb Stiftungen. S)iefe fommen burd^ ben
tion bie 3ufluc^t unb mad^te brüten gegenüber Stiftung§roiüen be§ Stifters unb ftaatlic^e ®e=

Klofter, eini^ranten^auS u. bgl.,

ber

3um (Sigentümer
beffen

be§ KlofterS ober Kranfen^aufe§
Sc^u|potron. 2)ie ^^iftionSt^eorie, oon ben

nel^migung äuftanbe.
3)ie Körperfd)aften bienen

entmeber bem

9tomaniften au§georbeitet, mar longe bie ^err=
fc^enbe.
St)r gegenüber begrünbete Sefeler bie

terieüen 9]u^en i^rer 5)litglieber, ober

fog. ®enoffenfd^aft§tl^eorie, beren nam^aftefte 33er=

nung ber Seele, ju

treter

©ierfe,

je^t

3tofin

unb

SiegelSberger finb.

"Sen Kern biefer Seigre „bilbet bie ton i^r bem

^^antom

ber

persona

ficta entgegengefteUte 5luf=

faffung ber Körperfd^aft al§ realer ©efamtperfon"
(©ierfe, ®enof)enfc^oft§tf)eorie 5).

Dkd^ il^r ^at bie Körperfd^aft einen gemein=
famen SBiUen unb ebenfold^e 2BiQen§äu|erung,
benen gegenüber ber 2BiÜe be§ einjelnen jur Kör=
pctfd^aft geprigen DJ^enfd^en lebiglid) ein (5Ie=
ment bilbet. SDie juriftifd^e ^erfon ^at aüe üted^te,
bie

aud^ ber einzelnen

feigen natürlid^

t)erliel)enen

^ßerfon jufte^en,

üon ben ber 5ßerfon al§

9!ed^ten,

5.

S8.

abge=
93ienfd^

familienred^tüc^e 33e»

bie ^ö^eren

^kU be§ 5)ienfc^en,
erreid^en.

fie

ma=

fud^en

bie SSerDoflfomm=

®emnac^unterfd)eibet

ba§ S.®.5ß. mirtfd^aftlid^e unb ibeale
S3i§ 3U biefem flaren, ben mo=
bernen ^ed^t§anfd^auungen entfpred^enben 5Iu§bau
^at bie juriftifdje ^erfon monnigfac^e 9Banb=

audf)

3.

5ß.

^Bereinigungen.

Jungen burdigemad^t. 58on befonberem (Sinflu^
()ierauf mar ber G^arafter be§ Staat§mefen§
benn biefem entfpredE)enb entmidelte fid^ ba§ SBefen
ber ^Bereinigungen.
Sc fräftiger ber Staat§=
gebaute

f

auSbilbete,

um

fo

bie letzteren,

unb

umgefel^rt. ®iefe t)er=

fid^

gemannen

weniger 58ebeutung

d^iebenartige (Jntmidflung bei öerf d^iebenen 53ölf ern

berul^te

felben.

auf ben g^arattereigentümlid^teiten ber=
^ier finb nur jiüei f)auptri(^tungen be§

;:

;
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Suriftifi^e ^erfonen.

©runbjügen bQr= @igenf(^aft mieber entjogen mürbe. Überall mad^te

@nttt)idluti9§ganöe§ in if)rcn
Sulegen.

ber oben bejeid^nete @taat§gebanfe geltenb

fid^

m

1514

n bilbete \iä) ber @taQt§= bie 53erlei|ung ber Dted^te ber universitas er»
gebonfe ba^in au§, ba| bie ©taotägemeinfci^Qit folgte, menn e§ mel^r ober minber im Sntereffe
geroifjerma^en ©elbftjwecf tt)urbe, bergeftalt, ba^ be§ (Staates lag; ber Staat mar ber 53erleil^enbe
bic ©elbi'länbigfeit ber ©taat§Qtige]^örigen faum er entjog bie ^ed^te, menn biefe§ in feinem Dcr=
bcn

93ei

9t ö

r

e

noc^ ^(nerfennung fonb
»oegen ba.

öerjc^Iiefeen,

:

man

9tur barj

\u roarcn be§ (Staate?
fic^

ia^ im ©runbe genommen

meiere, mic jc^on

meintlid)en Sntereffe geboten erfc^ien.

ber (Jrfenntni§ nid^t

®iefe OJtod^t be§ Staates bef)nte

ju bemerfen, oud^ l^eutjutage

!^ier

\\ä)

ober oud)

auf foId)e ©ebiete ouS, meldte mit feinen urfprüng=
l\6)m 3weden nid^tS gemein l^otten. Oben ift al§

bicfe Sbee,

bon benjenigen ^er=

ämeiteS ^auptmoment, melct)e§ ben 3Jienfc^en ju
§änben ^Bereinigungen mit onbern antreibt, baS Streben
Rotten, ausging, um i^re §etrfd)aft über bie nod^ feelifd()er ^BerDoüfommnung l^ingeftellt. S)iefe
übrigen ©toataange{)örigen ju bejeftigen unb ju ift junäd^ft nur burd^ ben Umgang mit onbern,
roieber 5Boben gefunbcn ijat,

fönen unb Stoffen, meldte bie 53iad)t in

S)iefe§ jeigte

fidlem.
3Jiit

[ic^

burd^ ben gegenfeitigen ©ebonfenouStaufd^, Der^

junäd^ft in folgenbem.

ber ^(uSbe^nung beä ©taat§gebiete§ infolge

unb

ber Untermerfung anberer 53oIf§[tämme

mürben bie bei

il^nen

bunben mit ber Überlieferung ber

geiftigen (lr=

rungenfd^often Dorangegongener ©enerationen, ju

53ölfer

üorgefunbenen (Staatengebilbe

©aju

ermöglid^en.

bienen gefellige ^Bereinigungen,

bem römifd^en (5toat§roefen üeräl^nlidjt. ®en neuen

ber Unterrid^t, bie

©toat§ange{)örigen mürben aber nur geringe Siechte

aud^ festere mod^en häufig boS ^ufammenmirfen
mehrerer erforberlid^ , 3. ^. boS Sc^aufpiel, bie

©efe^gebung unb Sermaltung bes xömi^
@toate§ eingeräumt, ©er Sd^merpunft lag

bei ber
jd^en

in 9tom

Ausübung

ber fünfte

;

benn

2)?ufif. (J§ ift nun flor, bo^ auf oüen ©ebieten
boS SnbiDibuum ber DoÜften ^^reit)eit beborf, menn
anberS biefe ©ebiete fid) gebeitilid^ entmideln, jur

üon Siom au§, burd^ üon D?om gejenbete
33eamte unb ^^elbl^erren mürben bie mid^tigften
IJlngelegenl^etten
ber nunmel^rigen
©emeinben
(civitates, municipia) unb ^roüinjen be§ rb=
mijdf)en ©taate§ geleitet unb üermaltet; ba§ eigent=
lid^e „Imperium" mürbe benfelben entzogen. S^re
;

2Bof)Ifa^rt ber 93ienfcf)cn bienen foHen.

beS Staates fann eS nur

gntmidlung

freie

forberlic^,

©elbftänbigfeit befd^rönfte ]\^, nomentlic^ bei ben

^lufgobe

bie 33al^n für bie

fein,

offen ju polten, unb menn er=
mit ben if)m 5U ©ebote fte^enben 9[RitteIn

gineS ber SUiittel ift, 33er=
einigungen ju ben gebad)ten SttJeden ju ftärfen,
inbem i|nen bie 3ted^tc ber universitas Derliel^en

förbernb ju mirfen.

©emeinben, auf foI(^e rein lofale
31ngelegenf)eiten , an beren ^ü^rung 9tom fein
aufeeritalijc[)en

^atte. 9tur in biefer Sße= merben. 2)a§ gefdt)a^ benn oud) im rijmifdtien Staat
mürben fie al§ befonberc @^in^eiten inSbefonbere bei gefeEigcn 53ereinen (sodalitates
anerfannt unb mit Siedeten auSgeflattet, meldte il^re ober sodalitia). S)er StoatSgebonfe aber ging
©in^eit nacf) au^en ^in erfennbar mad^ten, nad^ raeiter. Solche S3ereinigungen beburften felbft ju
innen ober ibnen in ben il^nen überlaffenen 5(n= itirer ©ntfte^ung ber ©ene^migung beS Staates
gelegen^eiten ©emalt gaben über bie 5lngel^örigen bie Steilnoi^me an nicf)t genehmigten 53ereinen
ber ©emeinbe. ©omeit fie aber ©emalt l^atten, mürbe olS 53erge:^en ongefe^en
ber ©otteSbienft
mad^te ftc^, mie an3une{)men ift, ber ©ebanfe be§ mor reine StootSfad^e. @ine t5^oIge boDon mar,
Slufge'^enS be§ 3nbit)ibuum§ in ber ©efamt^eit bo^ bie ^riefterfoKegien oIS ftoatIid)e ^oflegien
geltenb. ®a§ 3ted^t§t)er{)äUni§ mürbe al§ univer- angefefien mürben unb in biefer ©igenfc^oft bie
sitas bejeid^net, unb bie universitas mürbe nad) Siechte ber universitas t)atten, jebod) ganj unter

bcfonbereä Sntereffe

fc^ränfung

;

1

Qufeen _^in al§ Üiedöt§fubjeft angefe^en
l^öitniffe

;

bie 3]er=

!

ber ?Inge^örigen ber universitas biefer

ber 5!)iad^tfp^äre beS Staates ftanben.
teriftifc^ bei allen Wirten

— (^^axaU

ber ri)mifd)en universitas

[

gegenüber mürben jeboc^ burd§ bie Don 9tom ge=
gebene 5}tuni5i^)Qlt)erfaffung georbnet.
3n ben
größeren ©emeinmefen fonnte e§ nid^t ausbleiben,

—

bofe in i^ren Stec^tSDer^äliniffen ber

ift,

Sc§mer=

I

I

punft in
liegt,

if)ren Siechten alS einer (Sinl^eit

boS

9tecl)t

nac^ oufeen

beS 2;eilne!^mer§ ober ber univer-

I

ta^ unter benjenigen,

gleid^e

melcf)e

materiellen 2eben§

berfolgten,

^Bereinigungen

bilbeten,

fict)

fo

S^iäi

be§

mieber befonbcre
unter ben ^er=

sitas unb ben onbern Seilnefimern gegenüber in

ben ^intergrunb
31nberS

tritt.

ben

bei

germanifd)cn

Sölfern.

fönen, meldf)e ben ©efd^äften be§ nieberen (5taat§=

2Bäf)renb bie Stobt 9tom mie ein ßriftonifation§=

fid)
mibmeten (decuriae), unter ben
^anbmerfern, ben ^äd^tern ber öffentlid^en @in=
fünfte, unter benfenigen, meldie ben 5ßau Don
S3erg= unb ©aljmerfen betreiben moUtcn u. a.

punft mar, an melcl)cn ftraf)lenförmig bie fpäteren
SBeftonbteile beS römifd)en SReic^S, nod^ bemfelben

bienfteS

bal^in

gef)örten

oud^

bie

©terbefaffen

2)er Staat Derliet)

bic (Sigenfc^aft einer universitas.
ift,

58e=

gong

3u

\\ä)

onfc^loffen,

mar ber(JntmidlungS=

bei ben germonifcften ^BiJlfern einumgefe^rter.

gleichen Siechten beftanben bie x^omilien in ben

aud^ biefen

Stämmen unb

33emerfen2=

ftönbigfeit ber einzelnen

SSon ber Selb=
mürbe im Saufe ber 3eit
ba§ ben SSereinen ber ^anbmerfer, ben äu einem gemeinfdjoftlid^en Söirfen immer nur fo

gräbni§Dereine.

mert

unb

groDitierenb,

3ünften, fo oft fid^ eine griD^ere ©elbftänbigfeit
bem ©taote gegenüber in i^nen entroidelte, biefc

Diel

biefe untereinonber.

aufgegeben, als erforberlicö mar, ein gemein=

fd^aftlic^eS Sßirfen

ju ermöglichen, einen 9emein=
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f(|attli(i)en

S^^^

a" erreichen, 2tbgeie^en Don ben

mad^en, auc^

ifjre

5ßerfaffungen ju regeln.

2)er

frü^eften gamilienberbinbungen unb ben 2anbe§=
abteilungen bilbeten ftd) äimä(^[t „D^larfgenoffen^

S3erfaII ber ©enoffenfd^aften infolge ^Ibnafime be§

fc^aften" unter ben 51nfieblern beftimmter ©iftrifte

rect)tfertigen

S8enu^ung bon SSeibe,
unb anä) Slder. 3nnerf)Ql6 berfelben
ent[tanben bann engere 53ereinigungen ju ferneren
gemeinfamen ^wedten, bie ©emeinben, baneben
Sßafi'er

©enoffenfd^aften

^um S^ntdt

be§ 33ergbaue§, ber

§erfteüung unb Unterl^oltung bon ©eid^en, unb
ben ©emeinben n)ieber bie ©enoffenfc^aften
ber5ßeruf§genoiJen unter ben ^aufleuten unb ^apb=
merfern, bie ©ilben unb fünfte, unb neben biefen
in

loieber ©enoffenfc^aften ber ©tanbesgenoffen. 5ine
biefe ©enoffeufd^nften regelten bi§

be§ 9[RittelQ(ter§ i^re 53eröältni]ie

etwa jum (Snbe

im Snnern

felb=

ftänbig; bie 9)litglieber jeber ©eno[fenfd)aft traten

gaben

äu 58efd^Iüfieu äufammen,

fid)

felbft

ifire

33erfafiung, »aalten i^rc SSeamten; bie 9Jlinbfrl)eit

unterwarf

fid^

5Dlef)r]^eit.

immer

be§ gemeinfamen 3tt5ede§ l^alber
5)er gemeinfame S^ied aber tcar

ber, innerl^alb ber (5pt)äre ber ^Bereinigung

ba§ 2Bo^I unb

Sßefte

aöer ein.^elnen OJJitglieber ber

©enoffenfd^aft ju förbern.

SSößig fern lag ber ®e=

ba^ bie ©enoffen ber ©enoffenfc^aft wegen
ha^ le^tere ©elbftjwed fei. 3n biefer jl^rer
i^rei^eit unb ©elbftänbigfeit, in bem gemeinfomen
©treben, bo§ 2Bof)I ber einzelnen ©enoffen ju
förbern, lag bie SÖurjel ber fi'raft unb 33(üte ber
®enoffenfd)aften, bur(^ welche fie befäf)igt würben,
anä) naä) aufeen, unb jwar febe a(§ ein gefd)Ioffene§
©anje§, aufzutreten. Unb biefe§ begriinbete nit^t
nur i^re fo^iale, fonbern aud) il^re poIitifd)e Sße=
beutung, inbem ba§ ©enoffenfd)aft§wefen bie
©runblage be§ ©taat§wefen§ bilbete unb biefe§
banfe,

ha

feien,

auf jenem

fid)

aufbaute.

gine§ ber wefentlid)ften 5)bmente ber ^raft
S3Iüte ber ©enoffenf(^aften war ferner, ba^
fie auf bem 5Boben be§ ß]^riftentum§ ftanben
unb ^flanjftötten Don c^riftlid)er 3uc^t, (Sitte
unb ©otte§furd^t waren; ja man fannfagen, ba^ e§
gerabe ha^ ©ebot ber 5fö^ftenliebe war, weites
ba§ gemeinfame ©treben,
il^nen ben (5f)arafter

unb

—

ha^

33efte ber 99?itglieber

ju förbern

— aufbrüdte.

war benn auc^

ermöglict)te e§,

biefe ^Infprüd^e

gu

unb burc^jufü^ren.

3m

gemeinfd^aftlic^en

j^ur

Sanb,

ber

©emeinfinne§

bie

öer

weiteren 33erlaufe ber 3eit begannen aud^
Sbeen ber fran^öfifdien (Jnjtjflopäbiften unb
franjöfifd^en üieüolution nad^ S)eutfcf)=

lanb !^erüber ju bringen.
bie Q^ürften

im

bad)t nat)men,

Sffiie

auf ber einen ©eite

Sntereffe il^rer DJiad^t barauf 5Be=
bie ©elbftänbigfeit

ber ©enoffen=

gewannen auf ber anbern
immer mel^r ütaum, weld|e

fd^aften ju öernic^ten, fo

Seite bie Sbeen berer

bie bürgerliche ©efeÜfc^aft in il^re legten 33eftanb=
teile

S^r 5Infturm gegen
33ilbungen berfprad) um fo

aufjulöfen trad^teten.

bie genoffenfd)aftIid)en

me^r

2(u§fi(^t auf ©rfolg,

gebadeten

©rünben an

al§ biefe au§ ben oor=

innerer ^raft ©inbu^e er=

litten I)atten.
2Bä^renb be§ fic^ entfpinnenben
ß'ampfeS ber 9D'?ad)t^aber um i^re Waii)t unb ber
2(n^änger ber neuen, alle§ 93eftel^enbe oernic^ten=

—

wo beibe ^arteten
um bie „^^reifieit"
ha^ 2Bol^l unb bie Ü3kc^t „be§ ©taate§" ju
untertag ta^ ©enofienfct)aft§=
fämpfen erflärten
wefen in ^eutfd^Ianb, ba beibe ^t^arteien bem=
ben Sbeen
für

—

gegenüberftanben. S)er ©ebanfe
üon ber ©taatSallmad^t fam jum SDurc^bruc^e.
S)ie poIitifd)en ©emeinwefen blieben jwar ber
i^orm nad^ al§ ©enoffenfdfiaften befte^en, fie
glid)en aber einzelnen, für fid^ aüein bewegung§=
iofen Stöbern eine§ großen 9iäberwerfe§, weld^e§
burd^ eine einjige ©ewalt
bie ©taat§gewalt
in 33ewegung gefegt würbe. S)ie wirtj^aftIidE)en
©enoffenfd^aften würben, ba fie nur nod^ tote
(5§
i^ormen waren, meift einfach jerbrod^en.
blieben nur fold^e ©enoffenf d)aften
bie lebig=
li^ priüaten 3wedEen bienten unb für ta^ mxt=
fd)aftlid)e 2eben feine nennenswerte Sßebeutung
f)atten.
®ie neuen Sbeen begannen bie ganje
felben feinblid^

—

—

,

@efe|;gebung aud^ auf wirtfd^aftlid^em ©ebiete ju
burc^°fe|en.

©0

fe^r ber

ßampf

jwifd^en ben beiben 9?id^=

tungen auf unb ab wogte, in bem einen ^t^unfte
waren fie einig, ba^ „bon ©taat§ wegen" atle§ ju

orbnen

fei.

Snfolgebeffen wud^fen bie ^lufgaben

bie

be§ „©taate§" enti|)red[)enb l)eran; er bemäd)tigte

3eit ber ^öd)ften 58lüte ber ©enoffenfc^aften, in§=

benfbar möglid^en ©ebiete be§ menfd)=
2eben§ in foId;em DJ^a^e, ba^ eine ©egen=
ftromung eintreten mu^te; man fing an ju er=

S)ie

oorreformatorifc^e 3cit

befonbere ber ©tobte, 3ü"ftf

unb ©üben. 5Ber

Ijeutjutage tion ben

3ünften geringfd)ä^ig fpridjt,
fünfte bor 5Iugen, wie fie fid) feit ber 9i e=
wa'^ren 3enbilbern ber früheren
r m a t i
n
f
ßünfte infolge ber ?tufle^nung gegen bie ^lutorität

l^at

p

in ber ©enoffenfc^aft ^erau§gebilbet fiattcn.

(5in

fid^ aller

lid)en

fennen,
nidE)t

ba^ ber „©taat"

gewad)fen

fei.

allen biefen

'2)arau§ erflärt

Aufgaben
ba§ Se=

fidf)

müfien, ben politifc^en ©enoffenfd^aften wieber
eine größere ©elbftänbigfeit, bie fog. ©elbftber^

5Roment für bie Ausartung be§ @enoffenfdf)aft§= waltung, ju gcwäliren, immer jebo^ nur unter
wefen§ war auc^ ber Umftanb, bo^ eine öerfetjrte ?luffid)t be§ ©taate§, b. i. feiner ^Beamten. S)a=
5Inwenbung be§ römifcfien 9iec^t§ aÜmä^Iic^ burd) erflärt fid) ferner, ba^ aud^ auf wirtfd^aft=
immer me^r Eingang fanb fo namentlich mad)ten liebem ©ebiete bie Diotwenbigfeit ber ©enoffen=
;

bie §errfd)enben

fremb

ben römifc^en ©taat§gebanfen,

Ju eigen
unb beanfprud)ten eine „Oberoormunbfd^aft" über
fo

er

aud) beutfd^em 2Befen

fic^

jd)aft§bilbungen wieber anerfannt würbe.

moberne

2)er

©taat§gebanfe führte aber bap, ba&

ber ©taot bie Sßilbung beftimmter ©enoffenfd§af=
unb ba§ 9led)t, beren 53eftanb ten felbft in bie §Qnb nal^m unb biefelben all
Erteilung üon ^riöitegien abf)ängig 3U 3wang§genoffenfd^aften ^erfteütc, b. 1^. al§ foldöe

bie ©enoffenfd)aft

Don ber

ift,
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finb,

33orau§fe^ung borliegt,

öerpflid^tct

ift

bcijutreten

jutreffen,

unb

gefe^li^

rceli^en bie (5taat§gen)alt

bei

aufgelöft

Staatsgewalt

felbft

geftottete

man

aber and)

nad)

bie Söilbung freier ©enofjenfd^aften

unb

erlei(i)terte

felbft

befugnifie

daneben

l^ot.

2eitung§=

bon i^apitalaffojiationen ju @rtt)crb§=
jroeden. Öbioo^I nun biefe ^li'jojiationen burc^ bie
Übermad^t be§ [tctig onroac^jenben Kapitals bie
bie 5BiIbung

barüber fann

?lllerbing§ finb

entfd^eiben.

felbft

biefe

nur bie

©enoffenfd^aften ber ®efal)r au§gefe|t, ha^

unb

bie raeiteftge^enben ?luffi(j^t§=

Ob

unb öerboten werben.

®enoffenf(i^Qften, benen jeber, bei tüelc^em geiDiffe

33orau§fe^ungen

bie

borwaltenben

5[)?einungen

bie

für ftaatSgefä^rlid)

ebelften,

gewifje 3tofdte,

gehalten

au§ nid^tigen ©rünben aufgelöft unb
uerboten werben, ^ier fann aber nur eine Kor=

unb

fie felbft

reftur ber borgefa^ten fal)d)en ^JJJeinungen Reifen.

Über ber Staatsgewalt fte^t feine f)ö^ere weltlid^e
©ewalt, weld)e angerufen werben fönnte. Unb fo
gegen bie33ilbung Don ©enoftenfci^aften al§Sd^u^» le^rt benn auc^ bie Kird^e, ba^ auf rein weltlid)em
©ebiete ber ©taatSgewalt ®el)orfam ju leiften,
\vei)t gegen bie 5Iu§beutung ber lüirtjc^oftlii^ ©tär=
njirtfc^aftlid^e ©riftenj ber ß'Ieingemerbetreibenben

unb ju

fd)n)ädöten

legiere ba=

Dernid^ten breiten,

feren onftrebten, )o je^ten bie,

großer Kapitalien in ben

roelrfie

bie ?lnf)äujung

^änben weniger

begiin=

fügten, fomie bie 9)ertrcter ber ©eroerbefrei^eit
biejer SBilbung borf) ofle

entgegen.

möglichen ©c^roierigfciten

33ilbung gewerblicher ®enoffen=

'Sie

fdöoften, bereu ©nttoidflung

unb Kräftigung burd^

33eriei:^ung ber fiierju erforberlid^en Died^te anju^
ftreben,

baju l^aben

ftaat§er^altenben ^^^arteicn üer=

iiaft patriotijdöen,

Sie

in neuefter 3cit bie icat)r=

fid^

bagegen mit allen
falfd[)en

eine 58erid)tigung ber

fi'röftcn

9}?einungen anjuftreben

2Beiter

fommt

6s

in Setrad^t.

noffenfd^aft

alS

ift.

pribatrec^tlic^e Seite

bie

fragt

weld)e Üled^te ber ®e--

fid^,

nad) au^en

fold^er

l^in

ju

ge=

wä()ren, wie bie Sied^tSüerpltniffe ber 93iitglieber
berfelben ju
finb.

unb untereinanber ju geftalten
9ied)te unb 9ted)tSberpltniffc
nad) bem gemeinen Siechte geftaltet
il^r

Soüen

anberS olS

biefe

5Rittel, bie fo^iale t^rage ju l&fen.

(So finb

5.

33.

werben, fo bebarf e§ baju wieber ber Staatsgewalt.
2Bie oben bewerft, finb bie römifd^=re^tlid^en ?ln=

burdb bie ®eirerbeorbnung§noöeIIe

öom

3uU

fd)auungen in Seutfc^lanb aud) in bejug auf bie

einigt.

1897

nid^t

errid^tcnben

(Srreid^ung biefea 3iflf§

nur ben

"^^^

«in«§

26.

unb ben neu ju 33eurteilung

beftet)enben

Innungen

i[^

erweiterte Üled^te beigelegt

fonbern aud^ bie 93löglid^feit gegeben,

tt)orben,

©eiüerbetreibenben,

fämtlid^e

weldje

innerhalb

eines beftimmten 53ejirfe§ ba§ qidi)t ober ber=

3n=

raanbte ©eroerbe ausüben, ju jiüingen, einer

nung (3n)ang§innung) anjugelören.

ber 9ted^tSberl)ältniffe ber ®enoffen=

geworben.

l)errfc^enb

fd^aften

bom Staate

barin, ta'^ bie

als

fd)aften

einl)eitlicf)e

werben, welche als

SiefeS

jeigt

ütec^tsfubjefte

angefef)en

erwerben unb

9ieci)te

fold^e

3)erbinblid^feiten eingef)en, bor ©erid^t flagen

berflagt

fid^

anerfannten ®enoffen=

werben fönnen, ferner borin,

unb

ha'^ für bie

3lEe biefe gefe|lid^en 5J?aferegeIn jur Slöiebcr=

33erbinblidl)fetten fold^er ©enoffenfd^aften nid^t bie

Belebung be§ ®enof)enfd()aft§n)efen§ werben aber

fonbern regelmäßig (wenn
®efe| ober Statut anberS beftimmen) nur
bie ®enoffenfd)aften als fold)e, unb jwar nur mit
bem ißermögen ber ©enoffenfc^aft haften. ?l(IeS
baS weidet bon bem gemeinen üted^te bloßer ®e=
eS ift baS 2Befentlic^e ber 9ted^te
feüfd^aften ah
ber römifc^=red)tlid^en universitas personarum.
Siefe Üted^te fönnen alfo nur burd) bie StaatS=

bie fojiale

©egenwart unb 3wfunft
S§ mu§ nocf) etne§, unb jwar

®efafir ber

nid^t befeitigen.

ba§ 2BefentIid)fte, I^injutommen. 0!)ne SOßteber=
bclebung ber c^riftlidien 93bral finb alle 53erfuc^e,
bie fojiale

©efa^r ju

befeitigen, lebiglid) ^aüiatit)=

mittel.
II.

^feffung bes Staates,
nun bem

2BeId^e

©

lid^en ©efugniffe finb

1

a

t e

rec^t=

gegen=

über ben ©enoffenfdjaften t^eoretifd) einjuräumen?
3unäd^ft finb manchen ®enoffenfd)aften im 3nter=
effe it)rer felbft

unb aud) bc§ gemeinen 2Befen§

tüiffe S8ef ugniffe

ber^lnfid^t in ba§ öff entlief)
5.

33. eine

ge=

eingeröumt, meiere nad^ :^errfc^en=
e

Diec^t einfd^lagen,

^oUjeigemalt, eine redtitfpredjenbe ®e=

^Ritglieber berfelben,

nid^t

;

gewalt berliel)en werben.

58ei ber SBerleil^ung

ift

aber ju prüfen, wie bie 9ied)tSber]^ältniffe nad^
innen ^u geftalten finb. Ser Staat ^at unftreitig
bie 33efugniS, 33orforge ju treffen, bafj bie 3ted^tS=
berl)ältnif|e fo geftaltet

werben, ha^ innerl)alb ber

®enoffenfd)aft ©erec^tigfeit geübt werbe, ha^ bie
einjelnen Sd^wäc^eren nid^t bon ben übrigen, ber

non il)ren 'THit= Ü)ie]^r^eit, ouSgebeutet unb unterbrüdt werben,
im 93ermaltung2ätt)ong§t)er= unb baß bie ißerwaltung beS 33ermögenS in einer
Sie Übertragung fold^er 58e= geregelten Orbnung ge^anb^abt werbe. S^m muß

malt, bie 93efugni§, ©elbbeiträge
gliebern al§ ©teuern
fa'^ren einjuäie^en.

fugniffe fe^t bie Slnerfennung ber ©enoffenfd^aft

ba^er nad) biefen Dtid^tungen ^in ein beftimmter

ber ©taatSgcmalt borau§,

unb

bat barüber ju befinben, in meld^em

Um=

ginfluß auf bie geftftellung ber 5ßerfaffung ber
©enoffcnfc^oft gewahrt werben.
Sie Slnerfennung ber ©enoffenfc^aft als uni-

al§

folcfter feiten«

biefe

fonge fold)e 53efugniffe 5U gewähren finb. 33etrep
ber 5lu§übung folc^er Sefugniffe fann benn aud^

versitas

ber ©taatSgemalt bie ?luffid)t über bie ®enoffen=

ber Steckte einer folc^en ober eineS SleileS berfelben

ni^t abgefprodfjen werben. 3m öffent=
fann es ferner liegen, ha\i ®e=

unb bie geftftellung ber 33erfaffung erfolgte frül^er,
bem römifd^en 9ied)te entfpred^enb, immer burd)

fc^aften

iid^en Sntereffe

noffenfd^often,

ginnen,

votlijt

wenn
bem

fie

^mdi

öffentlid^en

ju üerfolgen be=
SBol^le juwibet

— als K

^ribilegium.

3n

r

p

r

1i

n

neuerer 3ett

—
ift

,

bie 55erlei{)ung

man

aber boju

übergegangen, allgemeine ©efe^e ju geben, weld)C

^uriftifd^e
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5p er

bie SSebingungen aufftellen, unter »eld^en ®e=
no[fen)(^Qtten ^or^orotionSrecfite erlangen fönnen,
bergeftalt, bo^ jie, wenn fie bie 33ebingungen er=

fd^oftcn,

füUen, o^ne rceitereS al§ Korporationen anerfannt
werben. 6§ ift biefe§ ein bebeutfamer ^^ortfd^ritt.
®enn e§ pngt bann nid^t mef)r bon bem raill=

1.

lute

S)ie

entftet)en,

bem

SSäre e§

an

aucf)

fic^

ri^tiger gemefen, ben

betreffenben ®enoffenfd)often foId)e 9te(^te ju üer=

m\ä)t

leiten,

notroenbig

ben einjelnen münfc^enSttJcrt ober

erfc^einen

beizutreten,

ha^

e§

fo

lä^t

bie 33ebeutung

unb

ber

©enoffenfc^afl

bod^ nid^t

oerfennen,

ber $ßert ber genoffen=

33ereinigung in ben großen 3)k|)en

fd)aftli(^en

nid)t

laffen,
fic^

mel^r

flar

föirtfd^aftlic^em,

©oü

erfannt merben.

alfo

inSbefonbere auf foäialem

auf

®e=

ba§ genoffenfd)aftIi(^e Seben njteber tt)ad)=
gerufen werben, fo Iä§t fid^ gefepc^er Stt^öng
®ie§ gilt inSbefonbere öon
tootil rechtfertigen.

biete

ben (Senoffenfd^aften, beren Aufgabe bie Unter=

nic^t

immer

communio incidens,

abgefe^en bon ber

S)ie

33ertrag unter gauj beftimmten5ßer=

2lufna^me neuer

mal einen befonbern
teiligten

fd^arf feftgefialten finb.

reinen ^ribotgefellfc^aften

immer burd^

Klaffen üon (Staatsbürgern, bie 3iDangägc=
noffenfc^aften (f. oben), gefe^Ud) oorgefdjrieben.

unten ergeben wirb, nid^t abfo=
fiatten unb in ber neueren

ftc^

©efe^gebung

fönen.

©

wie

Sßebeutung gehabt

fürli^en (Jrmeffen ber ®taat§beprben ab, in
jebem einzelnen gaüe bie J?orporationarec^te ju
beioiHigen ober ju öerfagen. gerner finb auf ein=
ebieten
enoffenfd^aftsbilbungen für ganje
seinen

®
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fönen.

borau§.

OJZitglieber fe^t iebe§=

SSertrag unter allen

3ft bie

werbSgefeÜfd^aft, fo erlifd^t

fie

3;obe eineS ber ©ef ellfc^after. 2)ie üted^te

burd) ben ®efeüfd)aft§üertrag

burd^ ba§ bürgerlii^e
fellfc^aflSbermögen

gewiffen

Duote

ift

unb nur

fubfibiär

51n

bem ®e=

D'ted)t geregelt.

ber 9iegel nai^ jeber ju einer

beteiligt; ÜKegel bilbet ferner,

unb

bie

?(u§foIgung feine» Anteils

53ertrag fönnen

am

51bwei^ungen bon biefen 9tegeln
^ad) aufeen l)in ^aben biefe

beftimmt werben.

—

©efeUfd^aften al§ foId)e ber Diegel nad)

genommen

fid}

in

im 33ermoI=

33eauffid)tigung.

fommt

biefelben

einju=

2.

ber§

ben.
jebe

anbere ^ribatpcrfon

ift,

Kommen

gegenüber.

5ßerftö^e gegen ba§ (Statut ober gegen bü§ @efeti

bor, fo

mu|

e§

ben 33erle^ten ober ben mit einer

S)ie

51rt

bon ©efeEfd^often

wie oben bemerft,
5lu§übung Don i)ffentlic^=
S3efugniffen ber Korporationen i)anbelt.

wo

red)tlid^en

e§ fidj

3um ©d^Iuffe

um

biefeS 5lbfd^nitte§

ift

nod) barauf

befon=

finb ebenfaHS urfprünglic^ burc^ S3er=

trag begrünbete ©efellf^aften.

58on ben reinen

^ribatgefeKfd^aften unterfd^eiben

ba^ ber 3»be(f

nid^t auf

fie fic^

boburc^,

53ermögen§erwerb für bie

5}iitglieber gerid^tet fein barf,

eine ^luffid^t be§ (Staate?,

l)at

preu^ifd)en 9ted)t i^re 5lu§bilbung ge=

flehen nid^t

nur ba,

alle

erlaubten ^ribatgefeUfd^af=

biefe

ber ©eri^te in ^nfpruc^ ju nel^men.
ift

unb

ftaatlic^er

©ine ftaat§red)tUc^e 58ebeutung

SSerle^ung Sßebro^ten überlaffen bleiben, bie §ilfe

3uläffig

feinerlei

biefen @efeEfd;aften nic^t ju.

—
im
funben —

fann grunbfä^Iidi nid)t gebilligt werS)ie Korporation ftefit ba bem (Staat wie

ftimmt

Sie unterliegen

berfelben ju

tcn

Steifie

für bie

red^tSgültig eingegangenen S3erbinblic^feiten, au^er

öon ©efe^en be=

wie e§ in einer

ber KommanbitgefeÜfdjaft

bie

red^t=

— mit

—

einen.

beauffic^tigen unb

unb

—

gar feine
Kommanbitgefeüfc^aft (f. unten)
lid^e 53ebeutung; brüten gegenüber haften

©efellfc^aftSbermögen, einer für aüe

mifdöen,

— au§»

bie offene ^anbelSgefeÜfdiaft

für

33er^ältniffe

©efen=

9iur burd^ ben

fd^aftsbermögen beantrogen fann.

^ufi ber Staatsgewalt auf ha§ Sßorgebac^te ju
(Sin 9^ed)t be§ <3taate§,

ba^

jeber ©efellfc^after bie 31uflbfung ber ©efeüfd^oft

bem

bie innern

unb

^flic^ten ber ©efellfc^after untereinonber werben

^uSnabme

tungSroege

6r=

ber Diegel nacf) mit

ftü^ung ber ^rmen unb ?Irbeit§unfcif)igen ift.
©otüeit e§ fic^ um bie prioatred)tlic^en 33er=
l^ältniffe ber Korporationen l^anbelt, ift ber @in=
befd;ränfen.

5ße=

eine

©efeüfd^aft

ferner ba^_

i!^r

93e=

an bie ^erfonen ber 53ertragfd^lie^en=
ben gebunben ift; bielme^r ift bie ^Jlufna^me neuer
5Dlitglieber unter ben im Statute ber ©efeüfd^aft
b. i. im ©rünbungSbertrag bjw. wie berfelbe

—

nacf)

ben fpöteren Sefc^Iüffen ber

—

©efetlfcf)aft fid^

bo^ ber bon einigen 9ied^t§Ie!^rern geftaltet l^at
enthaltenen QSebingungen nid)t
jwifc^en ben universitates personarum be§ nur juläffig, fonbern in ber 3tegel burd) ben ®e=
unb fellfd)aft§äwed au^ geboten. ®ie ©efeUfc^aft bleibt
ben Korporationen
römifdien 9ied^t§
ben mit KorporationSrec^ten öerfet)enen ®enoffen= befielen, aud) wenn fämtlid^e urfprünglid)en 2Rit=
fd^aften gemachte Unterfc^ieb, wie aii^ obigem fid) glieber ibr nid^t mti)X angepren. Sie bauert fort,
ergibt, oöllig berwifd)t ift unb nid)t me!^r befleißt, folange überl^aupt aud) nur eine§ il^rer ÜD^itglieber
feitbem ber Staat ben ei)emaligen, au§ beutfc^er no^ borl^anben ift, fofern nid^t ibre ^luflöfung
unb (^rifttic^er 9ieÄt§anfd^auung l^eroorgegan« auf ftotutenmä^igem 2Bege Ijerbeigefübrt ift. (Sin
genen ®enoffenfd)aften i^re Selbftänbigfeit unb weiterer Unterfc^ieb ift ber, ba^ baSjenige S3er=
^ebeutung öerfümmert f)at.
mögen, weld^eS ju !^mdtn ber ©efellfd^aft er=
III. flc(ßf6|!cffung Bis ^nm ^nktafttveteti worben wirb, jwar (Sigentum ber bermaligen
bcö |5.^.^. OJian unterfc^ieb bi§ bal^in in äibil= 0)Htglieber wirb, ba^ bie einjelnen ÜJiitglieber
rechtlicher
unb ftaat§red)tlid)er Sßejiet)ung bie aber feinen ^Infprud^ auf bie ?lu§folgung einer
reinen ^riöatgefeüfdiaften, bie erlaubten ®efen= Cuote be§fclben ^aben, unb ba^ ii)t 5lntei(§redöt
fd^often, bie anerfannten ©efellfd^aften. 3" ^^' mit bem 51u§fdöeiben au§ ber ©efellfd^aft jum
l^injuweifen,

—

—

merfen

ift

flifd)en

ÜRerfmale biefer brei 5Irten bon

jebod)

fdjon

l^ier,

ha'^

bie c^arafteri=
©efefl--

heften ber barin berbleibenben 5J?itgIieber

erlifd)t.

!Rur im galle ber Sluflöfung ber ©efellfi^aft wirb

Suriftijd^e ^erjonen.
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ba§ bann noc^ üorl^anbene SBermögcn unter

3m

legten SRitglieber üerteiU.

übrigen rid^ten

bcm ©totut, unb

SBeftimmungen
tionen

(f.

fomeit biefe§ feine

unten) geltenben S5orf(f)riften. Dkd^ ou^en

^in fjaben bie

gefeljU^ ber Siegel

(|}efeEicf)QJten

— mit ?lu§na{)me

nacf)

ber reidi^gefe^Iic^en ein=

mm

getragenen ©enoijenfd^aften (©efe^
1. DDiai
1889), ber ©efeüfc^aften mit bejdjränfter Haftung

(®e|e^

Dom 20.^pri( 1892),

ber 58eriic^erung§=

öom

öereine auf ©egenfcitigfeit (®efe^

12. 9)1ai

1901) unb ber

preuBiic^=red)tUc^en freien 2Bafjer=

genofienf(f)aften

(®efe^

gar feine

fold^e

ßinbeiten;

allen

in

bann

nid^t für bie

bern

immer nur

5IpriI

1870)

—

al§

erf(f)einen nic^t al§

if)re§

burc^

3?e(f)t§,

5}ertreter ju befteHen, meldte

al§ folc^e,

©efeHfi^aft
bie

für

berjeitigen

®en ©laubigem

0)?itgUcber ^anbeln.
haften,

.

5)iitglieber gemeinf(^oftIid)

unbefc^abet jebod)

©tatut ober 33efd)Iu^

fdiaft

1

(Sie

®efeüfc^aft§angelegenf)eiten

muffen bie berjeitigen
^anbeln,

öom

9ied)te.

fon=

eiu,^einen

ber ©efell=

au^er bem ®efenfc^aft§t)ermögen,

unb

fann,

fcf)cn

Unterfd^ieb nur bie perfönlid^e

naä) ben für Corpora»

entl^ält,

mcrben

bie
jid^

bie 53erl)äUnif|e ber ÜRitglieber untereinonber ju^

näd^[t naä)
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ber

glieber

fo

al§

bleibt

mefentlid^er

Haftung ber

50'iit=

erlaubten

©efeüfd^aften ben ®efell=
fd)oft§gIäubigem gegenüber.

®ie Erri^tung erlaubter ^riüatgefeüfd^often
feiner
befonbem ©ene^migung be§
©taate§, unterlag öielmebr lebiglid^ bem ©e=
fe|e. S)ie Seftimmungen über ba§ S3erein§mefcn
beburfte

unterfte^en ber ©efetjgebung be§ S)eutfd)en 9teid^§
(9teic^§t)erf. %xi. 4, 9Jr 16) unb finb nunmehr
geregelt burd) ba§9tei^§öerein§gefe^tiom 19. 5tpril

1908.

i5d)on üorber betroffen

mürbe

tion

ber

Dieidö§gefe^gebung burdö ha^ ©efetj öom 4. 3uli
1872 ber Orben ber ©efeÜfdioft 3efu, fomie
burd) ba§ bi§ jum 30. Sept. 1890 in Kraft ge=

Dom

mefene ©efet;

21. Oft.

bie Jöereinigungen

gefe^)

1878

(©oäioIiften=

ber ©ojialbemofratie.

2(u^erbem botle bie gurd)t öor ber fotbolifd^en
Kirche baju gefüf)rt, bie Orben unb Drben§äf)n=
lid^en Kongregationen üom ©ebiete ber meiften
53unbe§ftaQten

au§jufd)lie^en,

nur ber Kranfenpflege

felben

bsm. foioeit bie=
mibmeten, unter

fid^

bie erfc^merenbfte ftaatlidje ^uffid)t

p fteüen.

®ic anerfannten ©efeUf^aften finb bie
S)ie nii^t f)anbelnben 5)iitglieber aber baften ber Korporationen,
©ie finb eine %xt ber
9iegel nad^ nur gemeinfd^aftlidE), b. i. pro rata au§= juriftifd^en ^erfonen. ®ie 5ßerleif)ung ber Kor=
genommen finb bie oben bejeid)neten ®efel(fd)aften porQtion§red)te fe|t immer oorau§, ba& bie 53er=
infofern, al§ bie 5)^itglieber ben ©laubigem nid)t einigung ju einem beftimmten fortbauernben ge=
unmittelbar, fonbern nur ber ©efeUfdiaft, be= meinnü^igen ßmede erfolgt ift. ®er ^^ortbeftanb
bie f)anbelnben einer für alle

alle für einen.

3.

;

fd^ränft ober unbefd^röntt

fomeit haften, al§ jur

mit if)rem 5Sermögen

©edung

ber ©efeflfc^aft§=

nur bei ben ®enoffen=
fc^ulben erforberlic^ ift
f^aften mit unbefc()ränfter ober mit befd)ränftcr
Haftung f)aften fie ben ©efellfd^aftSglöubigem im
;

5aIIe be§ ^onfurfeS unmittelbar,

unb ^mar

einer

ber Korporation

ift, mie bei ber erloubten ©efen=
unabf)ängig üon ber SKitgliebfd^aft ht'
ftimmter ^erfonen. ©ie beftef)t alfo be§ SOßec^fel§

fdiaft,

ber üliitglieber ungead^tet fort, folange nur noc^

menigftenS ein 9)iitglieb berfelben üorf)anben

'^k

mefentlidifte

ift.

33ebeutung ber Korporation§=

bo^ ber ^erfonenöerein nac^ a u

für alle, hierin liegt mieber ein Unterfd)ieb gegen=

redete

über ben reinen ^jiriöatgefeüfc^aften, mä^renb bei

eine einbeitlic^e ^perfon angefeben mirb, meldte alä

Korporationen fein 3)ütgUeb mit feinem
^ribatoermögen unmittelbar für bie Korpora=

fold^e Üied^te

ben

bie

ba^in

S3erbinblid^feiten ein=

unb mit ibrem ^riüatöermögen brüten gegenüber

fo

3u

bemerfen

ift

menigften§ für bie ^roje^fü^rung
©efeüfc^oft

ba^

unter

fie

unb

al§

^Partei

bem 92amen

gelten

ber

ju

©e=

merben fönne;

feüfd^oft

flogen

man

gcmeinrcc^tlidö fo meit gegangen, onju=

ift

n al§

übrigens,

neigte,

laffen,

unb

e

neuere ^raji§ ber ®erid)te aömöfilid)

ertaubte

bie

ertoerben

fe

fann mit ber 9Birfung, iia% bie 9[RitgIieber
al§ fold^e feinen Seil an ben 9led)ten ermerben

tion§fdE)uIben fiaftet.

ta^

ift,

oerflagt

nehmen, ba§ bie ©efedfdiaft al§
ermerben unb 33erpfü4tungen

ja

gelten

niemals für bie

55erbinblidf)feiten be§ 53erein§ auf=

jufommen

braudf)en.

innen

biefe

D^cad) au§en !^in ift alfo bie
^erfon ber Korporation boüftänbig getrennt ge=
badt)t üon ben 5)titgliebern berfelben. ?Iuc^ na(^
ift

Trennung

infofern feftgefteÜt, al§

@igentum§=
unb feine 3Irt Don SDiiteigentum an bem 5?er=
(3iüilentf (Reibungen bc§ 5Reid^§gerid^t§ IV 155, mögen ber Korporotion l^aben, i^nen üielme^r nur
VIII 121). gür üerein^elte foljer ©efeüfc^often gemiffe 9]u^ung§red)te ober Anteile an ben @in=
ift

foldje oud^ 3Re^tc

eingef)en

fönne

in neucfter 3eit fogar gefe^Iid^ fanftio^

biefe§

bie 9}titgneber ber Siegel nad^ feinerlei
red^t

fünften jufte^en fönnen.

gür ben ^aU

ber 5Iuf=

niert.

tiefer ?Iuffaffung gemä^ ift ber Unter=
fd)ieb jmifc^cn erlaubten ©efeüfd^aften unb Kor=
porationen in mefentlic^en fünften bermifd^t.

löfung ber Korporation föüt ba§ Korporation§=
Dermögen al§ berrenIofe§ ©ut an ben ©taat, fo=

Eigentümlich bleibt ben erfteren nur noc§, ha^
bie ©laubiger aud^ an ba§ ^riüatüermögen ber

unb unbefd^abet

©efeöfdf)after

bei

ber

fid^

Italien

5luftöfung

SSermögen

unter

»erteilt mirb.

®a

ber
bie

foldfie

fönnen,

unb ba^ ba§

©efeüfdiaft üorbanbene
berjeitigen

©efeÜfd^after

55erteilung aber oud) bei

Korporationen burd^ ©tatut ober ©efe^ öorge=

fern nid^t ©pejialgefe^e ein anbere§ beftimmen,

ber Siedete dritter.

^roje^füfirung finb bie 2RitgIieber
ööKig unbeteiligt; bie Korporotion mirb burc^
i^re Organe, bie Sßorftefier, gefe^Iid^ ö er treten.
33ei

ber

®ie Organe

ber ©efeüfd^oft für bie gefamte 58er=

tretung berfelben bei 3ted^t§gef(^öften
jeffen

fomie

ben

unb

33ern)oItung§bef)örben

in

^ro=

gegen=

1524

Suriftifd^e ^^erfonen.
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über Serben burd^ bQ§ 8tatut 631«. burd^ bo§ ®e=
berfelbcn finbet in
fe| beftimmt, unb bie ^Berufung

juriftifd^en ?ßerfonen be§

ber 3tegel burd) 2Ba^l in ber 53erfammlung ber
Se^tere l^oben ein 5}littt)irfung§=

id)aften, bie

5[ltitglieber [tatt.

ber 58ertt)altung ber ^DrporQtion§Qnge=

xiä)t bei

nur insofern, al§ jie in 3lnfef)ung
oEer ober befümmter einzelner berfelben bere^tigt
legen^eiten auä)

[inb, bei SBejdöIu^faffungen

über biefe 31ngelegen=

Staat

((5i§fu§),

unb

enthält

öen mirb.

2BQ5I
unb ber 33ef(i)IuBfafiung merben burd) bQ§ ©totut
bäfö. burd) ba§ föefe^ geregelt, ©ie betreffen quc^

nur

bie innern 9ied)t§oer^äItniffe, bergeftalt, ha^,

Organe nad)

fan§ bie

aufsen

.f?ort]oration§bef(^lu^ ^onbeln,

unb

I)in

bie

gegen einen

§anblung

qI§

^ie

luft

5nJitgIiebfd)aft fomie

ber

bie befonbcrn

ben

in

fübbcutfd)en

jum Xeil überhaupt

bislang

fein

9ied)t§Der^ältniffe ber Derfcbiebenen Wirten ber

§anbel§gefeUfc^aft,

(offene

Kommanbitgefelifd^aft, KommanbitgefeUid)aft auf
^Äftien,

äum

jene

rei^§gefc^lid)e ^olenpolitif

.§anbel§gefeüfd)aften

93]inber!^eit gegen bie !Dlebrf)eit lüirb bei Dielen
Korporationen in bem 5Iuffid)t§= unb 33eanftan=
bung§re(^t be§ ©taate§ gema^rt.
®a§ (Statut bjU). ba§ ©efelj beftimmt ferner
bie SSebingungen für bie Erlangung unb ben 25er=

gilt

1908

19. 5tpril

einem ^polijeigefe^,

2)a§ 35.®.53. unterfd^eibct jiDifd^en juriftifc^en
^erfonen unb (reinen ^riDat=) ©efeüfd^aften.

berei)

Korporation

Stüd

in§befonbere

bie

Dom

geregelt,

ff)

53erein§gefe^ fannten, al§ ein Diüdfc^ritt empfun=

nur ber (enteren
gegenüber berantmortlid) merben. ©in ©d)ufe ber
.Korporation gegen Übergriffe ber Organe unb ber
bie ber

S. 151

ha^ ein gutc§

meieren

einzelne 9)?itglieber ju tcä^Ien,

tigt finb,

ber

Körper»

Stiftungen unb 3inftalten, au§. ^ie
Seite be§ 35erein5tt)efen§ »oirb

burdö bo§ 9teid^§Derein§gefe|

(9?.®.SI.

Staaten,

bie 58ef(ftlu&faffung obliegt. ®iefe ^e<i)k ber

öffentlid^cn 9iedt)t§:

bffentli(b=red^tlid^en

öffentlid)=red^tlid)e

5ßerfammlungen i^re «Stimme
abzugeben, ober aud^ nur infofern, al§ fie bereci^=
Reiten in berufenen

bie

^^Ifticngefeafd)aft,

[tiUe ©efeUft^aft,

merbcn burcb ha^ ^.©.53.

9iee=

geregelt,

jum

Seil unter 53eriDeifung auf bie Seftimmungen be§
iB.®.58. über ©efeüfc^aften. mad) bem ginf.®ef.
S3.®.5ß. bleiben bie 9tei(^§gefe|e fomeit in

Kraft,

al§ ha^ 33.®.53. feine

Seftimmungen

unb

entbält,

entgegenftel^enben

eine

lanbe§=

9teil)e

^erfonen betreffenber S3e=

gefe^lid)er,

juriftifd)e

[timmungen

finb unberübrt geblieben,

5Ö. bie=

j.

f

bem 58oben

jenigen, \m\ä)t bie auf

be§ 2ßaffer=

unb be§ S)eid^red)t§ ftcbenben ®enoffen=
unb bie 2Balbgenoffenfd)aften betreffen.
3n betreff ber juriftifd)en ^erfonen be§
^flic^t ber 53eitrag§Ieiftung jur Seftreitung ber
5Iu§gaben ber Korporation gehört. 3m einjelnen i3ffentlid)en 9ied)t§ entbält has, S.®.53.
finb biefe 9ted^l§üerbältniffe bei ben ßerfc^icbenen nur jmei ben Sc^abenSerfa^ unb ben Konfur§ be=
©efellfc^aften gauj t)erfd^ieben georbnet, in§befon= l)anbclnbe Sorfc^riften (§ 89) im übrigen bleibt
bere aud^, roa§ bie ju 2Ba'f)Ien unb 33efd)Iüffen e§ l)infid)tlid) berfelben bei bem beftef)enben 9iecl)te.
5l^flic^ten

über,

ber ÖJlitglieber ber Korporation gegen=

in§befonbere auc^ ber üiegel nad) bie

tt)o!)in

recbt§

fd^aften

;

erforberIi(^en DJbJDritäten,

^Beiträgen,
rechte ber

bie

^luffic^t§=

©taat§be^örben

bie ^hiferlegung tion

unb 58eanflanbung§=

betrifft

für ein näf)ere§

;

S)ie bi§l)erigen 5ßorfd)riftcn über bie reinen
^riDatgefellfd)aften,ima®.5B.furj„®e=

feüfc^aften"

genannt, finb in jmei Sejie^ungen,

®ie

(Singel^en barauf fe^It e§ bier

irorauf e§ i)kx anfommt, mefentlid) geänbert.

nur noc^, bafs
infofern ßor anbern begünftigt

®efellfd)after baften für bie 33erbinblid)feiten ber

raöbnen

an 9kum, 3" er=
einjelne Korporationen

ift

finb,

al§

ibnen

eine ?Irt 3uri§biftion über ibre 5)?itglieber juftebt,

inbem

fie

ftegen

ber ju leiftenben Seiträge ein

3roang§t)onftredung§rec^t baben, unb ha^ ibnen
njegcn fd^ulbiger S3eitröge ein 33orred^t

im Kon=

ba§ 5}ermögen ber D^^itglieber gebührt.
ber Statuten ift bei ben auf
^riüileg berubenben Korporationen bie Staat§=
genefjmigung immer erforberlid). Siegt ba§ ©efe^

furfe über

— 3» 3lnberungen

©efeÜf^aft nid)t mebr einer für

fonbern, fo=
reicl)t, nad^

alle,

meit ba§ ®efellfd^aft§DermiJgen nicbt

bem

SSerbältni§ il)re§ (oertragSmä^igen eöentuell

gleid^en)

5lnteil§

^Beife für ba§,

erlangen

.^u

am

53erlufte,

maa Don einem

ift

bem

Dffentlid)en

üon

nid)t

(§ 735).

3^i3fitc"§

in

glei(bcr

fönnen

DDlitglieberjaljl

na^

33ereine

erlaubte

53erein§red^t

gefd)loffener

feine juriftifd)en

unb

©efellfd^after nid)t

,

weld^e

^erfonen, olfo md)t rec^t§fäbig

Korporation jugrunbe, fo barf bie 2tnbe= finb (f. unten), baber unter bie „®efeüfd)aften"
faüen (iß.®.5ß. § 54), Derflagt (nid^t auc^
rung nur nad) 93?ofegabe be§ ®efe^e§ erfolgen.
S)ie'Korporation bort auf, fall§ fie auf ^rioileg Kläger) luerben unb boben im 9ted^t§ftreite bie
Dertreten werben
berubt, burd^ ®ntjiebung be§felben, fonft burcf Stellung red)t§fäbiger SSereine
einer

—

;

ben i^ortfaH
einftimmigen

aller

ober burd^

ÜJIitglieber

5lufIöfung§befc^IuB

,

fofern

burcb ibren 33orftanb

bereu

fie

biefer

jcbod^ ju bemerfen

ift,

(3.^-0. § 50),

ba| au§

im 5Jamen eine§ fold^en Vereins einem
brüten gegenüber Dorgenommen finb, bie ^anbeln=

t)om Staate genebmigt ift. 5Iud) ber
Konfur§ über ha^ KorporationSocrmögen {)at, fo=

raelcbe

fern biefe§ gefe^Iid^ auSbrüdlic^ oorgefd^rieben

ben perfönlid) unb al§ ©efamtfc^ulbner

5ßefdblufe

iras

übrigeng nur Derein jett

jutrifft,

bie

ift,

3Iuf=

IV. ^^cc^föffeffung
®a§ 95.®.5ß. regelt nur
ber juriftifdien ^erfon.

unter

bm

p.0.|S.

bie priDatred)tIid^e Seite

S)e§^alb fd^ciben auc^ bie

haften

(33.®.5ß. § 54).

®ie

löfung ber Korporation jur t^olge.

roobei

Dted)t§gefd)äften,

D\ed^te einer

juriftifdien ^erfoner»

langen S]ereine, beren 3»üed auf einen
lid^en ®efd)äft§betrieb

gerichtet

ift,

in

tt)irtfd^aft=

(^rmang=

lung reic^Sgefe^lic^er ober unberütirt gebliebener

;

1525
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Suriftifdfie ^J^erfoncn.

(anbe§gefe^Ii(^er 35orf(^riften nur hüxä) [taatlid^e

5lQe anbern Wirten

5ßerlei^ung (§ 22).

melden

einen,

©efe^e

l'onbere

roenn

biefe Dtedjte

\\t

öeiliel^en

üon

ber

fd^on burd^ be=

nid^t

genügen (33.®.33. §§ 55/66), burt^ Eintragung

ein§mitglieber

in§

§§ 41/43, 73).

be§

„55erein§regi[tcr"

allein

finb

21,

f.

5lu§genommcn

SteligionSgejellfc^aften

©efeüfdiaften

?tmt§ge=

juftiinbigen

unten).

unb

fönnen in ben einjelnen S8unbe§ftaaten bie
einer juriftifd^en

jum

5ö.®.33.

2)er ginfprucf)

mung

84).

raenn ber S^erein nac^

läffig,

53erein§red^t nid^t erlaubt

bem

i[t

1 i t i f

f)ängt e§ lebiglic^

Dom

®er

SBefife

ber Siedete einer juriftifd^en 5J3erfon

SanbeSgcfe^en

anfall§berec^tigt.
j

3u

ben

juriftifd^en

ftaatlid) genefimigten

©toat

t)a§ SSerein§regifter

nid^t betroffenen

obroeid^enbe 5ßorfd)riften enthalten

mit befd^ränfter Raffung finb bie

bjm. be§ üiefurfe§ angefod^ten

Eine Eintragung in

bann nod^ üor^onbenen ÜJiitglieber
anbernfoll§ an ben §t§fu§
§ 45). 3n einzelnen Dteid)§gefe^en unb

nod^ S3erf)ältni§ i^rer ®ef d^äf t§anteile

^ierl^er.

borf roäljrenb be§ ©d^roebejuftanbeS md)t erfolgen,

roenn ber

©efellfdfiaf ter

bi§

racrben.

ber 5ßeftim=

©e|eIlfdE)aften

unb religiöfen SttJetJcn burd^ (Sinfprud^ bie
Erlangung biefer Steckte unmöglich ju machen.
®iefe Entfcficibung fonn im 2Bege be§ 3]ertt)al=
tung§ftreitt)erfo!ören§

Stiftung ober ?lnftalt

Ermanglung

in

ben

bie in

S. finb nad^ ber ©eroerbeorbnung gan5 ober
jum Seil bie ©emeinben, nod) bem ©efe^ über

be!^örbe ob, Sßereinen mit politifd^en, fojiolpDliti=

fc^en

;

an

unter Umftänben

5.

bafier

(Srmeffen ber 93ertt)altung§=

S)a§ 33er=

bie

f)ierbon

finb

d^ e

;

on

(93.®.53.

(58.®.53. § 61).
juriftifd^en

33er=

einjelnen ©efe|en finb ah^

öffentlid(|cn

üon bem 5ö.®.33.

öffentlichen

be§ Sßerein? al§ „eingetrogenen 33erein8"

i'«'-"

(Sß.®.i8.

ju gleid)cn Steilen,

äu=

n ober r e l i g i ö f e n S^tk üerfolgt
®ie ©rlangung ber Üted^te einer
^erfon beginnt erft mit ber Eintragung

l^crabfinft

eine§ ?lnfoE§bere(^tigten fällt e§,

biente,

fann, ober raenn er einen |3olitifdöen,fojial=

p

ur=

bie

9>erein lebiglid) ben Sntereffen feiner DJtitglieber

ober öerboten iocrben

ift

al§

33erein§ fällt nod) ber ?luflöfung ober

fann c§ einer

SBod^en nad^ OJlitteilung be§ @inlragung§antrage§
Sinfprud^ erl^oben l^ot unb biefer nid^t burd^
ift.

brci

Sn

jugeroiefen roerben

^ie (Eintragung in§ 33erein§regifter unterbleibt,
menn bie S3eriDaltung§bel^örbe gegen fie binnen \tä)^

9ted^t§mittel bejeitigt

unter

ber Entjie^ung ber 9tec^t§fäi)igfeit

Steckte

?lrt.

onbere

©Ölungen beflimmtcn ^erfonen;

^erfon nur burd) befontere @e=

erlangen (einf.®ef.

fe^e

mögen be§

geiftlic^e

biefelben

;

er

roeid^enbe 5luflöfung§grünbe feftgeftellt.

^löfter, Orben),

(©tifte,

meldte feine ^orporation§red^te t)aben

roenn

eingetragenen SSereine, roenn bie 3a^l

geroiffen gefe^Iid^en 3)^inbc[tbebingungen

rtd^t§ erlangen (§

®emein=

©efe^roibrigfeit ta^

burcl)

gefäf)rbet;

fprünglid^en 3roedfe, inSbefonbere politifdje, fojiaU
politifd^e ober religiöfe !S^mdi oerfolgt; bei einem

fönnen biefelben,

finb,

93erein

roo^l

SSer»

^erfonen gepren oud) bie

©tiftungen (53.®.93. §§ 80

S)cren SSel^onblung gel^ört ober nid^t

88).

V. ^injcfne %vä^et bex luxifti^en "^etfönfitßftcU.

fid^t

S)er gemeinen 93?einung nod^

felbft

eine juriftifd^e ^erfon.

roor beftritten,

ift

ift

ber

®iefe ?ln=

ober nod) ber mobernen

3ied^t§anfd)auung im genannten

©inne

entfd^ieben

roorben.

?n§ priöotrec^tlid^e ^erfönlid;feit roirb ber
©toat §i§fu§ genannt (3ieid^§= unb 2anbe§fi§fu§).
feinem S^omen Diecbte jeber Slrt ermerben ober SBeitere juriftifd^e ^erfonen be§ öffentlidfien ^td)t^
oeräuBern, 5ßerbinbli(^feiten eingei^en, flogen unb finb bie öerfd^iebenen ^rten ber fommunalen
roirb

„9iedöt§fäl)igfeit"

genannt.

fö^igfeit be§ 5ßerein§ bebeutet,

SDie

ba^

9?ec^t§=

berfelbe unter

öerflagt werben, überf)aupt alle Steckte einer p^i)=

^erfon,

fifdt)en

juftel^en,

raeli^e

berfelben nid^t ol§ folc[)er

ausüben fann, fofern

nid^t

bei

einer

ftoatlic^en 53erlei^ung Einfdl)rQnfungen t)orgefef)en

finb

burd^ ®efetj ober burc^ 33erleif)ung fönnen

;

ber juriftifc^en _^erfon oud^ gemiffe öffentltc^=rec^t=
lid^e

®ie

eingeräumt merben.

33efugniffe

faffung be§ 58erein§ roirb, foroeit

fie

53er=

nid^t burc^

33erbänbe,
erroerbcn
fo bie

bie

fofern

unb

fie

ol§ fold^e 33ermögen§red)tc

33erbinblid)feiten einge'^en fönnen,

©tabt= unb Sanbgemeinben,

bie Greife

unb

^roöiujen.

9kd) proteftantif^er
ung ift oud^ bie ^ i r d) e

ftootSred^tlid^er ^Infd^ou=

eine Korporation.

3)iefe

?luffaffung berul^t ober auf ööUiger 55ertennung
be§ SBefenS ber Kirche ol§ einer allgemeinen, für

unb für bie fid^tbore unb unfid^tbare
bon E^riftuS gegrünbeten ^Inftolt. Seilet
53erein§fa^ung beflimmt (§§ 25, 80, 36, 39, 40, fie ifire Ejiftenj ober nid^t öon ber ^Inerfennung
41). i^ür bie 25crbinblid^feiten be§ 58erein§ ^oftet feiten§ irgenb einer toeltlid^en 9J?ac^t ob, unb reicht
nur ha^ S3erein§t)ermögen bie |)f)t)fifd^en Ü3iit= fie über ben Sereic^ ber einjelnen ©taoten !^inau§,
glieber be§ S3erein§ fielen mit britten ^erfonen roirb fie üon feiner irbifc^en 5)kd}t, fonbern nur
in feinerlei rec^tlid^er Sßerbinbung
finb noc^ ben oon ©Ott geleitet, fo fe^lt if)r eben olles, iDa§ fie
©Ölungen ober befonbern ®efe|en bie !)}?itglieber al§ juriftif d)e ^erfon erfdjeinen loffcn fönnte. ®a§
jum Sroecfe ber ©edfung ber 53erbinblid)teiten ju betrifft allerbingS nurbiefot^olifd^ei^ird^e. 5lnber§
^Beiträgen berpflic^tet, fo haften fie für biefe bod^ bei ben nad^ ber Strennung oon berfelben gegrün=
nur bem S3ereine gegenüber.
beten $?ird^en.
®iefe befielen nur bon ©taat§
befonbere§ ©efe^

geregelt

ift,

teil§

bur^ ba§

55.®.33. (§§ 26/29, 31/39. 41) teil§ burdf) bie

olle 53ölfer

2Belt

;

;

'5)ie

9ted^t§fä^igfeit geljt ou^er

bem

i^oüe ber

befdf)lu^mä^igen 5luflöfung burd^

5?onfur§eröff=

nung

roerben,

t)crloren.

©ie fann entzogen

roegen,
.^ird^en.

wenn mierten

ol§ anerfannte, genehmigte ober gebulbete

®a^in gehören
(proteftontif^en,

bie lutl^erifd^en,

refor=

cüangelifd^en) Kird^en

unb

1528

Suriftijd^e ?Pcrjonen.
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bic

öerid^iebenen Üeineren Seften.

(Srftcren

3n

f(^aften.

ber Siegel

bei biefen ®enoffen=

ift

|

finb ^orporation§red^le in ber Siegel, leiteten [inb
[ie me^rfac^ »erliefen iDorben, j. 5ß. ben DJ^enoniten^

fd^aften unter gemiffen 33orau§fe|ungen bie 5Dlit=

,

'

gliebfd^af t ber

33emo^ner eine§ beftimmten ®iftrift§

unb ben ^aptificngemeinben. Präger ber 93er= eine gefe^lid^ ge^mungene; nac^ ben burd) bie ®e=
mögenSred^te maren früfier überhaupt nur bie fe|e il)nen beigelegten Siedeten finb fie juriftifd^e
einzelnen ©emeinben. 3n neuerer 3ett tjat man ^erfonen.
©oS jule^t ©efagte gilt aud^ bon ben burc^ bie
ober and) bie 2anbe§firc^en ju Prägern üon 53er=
mögen§rec^ten gemocht. S3on ©taatS megen über= Soäialüerfic^erung in§ Seben gerufenen ^ranfen=
trug man bie proteftontifd^e ^Infdiauung auf bie faffen unb Sßeruf§genoffenfdEiaften fomie üon ben
j

[

'.

fot^oUjc^e ^irdfie, terjuc^te e§, bo§ S3ermögen ber

S3erfidl)erung§anftaltenbe§3nötilibent)erfic^erung§=

:

gefeie§, ferner ben Innungen, Snnungsoerbänben
unb beren unb i^")ünbmerf§fammern (®em.O. §§ 81/104).
bie Üteic^sbanf nad^
oberflcm Seiter, bem ^ap[te, ju cntjie^en unb ben 3u nennen finb ^ier nod)
S)iöäc|en bjtt). ben einjelnen ^farrgemeinben ju bem ^ßanfgefe^ oom 14. 5JMrä 1875 unb 7. 3uni
überiDeifen unb biefen bann in bejug auf SSer= 1899, bie öffentlid) = red;tlic^en ^olonialgefeü»
mögen ^orporationSred^te ju tierlei^en. 3n bejug fdjaften nad^ bem ©efet; oom 17. ?Ipril 1886,
auf bie 5?ermi)gen§DenüQltung, aber qu^ nur in je^t Sd)u^Qebict§gefe§ oom 25. 3uli 1900, bie
bejug l^ierauf, [inb bie fat^olifdien '^^iöjefen unb „2öo!^nplat?üerbänbe" in ben beutfdjen S(^ut;=
©emeinben bann allerbinga al§ iuri[tifd)e ^erfonen gebieten. Sie finb alle burc^ befonbere 9ieid^§=
anjufeiien. 3n biefem Sinne finb bann aud) bie gefe^e geregelte juriftifc^e ^erfonen be§ öffentlidfien
geiftIic^en®efenfd^often(^Iöfter, (Stifte, Drben, 9iec^t§. 9Jid^t uneriräbnt fotten aud^ bie ^anbel§=
Kongregationen), fofern i^nen ^orporation§rec§te fammern, bie Sanbmirtfc^aftäfammern unb bie

ioweit

^irc^e,

fat^olifc^en

^ultu§5tt)eden beftimmt

c§

ju ßird)en= unb

ber ^irc^e

i[t,

:

j

üerlietien

mürben,

^erfonen.

juri[tifd)e

S8ilbung§anft alten

Sind)

5lfabemien

,

®d)uten) bringt

f)ö^ere

ben 53egriff ber

lanbf(^aftlicf)en

(Uniüerfitäten,

man

unter

^rebituerbänbe bleiben.

%\id)

fie

5ä^len ju ben furiftifdien ^erfonen, fomeit i^^nen
^örperfd^aftsredt)te üerliel^en finb.

DIatur

burd^

^erfonen, fofern biefen
2(nfta(ten KorpDration§red)te öerlief)en finb. @ben=
fo öerf)ält e§ fidö mit ben in einigen (Segenben

redeten

üorfommenben (Sd)ulgemeinben, inbem

3tr'ed l)oben, i:^ren 93iitgliebern ober beren ^inter=

juriftifd^en

@inmo!öner eine§ beftimmten
miffen SSorau§ie|ungen
einigt

merben,

ju

biefen

©emeinben

Siedet

üerliel^en

35erbinblid^!eiten

Sugenb ju

al§

fold^en

einjugefien,

fie

jum

bem

3ieid)§gefe^

SttJedfe ber öffentlichen

ober mehreren politifdien
bewirf en

gebilbeten

bom

6.

oerfelienen

bliebenen für bie Sebürfniffe

Unterftü^ungen ju

Erlangung

unb 5löten be§ 2eben§
unb bei meld)en bie

gett}äl}ren

ber DJiitgliebfc^aft lebiglic^

oom

freien

unb

juriftifc^e

gefd^riebene^ilfafaffen), ßKnappfd^aftSö ^nüaliben«,

ermerben

finb

bie

finb

©efe^ mit Korporation«'
^erfonenoereine, meldte ben

SBiUen be§ 33eitretenben unb ber ftatutenmö^igen
^ufnatime abl)ängig ift. 5n§ fold^e finb ju nennen:
Unterftü^ung§=, Au§fteuer=, Kronfen=, ^ilf§= (ein=

«Sofern

Dom Staate ba§

^t^erfonen.

SDie nod)

üer=

für ben

tjat,

forgen.

ju

Steckte

ift,

unter ge=

©emeinbe

^md

meiere ben

nieberen Unterricht ber

S)iftrift§

einer

bie

prioatrcd^tlic^er

3tein

ftaotlidje 33erleil)ung ober

—

Sterbe= unb SSitmenf äffen.
SBieber anbere
3uni 1870 ^erfonenoereine, meiere g e f e 1 1 i g e n 3ufammen=

Armenpflege au§ einer

©emeinben bjm. ®ut§=

OrtSarmenüerbänbe,

unb, fofern ber Staat nid)t unmittelbar jur 2anb=
armenpflege öerpflid^tet ift, bie au§ einem ober me^=

2eibe§übungen ufm.
Surnoereine,
S(^ü|engefellfd)aften, gehören ju ben Korpora=
tionen nur bann, menn i^nen Korporation§redE)te

fünften,
bienen,

gemeinfd^afflic^en

j,

S.

bie ^afinogefeüfdiaften,

nac^ bi§I^erigem 9iedf)te üerliefien maren, ober
2anbarmen= menn fie in« isereinSregifter eingetragen finb. 53i§
berbänbe finb auSbrüdlid) (üermögenSrec^tlidf) unb ba^in gef)ören fie ju ben „©efellfi^aften".
3um Sd^luffe ift nod^ berjenigen ^erfonen=
öffentlic^=re(^tlid)) al§ ßin^eiten anertannt. Sie
fmb mai)re ^erfonenüereine, menngleicö bie 9?iit= oereine ju gebenfen, meldlje lebiglid) 3^5606 be§
glieber ber ©emeinben nid^t unmittelbar, fonbern 33ermögen§ermerbe§ Derfolgen. ®ie offenen
burd^ 55ermittlung ber ©emeinben bjm. ber Drt§= ^anbelägefeüfc^aften tonnen ^mar unter ii^rer
armenüerbänbe3Jtitglicberber^rment)erbänbefinb; §irma Siechte ermerben unb 33erbinblid^feiten ein=
reren Ört§arment)erbänben gebilbeten

baf)er finb bicfe legieren ^Korporationen.

—

S)urc^

©efe^en finb ferner
53erbänbe (®enoffenfd)aften) in§ Seben gerufen,
meldte ber öffentlid^en SSol^lfal^rt, nämlid^ ber 5lb=
menbung gemeiner elementarer ®e^a:^ren unb ber
eine Steige tion lanbred)tlid)en

i^örberung ber S a n b

e

§

^robuftion§arten bienen

f

u

1 1

S)o!^in gehören

fdl)u|genoffenfd^aften, ©enoffenfd^aften ju 33e=
,

^rojeffe führen,

bie

©efetlfd^after

haften aber für bie 33erbinblid)!eiten

©efamtfc^ulbner.

Sie

gel)ören

(reinen ^riDat=)®efellf(^aften.

immer

ba^^er

ju

S)a§felbe gilt

al§

ben

öon

ben Kommanbitgefetlfc^aften mit ber 5lbmeid)ung,

u r unb beftimmter ba^ nur

follen.

bic "iDeidligenoffenfdjaften (©eid^berbänbe), 2Bolb=

6ntn)öfferung§anlagen

ge^en, and)

unb

i5iff^«eigenoffenfd^aften,

bie preuBifd)=red^tli(5en öffentlichen 5Ißaffergenoffen=

bie perfönli^ ^oftenben ®efellfdE)after
(.komplementäre) für bie SSerbinblic^feiten ber

©efeÜfd^aft unbefd^rönft Soften;
bitiften

bagegen

f)often

bie

Komman=

aüerbingS nur mit ben

gejQ^lten ober oerfprod^enen (Einlagen.

Kommanbitgefellfd^aften auf ?lftien

ift

5Bei

ben

ferner bic

;

;
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Suftij
frei

f)ören auä) \u

nid^t ju

ge=

ben Korporationen, toeil
bie ^komplementäre ben ©lau--

Qud^ bei il^nen

bem gonjen Vermögen

bigern gegenüber mit
ten mie bei

Suftijüerioeigerung.

S)emnod^

übertragbar.

^Dlitgliebjci^Qft

—

ujtt).

^a\=

ben getüöl^nlidjen Kommanbitgefeli=

?Inber§ bei ben ^IftiengcjeUfc^aftcn. ©ie

fc^aften.

unb ben

!^aben mit ben (reinen ^riDotgefeClfdiaften

erlaubten) ®eienf(^aften jmar ba§ gemein, ha^
ieber ^Iftionär einen oerl^ältni§mä^igcn ?Inteil

bem

@efeUfd^ajt§oermögen§

be§

Snbcgritf

an

:^at,

unb ba^ biefe§ nad) 5tuflö)ung ber ©efeüic^aft
unb na(| 2;ilgung ber ®e|eüf(i)aft§}c^ulben unter

©tenget) finb über ©enoffen=
befonberö 3u Dergleichen bie SBerte

©ariuet),

?Rö§Ier,

fc^üft^lüefen

Don Soeiu (1829), SDkurer (1854 ff), «ßarifiuS
(1867 ff), ©ierfe (1868 ff), SBrüdner (1869),
®döur3e=S)eIi^f(f) (1869 ff), ©id)erer (1872), 5lot^
(1876), ßrauS (1878), Sanfelmann (1882), 9iei=
nar^ (1882), gffer (1883), qjropft (1S84), Säger
(1884), Üiofin (1886) 3. b. ©toubinger, ilommen=
;

jum

(1907); «piancf, S.©.». I
(1903); Scrnbura, »ürgerl. 9ted)t I (M906).
9}gl. aud) SBinber, ®a§ Problem ber jurift. ^ix=
fönlidöfeit (1907); ferner Strofe, S)a§ öfterretc^.
tare

ffi.©.».

I

[33. IRintclen, reb.

©(i^ulben ber ©efeUfd^aft lebiglid^ ha§, 5ßermögen

Haftung ber

eine perfönlid^e

^Iftionäre

I.5öe griff.

bon ber ©ejeÜfd^aft

mibrige

neuen 33eiträgen

ju

felb[t

SBegen bie|e§ _c^arafteriftt=
fd^en 3L)?erfmal§ finb fie ju ben juriftifd^en ^er=
Jonen ju rechnen, meldte traft ©e)e^e§ befleißen.
l^erangejogen werben.

—

3)ie ©emerffd^aften (^ergn)erf§geieIlid)often)

@e=

bilben nadf) älterem ^ergred)t eine (erlaubte)

neuerem Sergrec^t bagegen, in§=
befonbere nad) bem preufeif^en 5ßerggefe^ bon
3la&)

feUfc^aft.

1865,

haftet aud^ bei

für bie «Sd^ulben

itinen

©emerf fd^aft nur ba§ 33ermögen

ber
eine

perfönlid)e f)aftung

man

fie

ift

9ted^t§=

f.

gefegt

Suftijberroeigerung

ein

ift

ift

bie pflid^t=

S3orouS«

ber 9ted^t§pflege.

33erfagung

breifad)e§:

ein

1)

©egcnftanb ber

eine 9iec^t§faie (3uftijfad)e),

9iedt)t§pflege,

b.

i).

ein bei ber jur 5]ßflegc be§ 9ied)t§ berufenen 93e=

anl)ängig gemad^ter

l)örbe

Snl)alt ober

Umfang

Streit über SDafein,

eines 9ied)tS

im ©egenfa^e jur

«Sinne,

im

fubjeftiben

33ern)altungSfad^e

2) eine 53erfagung ber 5iedf)tSpflege, b. f). bie
Ü^id^tanmenbung bcS geltenben ®efc|eS auf ben
onpngig gemad)ten üiec^tsftreit , im ©egenfa^e

ben @e=

5ur mangelbaften 9ted)tSpflege, meldte in unrid)=

auSgefd^loffen.

tiger 5lnmenbung beS ©efe^eS beftet)t unb auf eine
unri^tige ^Beurteilung ber 3:atfad)en ober auf eine
unrichtige SluSlegung beS ©efetjeS äurücfjufüf)ren

ber ©eroerte

roertfd^aft§gläubigern gegenüber
SDal^er rechnet

ber legieren

5ttftiat>ertoaltunö

SttftiS^

6ggler.]

pflege.

gegenüber ben ©e|eüid)aft§gläubigern finbet im
ftatt; jie tonnen nii^t einmal

allgemeinen nid^t

—

®enDffenfd;Qft§red)t (1887).

bie ^ftionäre Dcrteitt wirb, bagegen l^aftet für bie

berfelben;
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ebenfalls mit 9ied)t ju ben

—

öermöge ®efe^e§ befte^enben Korporationen.
ben reid)§rec^tlid) geregelten juriflifd)en ^er=

3u

ift.

Keine Sufüjöertbeigerung ift eS bafjer, menn
Klage, ein üied^tSmittel, irgenb ein Antrag

fönen be§ ^rioatred^tS ää^len anä) bie ©efell=
fc^aften mit befd^ränfter §)aftung nac^ bem ©efe^

eine

über!t)aupt

bon ber angerufenen Suftijbeprbe als

com

unjuläffig

ober als unbegrünbet jurüdfgetoiefen

1892 unb

20. 51pril

(SrmerbS» unb

bie

boftrineUe Unter) d^eibung ber brei oerfd^iebenen

megen Unäuftänbigfeit, megen man=
erforberlidl)en ^?ormen
unb Triften, wegen unjureic^enben SemeifeS.
9^id^t ber Sn^alt einer gegebenen geric^tlid^en
@ntfd)eibung
fonbern nur bie SSerfagung ber

©attungen

@ntfdE)eibung felbft fann ben SEatbeftanb ber Suftij»

bem ®efe| bom

2Birtfd^aft§genoffenfd)aften nad)
1.

mai 1889 unb

12. 5lug. 1896.

aufredt)t

leben

ber

feineSmegS

©efeüfd^aftcn

ju erhalten

ift

ift

erfid^t=

mie oben bemerft mürbe, bie frühere

bafe,

i[t.

in neuerer

2)a§ fojiale unb

^üt

in ber

fo

ä.

33.

gelnber Beobachtung ber

?lu§ ben le^tangefü^irten Sßeifpielen
lic^,

roirb,

mel)r

58erfe{)r§=

,

berroeigerung erfüllen,

Umbilbung aÜerbingS

für ben

3n

ber Sßirtung

Diec^tfudt)enben

menn

Staat

ba& bie alten gefe|lid)en S^ormen nic^t
me^r paffen unb ganj neuen rei^tlid^en ©ebilben,

bermeigerung

ben Söebürfniffen be§ 2eben§ entfpred)enb, meieren

tiber Kompetensfonflifte jmif d)en

begriffen,

muffen,

jum

liefen ^ßebürfniffen

S^eil bereits

l)at

ber ©efe^geber

Dle^nung getragen.

Sarum

bie

gro^e 5)knnigfaltigfeit unb 33erfd^ieben!^eit ber
gefe^lic|cn

Sßeftimmungen auf bem ©ebiete be§
9lur ba§ eine

gleid^,

3) ®ie SSerfagung

um e§ JU mieberl)olen, feftju^^alten, bafi eine
ift,
Körperfd^aft immer nur ein foldlier ^erfonen=

ben

öerein fein !ann, meld^er burd^ SSerlei^ung ober

in

mung

anerfannt

be§ 58erein§ ben

ift,

ba| für

an ba§ SSermögen beS
Sitertttur.
u.

bie Serbinblid^feiten

©laubigem gegenüber niemals

einjelnen SQIitglieber l^aften,

red^t

mit ber S8eftim=

Stufeer

ba§

93erein§

jene oielmel)r

fic^

bie

nur

galten fönnen.

ben Sel^rbüc^ern über 3iöil=
(Söning, .©. SÖte^er,

S3ertt)altun9§re(^t

nid}t

au§=

ben ©crid)tS= unb

S3ermaltungSbeprben erläßt unb baburdt) l)erbei=
fü()rt, ba^ bie ^Beteiligten eine rid^terlid^e (Jnt=
fd)eibung in ber Sad^e nid^t erlangen fönnen.
pflidjtroibrige fein

eine red^tlid^e @inl)eit

e§

Suftiä=

reid)enbe 53orfc^riften über bie (Sntfd^eibung nega»

9led^t§ ber ^erfonentereinigungen.

®cfe| al§

ber

fommt

einer

burdf)

©epr

;

ber Dte^tSpflege

nur infomeit

baS ©efe^

mufe

eine

bie 3uftijbel)ör=

berpflid)tet finb,

red)tIid)eS

ju gemäf)ren, fann eine Suftijbermeigerung

—

®ie ^^ragen, meldte Streit=
%xaQt fommen.
im einzelnen als Suftiüfad^en gelten, meiere
33e^örben jur Dte^tSpflege berufen finb unb in
meld)en ^^äUen bon if)nen red)tlid)eS ©e^ör ge=
fad)en

ioerben foü, beant)borten fid^ nad^
StaatSred^t ber einzelnen Sauber berfd^ieben.
tbäl)rt

II. 21 r

jebcr

ten.

Sage beS

bem

S)ie Suftiäbermeigerung fann in
ütec^tSftreiteS

borfommen,

audfi

B. #ef($i(^t(!. I. 2)a§ f pätere r ö m i f d) e 3i e (^ t
megen 3uftijDermeigerung (litem protelare) bem fd)Ulbigen Dii^ter mit ©elbftrafe unb
Entfernung öom Imte (1. 13, § 8, C. de iudiciis
8, 1). 9kd) Xov. 86, c. 1 (a. 539) ift gegen ben
praeses provinciae, melc^er richterliches ©e|ör
JU geben jögert, ber ^ifc^of anjurufen, bamit

fie fonn in einer
5lblefnung ber ertorberIirf)en be=
fjbxWxäjtn ßntf^eibung unb äBeijung ober in
einer [tillfcf)n)eigenben Unterloffung berfelben be=

no(^"im33ofl[tre(fun9§DerfQ^ren;

bro^t

QU§brü(}IicI)en

SOkn

flehen.

nad^bem

bie

unb enbgüUig ober nur

^eit»

unterfd^eibet:

SRec^lsppege bouernb

1)

je

unb üorläufig ßerfagt wirb, bie Sufüj^
im engeren ©inne (denegatio
iustitiae) üon ber 3u[lijüerjögerung (protractio
iustitiae); 2) je nadjbem bie 33er)agung ber
meilig

2Ba£)rung be§ 9ied^t§ antreibe ^ilft
lufforberung nichts, fo fann ber SBefcftlüerbe»
füf)rer mit einer bifc^öjlid)cn SBejc^einigung über
bie erfolgloa gefd)e!)ene 9)^af)nung fic^ an ben
^aifer menben, meldier ben ^^räfe§ beftrafen mirb.
33on S)eoolution ber Streilfa^e an einen onbern
biefer if)n jur

üerroeigerung

^eprben

iätigfeit

ober auf einem gefe^iüibrigen,

UrteilSbe^örben

ber

Organe

anberer

Sßerfialten

bie 33ertt)eigerung

3"

ber Suftii-

I)inbern&en

be§ (5taale§ berut)t,

ber 3»ufti3 oon ber

legieren gaClen

i[t

;

biefe

9iec^t§pilege au| einem 33er)(^ulben ber entid)ei=

benben
bie
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9^id)ter

nid)t bie 9^ebe.

ift

IL S^a§ fanonifd)e üiec^t

s^emmung

lidjen 3tid)ter an,

nomentlidE) ju

meift ben geift=

im Q^aüe ber Suftijöermeigerung

menn

ber 2anbe§f)err burc^ eigenmächtige

burdö ba§ meltlii^e ©ericfjt bie ßlage anjunel^men

Simnirfungen

bie 25erf)anblung einer 9ie(f)t8fa(i)e,

(c.

recfinen,

ober 5BoIl[trecfung eineS Urteil?

bie 3^ällung

^inbert,

glcicf)t)iel,

ben

griffe in

@infperren ber

de iudiciis 1, 1 [Honorius III.]
de foro competenti 2, 2 [Alexander III.] c. 10. 11, X de foro competenti
[Innocentius III.]). 2)iefer 51nfpruc§ auf S)e=

ob bic§ burd) gemaüfame (Sin=

©ang

ber 9ted^t§pf{ege,

9tid)ter,

j.

;

X

;

^. burc^

ober in onberer

X

20,

c. 6,

t)er=

Dolution ber @erid^t§barfeit

SQßeife,

an

ctma burd^ ungenügenbe ^efe|ung ber ®eri(^tg=

bie

^ird)e

bom

meltlid^en ütid^ter

ben 5lnfc^auungen be§

entfprad)

dagegen liegt feine §em= germanifc^en 9ied^t§ unb fanb in ber mangelhaften
menn bie ?tnrufung be« Organifation ber meltlid)en ©eric^te feine 9ted^t=
orbnung§mä&ig errid)teten unb befe^^ten ©erid^tee fertigung.
III. 3) e u t f ci) e § jR e d^ t. 1) ©cfton bie 53oIf§=
burd) ©emalt oer^^inbert (fo !S(i(i}ax\ä, §änel)
ober ber Kläger burd) DJiängel in ber 9ted)t§= red)te ber Salfranfen (lex Salica 57, §§1. 2),
orbnung, bielleid}t gar burd) abfid)tlidf)en Ü3]i^-- ber 33urgunber (lex Burg, praef. II, § 11 et
brauc^ ber gefe^gebenben ©emalt, 3. Sß. burc^ ein tit. 81, § 1), ber 5lngelfad)fen (leges AngloAethelstan II, c. 3.
für ben SinjelfaÜ gemac^teg, mit rüdmirfenber Sax. Edward. II, c. 2
^raft au§gerüflete§ ®e)e^, öon ber 3]erfoIgung 26 IV, c. 1), ber Songobarben (Rothar. c. 150.
Liutprand. c. 25
27 Rachis. c. 1. 6.
feine§ ^(nfprud^eS au§ge)d)Ioffen mirb (fo i?lüber, 251
§änel). ^ier I)anbelt e§ fid) nic^t um ?lb^ilfe 7) unb ber 2Beflgoten (lex Visigoth. II, 1, 19.
gegen bie Dlic^tanmenbung be§ geltenben ®efeije§, 21. 29; II, 2, 7; V, 1, 6; VI. 4, 3; VI, 5,
fonbern um 3]erbefferung be§ geltenben @efe^e§ 14) brofien bem üiic^ter unb UrteilsDoUftredfer für
unb um ^bf)ilfe gegen 53erle|ung ber perfönlid^en ben ^aü. ber Suftiäüermeigerung Strafen on, unb
jmar ©elbbuBen, 5Imt§ent|e|ung unb 3:obe§=
grei^eit.
III. 9? e d^ t § f 1 g e n. ®egen bie 3u[tiäöertDei= [träfe bjm. 33ertt)irfung be§ 2Sergelbe§. ^fieben ber
gerung gibt e§ allgemein nur eine SBefc^icerbe an Strafe mirb au§nal)märaeife aud^ nod) bie 33er=
bie ber fd^ulbigen ißeprbe öorgefe^te ?{uffid^t§= pfüc^tung äum Sd)abenerfa^ au§gefprocf)en (bei
bel^örbe (querela denegatae vel protractae ÜBeftgoten unb ^ngelfac^fen) unb jur (Srjmingung
iustitiae). 2Bä^renb bie gegen unrid)tige ?ln= ber ^Rechtspflege bie getüaltfame SBegno^me öon
menbung be§ ®efe|e§ gerichteten projeffualifc^en Sachen be§ fäumigen Üiid^terS ober feiner ©e=
„3ted)t§mittel" im ujeiteften Sinne be§ 2BDrte§ ric^tSeingefeffenen al§ 9tepreffalie geftattet (bei
eine Sinberung ber in ber ©ac^e getroffenen Snt= Songobarben unb SBeftgoten). ®ie 5ßefd^merbe
fd^eibung onftreben unb bie gegen ungerecE)te megen Suftijbermeigerung ge^t aflgemein an ben
golgen einer rid^tigen ®efe|eSaniDenbung an= 5?Dnig als ben ^öc^ften 9iid)ter unb 2ßa^rer be§
gerufene ©nabe nur bie 2Birfung ber (5ntfd^ei= Ütec^tS, meld^em auc^ bie 00m fc^ulbigen 9iid^ter
bung befeitigen miü, ift ber mefentlic^e 3iöed ber JU erlegenbe ©elbbu^e ganj ober teilmeife jufäflt.
SBef^merbe megen SuftigüertDeigerung lebiglid^ bie 2;ie 53erufung an ben ^önig bleibt auc^ jur 3"t
©riangung ber ©efe^eSanftenbung. ®ie 33e= beS fränfif^en 3tei(f)S in ©eltung; neben bie
bc!^örben,

mung

gefd)ie^t.

ber Suftij

oor,

;

;

—

;

fd^merbe
nocE)

an

ift

besl^alb toeber

eine

beftimmte

an

Strafe

eine beftimmte grift

laumme gebunben.

9Jad)

®efe|e in ben einjelnen (Staaten
bi§=
fonn bie Suftijöermeigerung ftrafred^tlic^e

53erfd)ieben{)eit ber

;

tritt

;

aber nunmef)r ber 3tt'ang 5ur 5Red§t=

fpred)ung burd^ Sinlegung öon 2Bartboten unb
bie (£rleid)terung ber öorlöufigcn 31mtSentfe|ung

Sufüäbeamten burd^ bie missi
dominici (capit. Heristall. a. 779, c. 11 capit.
fdjulbigen ^^erfonen nad) fi^ jie^^en. Ser 5Iu§= raiss. a. 817, c. 23; capit. Wormat, a. 829
iänber fann gegen bie ^ufüsöermeigerung nad) alia, c. 2).
2) ®ie 3uftänbe ber 9?ed)tSpfIege
©rfc^öpfung ber Sef(^n3erbe=3nftan5en au^ not^ in ber fpäteren 3eit fenuäei^net bie 33eftimmung
pflicfitöergeffener

,

jiplinare

unb

prioatrec^tlic^e

t^olgen

für

bie

;

—

ben

S^u| ber fieimatlic^en

Staat§gemalt anrufen.

I

beS Sa^fenfpiegelS (üor

1235

;

Öanbrec^t III, 87,

:

:
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'

menn

bet Kläger,

ttjonad)

§§ 1/3),

[tänbige 9tid^ter ba§

9tecf)t lüeigert,

1877

oon

if)m ber ju=

Orbnung

ober au§tt)enbigem ®end)t" feine ßlage anbringen

freimiHige

bie

für

,

(^crid^t§borfeit

1898

bie

ber beutfc^en ©eric^te burc^gefül^rt

unb

bn§ 3teid)§gefe^

burc^

Dor „geifüidjem

üom

17. 5)ki

©olbene löaüe ^Qrl§ IV. öon 1356

ba§ geric^tlid)e 33erfaf)ren fo einget)enb geregelt
morben, ha^ in biefen ©ebieten ber 9iec^tfpre=
d}ung ber ^aU einer 3uftiä0crrceigerung faum
jn^or aud^ inforneit fie bcn ^urfürj'ten ein privi- met)r oorfommen mirb. dagegen mangelt e§ leiber
legiiim de non appellando gercä^rte, bie 93e= au<i) ^eute nod) ni^t an fällen, in meldjen bie
rufung on bie faiferlic^en 9tei^§gerid)te megen 3tec^tfud^enbenmegenungenügenber53e[timmungen
Sui'üjOeriDeigerung(defectus iustitiae) au§brüd= be§ geltenben 9(ec^t§ über ben negatioen ^ompe»
Ii(§ aufregt erhalten (XI, §§ 3, 4). ®ie .^ammer= tenjfonfUft smifc^en @eric^t§= unb 5ßermoltung§=
tanb
geric^töorbnung bon 1495 (§ 12) bcftätigt bie beworben ein ©eri^t^urteil ju erlangen au|er

borf. erl't bie

^üt bie 2)et)oIution an bie geiftüc^en ®eri(f)te be-jeitigt. Siefelbe ©olbene ^Sutle f)at übrigens, unb

1

®

3u[tänbigfeit be§ 9teid)§fammergerid^l§ oifgemein

ba^

für ben güÜ,

,M^ 9i«<^t fünblid^

üerfagt ober

mit ©efa^rbe oerjogen" mirb, unb in fpäteren
»oirb

9teid)§geie^en

bicfelbe 33or|c^rift tt)ieberf)oU

mit ber (Sini'dirönfung, ba& bie 5)eooIution an
ba§ 9teic^§fammergeric^t tt)enigl"ten§ bann ein=
treten

menn bem ^Infutlenben gegen

[olle,

bie

3u[tijöerroeigerung be§ orbenttic^en ®eri(^t§ ba§

Obergerid)t, Oberfeit

„nedift

ober ^errj-^aft"

@in befonber§

finb.

lef)rreid)er

%aü.

ber Diec^t§=

ift

ftreitätt)ifc^enS)orfgemeinbe unb Rittergut 53Ianfen«

berg barüber, mer öon beiben ben
5U bejal^len ^abi
niger al§

elf

® orfnac^tmäc^ter

nad) 5lnrufung Don nic^t me=

;

^nftaujen finb ben ©treitenben in=

folge toiberfpredienber @ntfd)etbungen be§ preu^i=
i(^en 5?ompetenägerid^t§l)of e§

Sunt 1899)

(10.

oerfc^loffen

unb be§ 9teid)§gerid^t§

fd)lie^lid)

fömtlid^e

@erid)te

geblieben (ogl. ©eutfdje 3uriftenjei=

1512, Sit. 4, tung 1899, 333; 1900, 67; 3uriftifd)e Sffioc^en^
^ammergerid^t§orbnung Don 1555, fc^rift 1899, 725). S)ie jalilreid^en, beim beut=
Sit. 26, § 1; ®eputation§abfd^ieb 1600, § 27). fd)en 9Wd)§tage einlaufenben Petitionen megen
3) Sm ©eutfdjen 33unbe beftanb jtüar fein „Suftijtiermeigerung" entt)alten burc^göngig nur
ben einäel[taatU(^en ©eridjten übergeorbnete§ ^efd)tüerben megen angeblich unrii^tiger 9ie(^t§=
33unbe§gerid^t , n3eld)c§ irgenbmie jur Prüfung pflege, nid)t wegen mangelnber 9ied)t§pflege. 6ine

feine §ilfe gett)ä^rt (9iei(^§abid)ieb

§ 13;

leiste

—

öon ben SanbeSgerid^ten

ber

gefeilten Urteile

be=^

mürbe burc^ bie
proüiforifd^e ^ompetenjbeftimmung ber 33unbe§=
berjammlung oom 12. 3uni 1817 (Lit. C, § 5,
n. 3 a) unb enbgültig burd) ?lrt. 29 ber 2ßiener
(Sc^lu^ofte oom 8. 3uni 1820 eine Cberinftanj

rufen gemefen Joäre

gteid)tt)otjI

;

allgemeine rei^sgefe^lidje 9^eglung ber Sefc^merbe

megen Suftijoermeigerung

ift

bet SSeralung

9{ei(^§gerid)t§berfaffung§gefeie§

unb

be§

ber 9ieic^§=

jiüilproje^orbnung öon ben Ibgeorbneten 58ü^r

unb ©trudmann

Suftijfommiffion

ber

in

beä

oon ber ^ommiffion aber,
5lrt.
29 meil biefe 5Befd)merbe in ba§ ©ebiet ber reinen
gegen Suftijüerweigcrung gefc^affen.
lautet: „2Benn in einem 5ßunbe§[taate ber §ntt ©ifäiplin unb bamit in ba§ ©ebiet ber 2anbe§=
einer Suftisüermeigerung eintritt unb auf gefe^= gefe^gebung gel^öre, abgelehnt morben (^roto=
liefen 2ßegen au§rei(^enbe §ilfe nid)t erlangt foüe ber Suftijfommiffion jum ©.53.®. § 144 unb
33unbeH)erfammIung 5ur 3.^.0. § 272). 9teic^§rec^tlic^ georbnet ift
ba^er nur ba^ @inf(^reiten be§ 9iei^§ gegen

merben fonn,

fo

ob,

naä) ber 33erfaf|ung unb ben be=

ermiefene,

ber

liegt

9ieic^§tage§ angeregt,

p(^[ter lonbe§gefe^li^er

fteiienben

©efe^en jebeS 2anbe§ ju beurteitenbe
über oermeigerte ober gehemmte
3ied)t§pflege onjuneljmen unb barauf bie geri(^t=
li(^e ^ilfc bei ber SunbeSregierung, bie
ber

Suftijüermeigerung

59eid)merben

Snftanj {%x\. 77 ber 9leid)§t)erfoffung), mäf)renb
ba§ 53orge^en gegen ^uftiäüermeigerung in ben

58efc^merbe ?ln(a^ gegeben

2anbe§red^t beflimmt.

p

4) S)ie 53e[timmungen be§

©d^luBafte

in

finb

bcutfc^en 53unbe§

oom

5irt.

29

ber SCßiener

SSerfaffuug be§

bie

26. 3uli

1867

5}orb=

al§ 5lrt.

auf Eintrag be§ ^bgeorbneten 2Bigger§
Ii(^

—

ju bemirfen."

{)at,

fa[t

77

mört=

aufgenommen morben (©tenogr.
1867, ©. 672). S)ie

gleid)lautenb

be§ 9tei(^§tage§

SSeric^t

^tnberungcn befte^en nur barin, baß an bie ©teile
ber „33unbe§öerfamm(ung" ber „5ßunbe§rat" ge=
treten

ift,

Sanbe§"
„(SJefe^en

unb ba^

SIBorte

bie

„©efe^en iebe§

burd^ bie genauere ^^affung

erfe|t finb

be§ betreffenben 33unbe§ftaate§".

biefcn 5tnberungen finb

jene

93iit

93e[timmungen and)

in bie geltenbe 3[?erfaffung be§ ©eutfc^en 9?eid^§

Dom
C.
r

16. Ipril

1871

^etUnhes

e d^ t.

(5Iit.

gür ba§ ©ebiet

®eric^t§barfeit

77) übergegangen.

tteuifi^es "gXei^t.

ift

I. 9i e

i

d)

§=

ber orbentlid^en [treitigen

burd)

bie

9iei(^§iuftiägeie^e

unteren

in

Snftonjen

lanbe§ge"fe|Ud)en

—

nad)

fi(^

1) S)ie 3uftönbigfeit be§

SSef^merben megen 3uftijt3ermeigerung
Dorau§ a) eine ^uftiäfa^e, bejüglid) beren

Dteic^S für
fe^t

:

morben
ba| ju ben
3uftiäfad)en im ©inne ber 9?eic^§tierfaffung nur

bie Diec^tspflege bermeigert ober gel)emmt
ift (f.

bie

A,

ben

I. u.

IL).

S;ie 51nna]^me,

orbentlidjen

©erteilen äugemiefenen

gepren

3ted^t§ftreitigfeiten

(^Irnbt),

ift

unbegrün=

©elbft ©egenftänbe ber 3SermaItung§gerid^t§=
barfeit bürften al§ Suftisfad^en im ©inne be§ 5lrt.

bet.

77anjufe^enfein(anberer?(nfid^t: ©e^bel, ^önel).
mu^ gerietet fein gegen bie

b) S)ie 33efd)merbe
^Regierung

eine§

beutft^en

5Bunbe§ftaate§

;

33e=

fdimerben über Sufiijoermeigerung burd^ eine 33e=
i)örbe be§ 9iei(^§ felbft ober burd) bie 33el)örbe

bon ber 5ln=
77 au?, c) (J§ muB ber 9?ac^=
merben, ha^ in bem betreffenben

eine§ ou§länbifd)en ©taateS fdE)eiben

menbung be§
mei§ erbrad)t

%xi.
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S8unbe§[tQote „auf gefeilteren 2Begen Qu§reid)enbe
§ilfe nic^t erlangt werben fann". §iernQcf) mufe

önftanjenäug bei ben

jebenfall§ ber lanbeSfierrlic^e

bcm

id^ulbtgen ©erid^t borgefe^ten ^tufiici^t5be{)ör=

ben Dorl^er

SBenn ber Sanbtag

erf(i)ö|3ft fein.

be=

gegen ben ^Befd^eib ber
oberften Sufttjauffid^tSbe^örbe onsunel^men, fo

rufen

Jöefdjnjerben

tft,

um

Sanbtag

rairb QUO) ber

^ilfe angugel^en fein,

e^e ein ^tnrufen be§ ^^eic^S juläffig

man

tft

bagegen

;

bie blo^e

3utaffung etne§ :öittgefuc^e§
an ben Sanbtag ober 2anbe§^errn al§ „gefepd^en
2Beg" im Sinne jener SBeftimmung nid^t betrad}ten
bürfen.
2) 3ur ©ntfd^eibung über bie erl^obene
S3ef(^raerbe berufen tft ber SunbeSrat. @ine TlxU
rairb

—

be§ 9ieicf)§tag§

rairfung

ift

nid^t

oorgefeiien.

3) 2)ie 51ufgabe be§ Sunbe§rate§

fac^era)

(jr

f)at

„nadf)

@efe|en

beftet)enbcn

ift

eine 5raei=

ber 5>erfaffung

unb ben

betreffeniDcn

SBunbe§=

be§

ftaate§", ju raeld) legieren aud) bie in
ftaote geltenben reid)§red^tlid^en
l^ören, alfo lebiglid^

53eftimnmngen ge=

nad^ 9ie(^t§grunbf ät^en barüber

begrünbet

bie 33efdrraerbe für begrünbet,
betreff enben

ju berairfen"
felbft

f)at

fo

Sunbe§regierung „bie

1 3)ionat bi§

ber ^tbfid^t,

in

er

bei ber

gerid^tlidre|)ilfe

Beamte nad^ 5)ia^gabe be§ § 839 be§ 53.®.SS.
bem 5ßefd)äbigten jum @rfa| be§ ©d^abeng Der=

ber

e§ raäre benn, ha^ auf ©runb be§ 5lrt.
77 bei @inf.@ef. jum Sß.®.SB. bie Haftung be§
©taatea für biefen ©diaben lanbeSgefefeUd^ bor=

pflid^tet,

gefd^rieben raürbe

le|tere§

II.

ift

j.

5B. in ^Ba^ern,

gefi^etien.

SanbeSrecbtlid^

geregelt

au^er ber

ift

eben erranfinten ^aftfrage bie ^uftönbigteit unb

ba§ 33erfairren ber 3uftijoerraaItung§bet)örben für
33eid)raerben raegen Suftijberraeigerung.

fommen

9)leiften§

lebiglid) bie aflgemeinen Söorfcfiriften

ber 2)ienftauffid)t

2)i§jiplinarftrafen

3um 9l.®.33.®.
74

^rt. 73,

;

3.

über

unb S3ert)ängung bon

jur ^nraenbung.

SBeftimmungen entbält

5ß.

bom

bo§

Sefonbere

baijrifd^e ?(u§f.=

23.

1879,

gebr.

banad^ tann ber raegen 33cr5ögerung

ber 9ied)t§|}fiege angerufene ®erid)t§borftanb ober
bie borgefe^te 3uftiäberraaltung?beprbe

forberung jur

ober

geleiftet rairb.

^erbeijufütiren

;

SBürttemberg, ^öaben

ju erfennen, fonbern bie (^ntfc^eibung be§

SanbeSgerid^tS

33erfoIgung einer

§anblung unterläßt. Sft burc^ bie
Suflijocrraeigerung ein ©droben entftanben, fo ift

ftrafen bi§ ju

äuftänbigen

©träfe

gefe^lic^en

bie

ftrafbaren

er t)at alfo nid^t in ber 9ted)t5fa(^e

;

jemanb ber

rec^taraibrig ju entjietien,

unb ®ef.

b) ginbet ber lßunbe§rat

ift.

Umftänbe mit ®efängni§ bon
5 Sauren) beftraft rairb, raenn er

milbernber

fein

bem S3unbe§= 2lu5Übung

ju cntfdöeiben, ob bie ^Bef^raerbe tatfäd^Iid^
red^tlid;

—

1536

ufro.

für ben ^ßolljug biefer (Jntfd)eibung ju forgen.
S)er 33unbe§rat ift nid^t auf eine blo^e „53erraen=

Stteratur.

M

3iDang5=

100
ber^ängen, raenn ber ^uf=
§ebung ber 18efcC)raerbe nid^t ^^olge

9lecrt§9ef(^id^te:

3. im
Seutfc^c

ßo{)n,

(1876); 3. Sbung" bei ber betreffenben üiegierung (ßDmpetenä=
3ufti3öerfaf)ung I (1774) 912 ff; ^lüber, Cffent-beftimmungber5Bunbe§oerfammIungi)oml2.3uni
Itd)e§ ^(ä)t bee Seutfd;en 5Bunbe§ (^840) § 169;
1817) angeraiefen; feine gntfc^eibung, ha^ bie 3öpft, (Srunbfäke beg gemeinen beutfd)en ©taat§=
altbcutfd)en Üiedjt

5?erfagung ber 5Rcd)t§pfIege gefe^raibrig

fei,

ift

red;t§ (^

^Dlofer,

1863) § 156 a; 3acf)ariä, 5:eutfd)e§ 8taat§=

fommenbe 2anbe§gerid)t bin= u. $8unbe§red)t (3 1867) § 281. grfenntni§ be§
benb, unb Iet;tere§ mu^, fofern äußere |)inberniffe Cberamt§9ertd)t§ Sübed bom 19. Slpril 1845
feiner Sötigfeit entgegengefteUt racrben, im 2Bege (Seuffert§ Slvd^iö V, 91r 85).
für ha§ in 5Bctrad)t

ber 9?eidr§ej;efuliDn (3^eid^§üerf.
SBirffamfeit

gefd^ü^t

19) in feiner
6ine allgemeine

©eltenbe§9ted^t: §äne{, ®eutf(|e§ Staat§=
(1892) §126; b. Se^bel, Kommentar jur

51rt.

raerben.

redit

©trafbeftimmung gegen 3uftijt)erraei= 3]erfaffuiu3§itr!unbe für bQ§ ®eutfd)c ytüä) (- 1897)
ßabanb, Staat§ved)t be§ Seutfc^en ^Reic^ö
nid)t; nur bei ©traffad}en fann 410;
I (n901) § 25, ®. 245; Strnbt, Staat§red^t be§
Sufti3t)erraeigerung unter llmftänben ben
Seutfdien Dteii^S (1901) § 18, ©. 14; ©eorg

friminette

gerung
eine

beftet)t

Siatbeftonb eine§ ?tmt§öerbred^en§

§

346

im ©inne be§ 93lel)er, Se^rbud) be§ beutf^en ©taatSreditS, 6. Slufl.
^t- bon Slnfc^ü^ (1905) § 212, S. 786. Urteil ber

be§ 3i.Str.®.5ß. erfüllen, raonai^ ein

amter,

roeld^er

Übung

ber

bermöge

feines 5tmte§ bei 5lu§=

©trafgeraalt

niitjuroirfen

l^at,

mit

3ud^t^au§ oon 1 bi? 5 Salären (beim 33or^anben=

bereinigten

bom

^i^iJ^ffiwte

be§

fReid)§gericpt§

bom

3uli 1889 (gntf(^eibung in 3iöilfa($en
24, ©. 408).
[®röber.]
8.

Jt.
nommen,
ttCttöjttftis» Kabinett inftaat§redrtnc^em©innc
ift

bicjenige §öe{)örbe, raeld)e bie

bon bem ©taat§=

obert)aupte perfönlid) ju erlebigenben 5tngelcgcn=
l^eiten

unter beffen Königen ba§ cabinet

du roi

al§ befonbere 58ebörbe für beren 5prioatangelegen=
t)eiten

bon bem conseü du cabinet für bie ©taat§^

angelegenl^eiten gefdbieben raar.

3n

(Snglanb

ift

unb gegen= bü§ cabinet Council feine felbftänbige 33ef)örbe,
Se3eid)nung ift bon bem fonbern ein engerer 5lu§fd)uB be§ 93^inifterium§
in bemfelben tätige SBeprbe unb be§ gel^eimen 3tate§, raeld^er für jebe ©i^ung

(^abinett§befcble) ju bearbeiten

jujeidjnen

l^at,

2)ie

SürbeitSraume auf bie
übertragen. 2)er 5lu§brud

ift

au?

Q^ranfreid) über=

befonber§ berufen rairb.

Sn

^eutfd)Ianb raurben

;
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üor ©injü^rung ber fonftitutioncUen ÜJbnord^ie
joroo!^! bie

priboten ^Ingclegenl^eiten ber §err)c^er

1538

ujit).

35or @rla| ber Söerfoffungen l^atten biefelben

wenn

fe^eSfraft,

®e=

borfd^riftSmä^ig beröffentlid^t

fie

worben waren.
3m Saufe be§ borigen ^af)xii.
würbe bie Sßejeid^nung auf bie bom ^errfd^er öoII=
inSbefonbere au] bQ§ S3erpltni§ be§ «Staatsrats jogenen unb an eine beftimmte ©taat§bet)örbe ge=
unb 3iDiIfabinett§ in ^reufeen öon 1810 ab, er= ri(|teten ?inorbnungen eingefd^ränft, fo bafi i|re
übrigt fic^, meil burd^ ben ©rlafe ber Sßerfaffungen ©efe^eSfraft in SBegfall fam. 3br Sn'^alt fann

al§ Qurf) bie ©taatSangelegenl^eiten in
nett bearbeitet,

^uf

©teHung be§ Kabinetts

bie

werben

bem

i?abi=

bie ©injel^eiten einjuge^en,

geänbert

burd^ioeg

«Seitbem umfaßt ber SBirfung§frei§

ift.

be§ Kabinetts in ber ^auptfad^e bie formeUe Sr=
lebigung ber unmittelbar an ben OJIonard^en ge=

langenben ®ef(i^äft§gegen[tänbe. Serfelbe ift jebod^
in ben Derjd^iebenen Staaten nic^t glei^mä^ig ge=

gür

regelt,

ber 9ieglung

bie SSerfc^iebenl^eit

bie berfaffung§re(^tli(!^e (Seftaltung
niffeS ber 5Dünifter

jum Präger

ift

be§ S3erfält=

ber

^rone ma^=

aber nac^ wie bor nid^t blo^ ein auf einen jur
(Jntfd^eibung gebrachten

aud^ ein allgemeiner

wegen ber

finb

effe
fie

befdirönfter, fonbern
5ßon befonberem 3nter=

^^'all

fein.

poIitifd)en (Erörterungen über

5lu§gaben prüfenben 5ßel^örben (für ^reu^en
Sieic^ ber Dberred^nungSfammer) gegen=
über gered^tfertigt werben. Sie bebürfen ber ®egcn=
bie

unb ba§

jeid^nung be§ juftänbigen ÜRinifterS unb im

Ulngelegen^eiten ni(^t berechtigt

ber

rotldjt

ber

3uftimmung bc§

3f{eidf)§tage§.

—

3fteic^c

?Iu§

©egenäcic^nung ber SWinifter bebürfen unb föeld^c
beS^oIb ben 35erfe^r ber DJiinifter mit bem 3Jlon=
axä)m erforbern. S)a§ Kabinett !^at bie an ben
§errfd^er unmittelbar gelangenben (Eingaben unb

ß'abinett be§ §errfdf)er§ ergingen in früheren

^orfteUungen öon Se^örben unb ^^rioatperfonen
(Sejdiwerben, 33egnabigung§= unb fonftige ®e=

fuftij.

äur

jud^e)

perfönlic^en

unb

ßorjubereiten

(5nlfd)Ue|ung

beSfelben

bie 6nt|d^lie|ung au§jufertigen.

^at bie ^orrefponbenj be§ ^errfcf)cr§ ju

(J§

t)er=

mittein, fotüeit biefelbe nicfit buid) ba§ 2(u§tt)är=

2lmt be§ <Staate§ ju erlebigen

tige

feine

§anb

gef)en

ferner

ift.

3)urc^

^norbnungen be§

bie

man

bejeid^nete beSfiQtb

be§berrn in ben

®ang

Solange

ha^ Eingreifen be§ £an=
^ a b i n e 1 1 §=

ber Suftij al§

ber

^önig

ber oberfte 9tic^ter

war, batte ein berartigeS Eingreifen nid)t§ Sße=
S)ie

fremblid^eS.

Sntwidflung

ber 2;erritoriaI=

bobeit ber einjelnen SanbeSb^rren mufete jebod^ ju

3n

beffen 33efeitigung fü!^ren.

geridf)t§orbnung bon

1495

3ieid^§fammergeric^t

bie

Unb na^ §

f(^Ioffen.

1

ber 9teid)§fammer=

3:itel

21

burd^ unabböngige,

3n

33a»)ern

ift

ba§ i?abinett§fcfretüriat

feit

1848

auf bie unmittelbar ju be§ Königs 5ßrit)atbi§pDfi=
tion gebörenben ^ngelegenl^eiten befd^ränft. ®ie
t)on bem ^crrf c^er unterf c^riebenen, au§ ber ^anjlei

für ha^

Qu§ge=

tt§ beutfd^en ®erid^t§=

berfaf)ung§gefe^e§ fann bie rid^terlic^e
fene ©erid^te

ift

^abinettsjuftij

€ufforberung jur ©inreic^ung i^reS 6ntlaffung§=
gefud^eS fomie bie auf bie Organifation ber «Staats»
öernjoltung bejüglid^en SBefel^Ie, fofern bem §err=
ein Eingriff in biefe äuftebt.

bem

3abr=

bunberten aud^ ©ntfd^eibungen in Suftiäfad^en

^errfd^erS an bie 3)^iniftcr, unter ü^nen aud) bie

fd^er ftaat§red)tlid^

bie

burc^ wetd^e etatSwibrige ?Iu§gaben ben

^IRinifter,

gebenb, ba ha^ Kabinett jur (Sriebigung berjenigen
ift,

an

bie fog. juftifijierenben ^obinettSorbern

bem ®efe^e

©ewatt nur

unterwor=
ausgeübt werben. S)aburd^ wirb baS
allein

StaatSoberbaupt, weld^eS als foId^eS ©erid^tSberr
ift,

berbinbert, |)erfönUd^ in bie JRed)tSpfIege ein=

äugreifen.

®ie

©ericf)te felbft finb feiner

anbern

5Iutorität alS ber beS ®efe|eS unterworfen.

S3er=

«uSgebenben Sc^riftftüdfe finb bon bem 33orfteber

ibnen bon bem StaatSober^aupte
jugeben unb welche unmittelbar in ein anböngigeS
ober anhängig ju mad)enbeS 5]}ro5e^= ober Strafe

be§ Kabinetts (^abinettSfef retär, .^abinettSbiref tor)

berfabren eingreifen, finb bon il)nen nic^t ju be=

gegenju jeidinen , womit jebod^ eine öerfaffungS»
mäßige S^erantmortlid^feit für beren Snbalt nic^t

ad^ten.

übernommen wirb. S)ie ^Beamten be§ Kabinetts
fmb in ben meiften Staaten §of=, in einzelnen
vStaotSbeamte
faffe

,

je

na^bem

au§ ber ©taat§=

fie

ober au§ ber Siöillifte be§ |)errfd^er§ be=

ügungen,

weldf)e

ben IRid^tern eine perfönlid^
ift
Stellung gewäbrt, bamit nid^t bie ®e=
rid^tSberren burd^ Sßefeble unb Söünfc^e einen un=
5lud^

gefid^erte

bered^tigten Einfluß auf ibre 2;ätigfeit

ausüben

fönnen. 2Bie für bie orbentlid^en ®ericbte, ift audb
für bie S5erwaltungS= unb ©iSjiplinargerid^te unb
für bie freiwillige ®ericbtSbarfeit bie ^abinettS=

folbet werben.

3n ^reu^en

f

berboten, womit febod^ nid^t auSgefd^Ioffen
ha^ baS StaatSoberbaupt eine allgemeine 5luf=
eine für ÜJiiIitär= unb 93?arinefad^en. ®a§ ÜRilitör» fi(bt über bie Suftijberwaltung ausübt unb fidf)
fabinett !^at alle 5)hlitärfad^en ju bearbeiten unb über biefelbe S5erid)t erftatten läfet. 911S Organ
borjutragen, bie an ben ^önig perfönlid^ eingeben, baju bient il^m baS ^uftiäminifterium. 2Bürbe

leilungen,

jerföüt ba§ Kabinett in jwei 3Ib=

eine für S^of»

unb 3iöilfad^en, unb

iuftij

ift,

SanbeSberrn ju einer 3uftij=

inSbefonbere bie 5|JerfonaIangeIegenbciten üon ^eer

bie Suftijl^obeit beS

unb 9)krine. ©eine Stellung

berweigerung mi^braud)t, fo liegt, fofern auf ge=
fe^lid^em 2ßege auSreid^enbe ^ilfe nid^t errcid^t

ift

baburd^ für ba§

ganje 9ieid^ öon SSebeutung, jumal ta für bie
^ommanbogewalt be§ Königs be=

lebiglicb auf ber

werben fann, bem SunbeSrate bie ^flid)t ob, bei

rubenben 51rmeebefeble eine ©egenjeid^nung be§
®ie au§ bem
ÄriegSminifterS nid)t befielt.
Kabinett be§ §errfd^er§ auSgebenbcn ?tnorbnungen

ber Staatsregierung 5lbbilfe ju bewirfen (S3er^

—

l^ei^en

ßabincttSorbern,

©toatilepfon.

11.

3. Stuft.

faffung

?lrt.

77).

—

5)?arquarbfen

,

^anbbudb

beS öffentlichen 9tec^t§.

[Bpaiin.]

ßabinettSbefe^Ie.

49

;

^oijer.

1539

^aifen
tum; 2)a§

[5ingemeine§

l^eilige

römijd^e

;

römijc^e ^oifer»

beutfd^er ^Ration

S

e

g

r

i

^aifer

f f.

bie

i[t

iDeltlid^en ©eroalt unb
entnommen bem Familiennamen

toelc^e,

©op^ia, ben srceiföpfigen

^Prinjeffin

bpjantinifd^en

in

SffiappenS

aufnahm unb

S)Q§ beutfc^e ^ail'ertum.]
A. jälTgeweincö. I.
Sejeid^nung ber pc^[ten
2Bürbe,

®q§

Sfteit^

1540

ficf)

fein

ben2:itel „5luto!rator" beilegte

(1489). S)er ^aifertitel be§ ©uIton§ erhielt aaer=
bing§ erft im i^rieben üon 5]5afiaromi| (1718)
bie 5Iner!ennung ber 9ianggleid)^eit mit bem

„6äiar", üon ben SSel^errfdiern be§ antifen rD=
unb in ber golge aud^ Don ben

römift^en ^aifer beutfc^er ^iation,

Se^errjdiern anberer ©taaten gefüf)rt worben

bie Pforte

mifd^en 9teid^§

unb nod^

lanb, £)[terreic^,

Sflpan, yjlüxotto

ßl^ina,
xiiä),

ift

gegenmärtig in S)eutfc^=
JRu^tanb, ber 2:ürfei, ^^erfien,

gefül^rt wirb, fo

§aiti,

OJJejtfo,

unb früher

^arl IV. oon

Srafilien.

(Spanien nal^m 1807 ben

unb aU

beiber 5tmerifa on,

in t^ranf=

3;itel

eine§

Diebentitel

^aifer§
fül^rt

ber

®ro^=

?lbler ht^,

9teic^§mappen

bem ^arifer

oom

53ertrag

unb

erft

in

1856 mürbe

30. DJ^ärj

„in bie ©emeinfd^aft be§ öffentlichen

unb be§ 3ufanimentDirfen§ ber ©taaten
Europas aufgenommen" eine (Sleic^fteHung be§
9ted^t§

:

§albmonb§ mit bem

meiere mit

ß'reuj,

bem mo=

t)ammebanifd^en 2Selt^errfd)aft§gebanfen ebenfo=
menig innerlid^ bereinbar ift mie mit ben 5Iufgaben
(Sro^mäd^te. S)er

d^riftlidier

^ar

1721 ben

9tu|Ianb§,

(S^l^orafter

unb
unb Srianb feit 1876 ben 2:itel ©elbftt)errfd)er aller 3?eu§en" fül^rt, entfprid^t
„datier bon Snbien". ©in allgemeiner 9tec^l§= unberfennbar bem be§ oftrömif^en 9?eid^§: ein
nic^t fd)ismatifc^e§
unb abfoIutiftif(^e§ ^aifertum,
begriff be§ ^aifer§ lä^t fii^ ni(i)t auffteHen
einmal ein über bie 5lufgaben einc§ jeben Sperr= meld^e§ bie pcfifte geiftlidie unb meltlic^c ©emalt

^ijnig be§ ^bereinigten ßönigrei(^§ öon

beffen

feit

„^aifer

2:itel

britannien

;

^inau§gcf)enbe§ poIitif(^e§ ^rinjip liegt
aügemein bem 2;itel ^aifer jugrunbe, iia biefer
Sitel nicf)t nur in 9Jionar(^ien, fonbern auc^ in
3^epublifen (9iom, granfreid)), im ®in^eit§fiaat
(Dfterreic^, SiuBIanb) mie im ^unbe§ftaat (S)eut=
fc^erS

fc^e§

bei ^leinftaaten (§aiti) ebenfo

9teid)),

mie

©ro^mäd^ten borfommt.

bei

II.

®

e f c^ i c^ t e.

in

einer

(Sin gefc^ic^tlic^er,

nid^t ein

!^uf§

mit ber §auptftabt 9tom unb ein

Dieid)

mit ber §aupt[tabt Stisanj

geteilt

(395). 5In ©teile be§ abenblänbifd^en ^atferreid^§,
burc^

germanifd^e 33ölferfc^aften

unter

©

Oboof er

jerftört tt)urbe (476), trat mit ^axl b.
r.,
an 2Beii)nac^ten 800 üon ^apft 2eo III. jum
römifc^en ^aifer gefrönt mürbe, ba§ römifd^e
^aifertum ber t^ranfenfönige (800/888), unb
nad^bem biefe§ römifc^e 5?aifertum tiorübergef)enb
bi§ auf bie Sebeutung eine§ italienifd^en 5ürften=
tum§ l^erabgefunfen (891/924: -t^erjog (Suibo
Don ©poleto, Lambert ton ©poleto, 51rnulf, 2ub=
tt)ig Don ber 5^5roüence, 33erengar bon f^riaul),
au^ einige S^it ol^ne Präger gemefen war (924
bi§ 962), feit Otto b. ®r. ba§ römift^e 5?aifertum

ber

bcutfd^er Siation.

2)a§ oftrömifd^e

üteidb, njelc^eS

^nfprüd^e auf ein Sßeltfaifertum im ©inne ber
römifd^en Imperatoren nie aufgob unb unter
bie

eine§

l^errfd^enben

Station
reid^e

metc^eS

©rünbung

Elften

3ufonimen!^ang befte!f)t in ber (5ntroict=
lung be§ ^aifertumS in Suropa. S)a§ römifd^e
^aifcrreic^ raarb bur^ 2;^eobofiu§ b. ®r. in ein
Dftrömifc^e§

pngt

DJapoleon

reid^if(|en.

(1804/14),
^arl§

©rünbung

öftlid^en,

rcieber bie

fiatte bie

in

Suropa unb

Wit

©rünbung

franjofifcfien

ber

I.,

jmeier ^aifer=

unb be§

öfter=

„^aifer ber f^ranjofen"

ausgefprDcE)ene ?tbfid^t, ba^

®r. mieber aufgurid^ten, unb

b.

be§ 5R^einbunbe§,

bie

beffen ^roteftorat

er übernahm, follte biefem S^tdt bienen ; e« ift
nur ein 5lnflang an bie alte ßaiferibee, ha^ er
feinen ©of)n al§ ^önig bon 9iom bejeic^nete;
um feiner 2Bürbe eine religiöfe Söeil^e ju ber=
f(^offen, lie^ er fi(^ burc^ 5papft 5]3iu§ VII. in

jum

5Pari§

fid^ felbft

an

^aifer falben, mäfirenb er bie ^rone

auf§

^aupt

bamit jeber ©ebanfe

fe^te,

eine S3erpfli^tung gegenüber ber ^\xä)i

unb

i^rem Obertiaupte ausgef^Ioffen fei. S)iefe§ rebo=
lutionäre ßaifertum, aufgebaut auf einer militäri=
fd^en

unb bureaufratifi^en

S)iftatur,

brad^ rafc^

jufammen, unb feine Erneuerung unter 9?apo=
leon III. (1852/70) ermieS ftd) ebenfo at§ ein
innerlich ]^aItIofe§ ©ebilbe.

(Srl^alten fjat fid^

ba=

gegen ba§ öfterreit^ifd^e ^aiferreic^, meldte? bon
^aifer i^ranj II. fd^on bor ber 5(uflöfung be§
beutfd)en 9teic^§

nobme

e§ift gefennjeid[)net burd[) ben

©d^irmfierrfc^aft

2BeItreid)§ abjielt.

jufammen, be§

bauerte bi§ jur (Eroberung 5?onftantinopeI§ burd^

(1453);

bie

römif^en ß'aifertumS beutfc^er

be§

^aifer Suftinian aud^ norübergel^enb öermirflic^te,
bie 2:ürfen

bereinigt,

Ianb§ beanfpruc^t unb auf Eroberung ^onftan=
tinopeI§ unb ber bormaI§ oftrömifd^en ©ebiete be=

51uflöfung

xtäiüiä)ix

tt)eftrömifd^e§

^erfon

über bie ort^obop ßirc^e auc^ auBer^alb $Ru^=

am

11. 5lug.

be§ ßaifertitel§

%xa^

.^aifer

1804

für feine

burc^ 5ln=

Srblanbe al§

gefc^affen mürbe unb burd^ 5Bei=
2Bappen§ unb ber ^^arben fomie

I.

2(bfoIuti§mu§ be§ ©taat§mefen§, bie Sel^errfd^ung

betialtung be§

ber ^irc^e burd^ ben ©taat, bie 2;rennung üon ber

mancher politifd^en Überlieferungen be§ l^eiligen
9icid^§ on ben gefc^id)tlid)en 3uffl>"nien=

in 9?om geeinten fat^^olifd^en ß'irc^e

unb oon ber römifd^en

obenblänbifc^en Kultur (griec^ifc^e§ ©d}i§ma,

^9=

%n

ben ©turj be§ oftrömifd^en
3teic^§ fnüpfen jmei ^aifeneid^e an: ha^ Diei(§
ber oSmanifd^en Eroberer, bereu ©ultan ben 3:itel
äantini§mu§).

^aifer annahm, unb ba§ ruffifd^e

^swon III.

SSaffiljcmitfd;,

Üteidf),

©ema^l

in melc^em

ber griec^ifdfjen

{)ang

erinnert.

5luf

ber 5ßefiegung

unb ber Seifd^metterung be§

£)fterreic^§

franjöfifd^en ^aifer=

baa beutfd^e ^aifertum auf=
ba§ in bem 5Bünbni§ mit £:fterreic^ bie
Unjulänglicfifeit ber eigenen ^raft, bie Sebeutung
reid^§ t)at fi^ enblid^

gebaut,

üfterreif^a

unb

bie Dbtmenbigteit

einer

3ufam=

1541

'

ber

bem

©tämme

aller beutjd^en

menjaffung

beutjdjen S3oIfe gefegten

Q

SrfüHung mentum):

jur

tt)eItgei(f)icf)tU(f)en

Slufgaben anerfennt.

B. |>a5 römtf(^c ^aifextum (27

jum @nbe

ü. (5^r.

bi§

be§ roel'trömii'c^en 9ieic^e§ 476). I. 2)a§

^aifertum bei ben Diötnern (principatus)
ftaat§rec^tlic^er

unb

Söegriff,

1542

i j e r.

jirar

i[t

nid)t

ein
eine

ein (£ib, ber fid| aber fpäterl^in ju
einem Streueibe ber llSeamten, ^Bürger unb llnter=
tauen erroeiterte, 5tl§ 3:itel feiner Stellung legte

ber i?aifer bie 53einamen Imperator, ßöfar,

fid)

5lugu]tu§ bei,

rooPon bie beiben erften auf ben
©iftator gajuS 3uliu§ Gäfar al§ ben Segrünber
be§ ^aifertum§, berle^te (= l^eilig, ssSarro;) auf

DD^onard^ie, fonbern eine S3ercinigung ber l^öi^ften

ben erften princeps, bem

republifanifd^en 93Zagi|"trat§gen)alten,

Derlie^en

bQ§

Solf )i^ ben jd^wod)

entartete

2)e)potismu»

gefallen

S)ie

lie^.

in

\vtld)tt

öerft^Ieierten

©ouüeränität

be§ Sßolfea blieb grunbfä|Iic^ unberüf)rt unb fonb

unb
im ein=
Organ, ben

i^ren 5lu§brucf in ber fc^Ie^t^in freien SGßa^l

Slbfe^ung bc§ i^aifers, bie

^aUt burc^ ba§

seinen

\\ä),

mochte

gefe^Iidfie

fie

(Senat, ober burc^ beliebige Seile be§ 53oIfe§ ober

^eere§

fic^

lebiglic^

nad^

nacf)

bem

im ©runbe genommen

DoHäie^en,

ber ©eroalt be§ ©tärferen,

er burc^

äurüdfäufübren

Senat§bef(|lu^
ift.

^?lu§

bem

magiftratifd^en ß^arafter be§ ^aiferamte§ ergab

aud^ bie 9J?öglid^feit

fic^

in

bem ben orbis

ter-

rarum

umfaffenben, cinl^eitlid^en 9teidt)e bie
iistaatSgeroalt unter melirere Imperatoren
ju
teilen, unb biefe Seilung bot roieber bo§ Witki,
tüxd} ®infül)rung einer 5)titregentfrf)aft ober ©e=
famtregentfd^aft

bie

9?ac^folge

ben

in

an

fid^

erblid^en g^rinjipat ju fidlem.

nidt)t

II.

nic^t

SegitimitätSprinjilJe regelte. S)er ßaifer

rourbe,

6ine

gefe^lid()e

9teglung ber im ^aifertume

inbegriffenen ober mit bemfelben üerbunbenen,

je

unb 33eamte ber Stepublit, burc^ bef onbere Ubertragung§af te erroorbenen 5tmter
ber oI§ folc^er nirf)t über bem ©efe^e fte^t, rvoiil t)at nid^t ftattgefunbcn. ©benforoenig fam e§ in ber
aber mannigfad^ gefe^Iid^ priDilegiert ift unb im ^aiferjeit ju einer Diormierung be§ Üted^t§ ber ©e=
ift

ber erfte Sßürger

Saufe ber ©ntroicEIung ha^ Diec^t ber 2)i§pen=
fation Don ben ©efe^en ermatten ^at (princeps

legibus

solutus).

au§ bem

ergibt ixä)

ba^

(Seine

Unöerantroortlid^feit

©runbfa^e,
nur Ui einem übergeort)=

republifanifctien

jeber D}?agi[trat

neten SSeomten ^ut S3erantmortung gebogen roer=

ben fann ; ein ©infcfjreiten gegen ben ^aifer ift
bal^er aud^ nur roäf)renb feiner 2(mt§bauer au§=

bagegen nac^ 5lmt§nieberlegung ober

gefdf)Ioffen,

Ibfe^ung

roie

jugelaffen,

auc^ nac^

fe^gebung ober ju einer gefe|lid^en IReglung ber
bürgerlichen Sßej^örben: neben bem ©efe|gebung§«
redjt ber ^omitien entroidlelte fic^ ol)ne prinzipielle
5lbgrenjung ein ©efe^gebung§rec^t be§ßaifer§;

neben bie Pon ben ^omitien ernannten 33eamten
traten me^r unb mel)r faiferlicfie 53eamte
ju ben
;
alten Polf§tümlid^en ©efc^roorenengerid^ten

famcn
58eprben ba§ Pom ^aifer
princeps senatus beeinflußte Senat§gerid^t

al§

gleid^bered^tigte

als

bem 2:obe unb

be§ ^aifer§ eine Sieöifion feiner 5lmt§f)anblungen

tia^

öom

Ä'aifer felbft geleitete ^aifergerid^t.

Unbeftimmtiieit ber bie ganjc SD^ad^tfüHe
be§ römifc^en 3?eid)§ in fid^ tatfädt)lid^ Pereinigen=

S)iefe

unb @^renftrafen öerpngt toerbcn fonn^
%ui) bie Ünoerle^Iid^feit be§ princeps ift ben faiferlidlien 5lmt§geroolt erleid^terte ebenfo bie
im @runbfa|e lebiglic^ bie magiftratifc^e aber Sßeibe^altung ber leeren republitanifdben i^ormen
ftattfanb
ten.

—

;

rourbe

freilidf)

ber

brechen!, beffen 93erfoIgung

Ungel^euerlic^e au§gebet)nt.
Dielfac^

.Qaifer,

fogor oerlangt,

5Ragiftrate,

unb

bie

ift

S)ie S3ergötterung ber
fd)Iedf)teften

nid^t ju

geroorben.

i^m

pr

SSeftreitung feiner

5Iufgaben jugeroicfenen (Staat§einfünfte erforber=
ten nid^t feiten ^ufc^üffe

roie

unb 53eftrofung in§ 1)

geübt unb üon ben

9ted^t§inftitute

bejog

5[Raieftät§oer=

einem bauern=
@ine Sßefolbung
ber ßaifer ebenforoenig roie bie übrigen

.<?aifern

ben

be§

33egriff

ben materieEen 9)iiBbraucö ber ©eroalt.
aüein roefentli(^en Sn^alt ber foiferlid^en

'S)en

©eroalt bilbet ba§ militörifc^e
bie profonfularifd^e ©eroalt,
lid^e

b.

imperium
1^.

Oberbefehl über ba^ ganje ^eer, ber auf

3lufforberung

übernommen
grünbet.

be§
roirb

S)iefer

au§fcl)lie§lid^e

Senata ober ber Sruppen
unb ben Sitel 5luguftu§ be=

Oberbefehl fc^ließt in fi^ ba§
ber 5lu§^ebung, 53ilbung,

Sfted^t

au§ feinen ^riüatmitteln Organifation unb 5Di§lofation ber Gruppen,

(5Iuguftu§ erflärt in feinem 2;cftamente, er ^aht

ober

ber au§fc^lie^=

53erlei^ung

aller

militärifd^en

bie

5Iu§äei(inungen

(ausgenommen ben Pom Senate anjuorbnenben
Sriumpl)), bie Ernennung aller Offijiere, bie
lid^en 5lbäeicf)en be§ ^aifer§ roaren bie ber repu= 33erabfd)iebung
oon Offizieren unb Solbaten
blifanifc^en
ÜRagiftrate
^urpurgeroanb unb (veterani Augusti). 53on bem profonfularifd^en
Sorbeertranj (Ie|terer 3ei(^en be§ 2;riump!^ator§). 5[Rilitärfommanbo roar jroar 3fiom unb Italien,

üu§ ererbtem ©ute
öffentlichen

^^c^f"

4

SQ^illiarben

üerroenbet).

©efterjen

5)ie

ju

geroöl)n=

:

5Son anbern ÜJiagiftraturen unterfc^ieb
iS'aifertum burc^ bie SebenSlänglic^feit

ftd^

ha^

roo

feine

Segionen

ftel)en

unb Unbe= mäßig ausgenommen;

follten,

Perfaffung§=

allein biefe§ Sßerbot erlitt

roef entließe Sinfc^ränfungen burd^ ia^ i^lotten= unb
unb ben 5IRangel eine§ ©arbefommanbo be§ ^aifer§, roeld^er in ben
5lmt§eibe§. S)er ^aifer leiftete feinen @ib auf bie ^riegSpfen oon 5!}}ifenum unb 9taPenno feftc
©efe^e, mö^renb bie übrigen 33eamten bei i^rem Stanblager unb in 3?om bie prätorifd^en ß'o=
2lmt§antritte bie§ ju tun Ratten. 6in befonberer l^orten all Seibroad^e galten burfte, unb rourbe
@ib rourbe bem ^oifer al§ bem gclb^errn ber ©e= fdE)ließlic^_ ganj umgangen. !J)lit bem imperium
meinbe nur Don ben Solbaten gefdlirooren (sacra- ^ängt äufammen bie au§fdf)ließlic^e 5ßefugni§ be§
49*

fd^ränft^eit feiner ©eroalt, burc^ bie SSereinigung

ber öerfc^iebenen iJimter

;

1544

!ai er.

1543

princeps, über ^rieg unb gerieben ju entfti^eiben,
28ünbni§Derträge abäufd^Iie^en, überhaupt bic

ßaifermürbe med^feltc benn aud^ bie ^aifcrma^t

oölferred^tlid^en ißejie^ungen

unb StoUen

ju unterhalten.

2) S)er ^aifer tt)urbe burd) 2Ba^I ÜJiitglieb fämt=
f)o§en ^riefterfoUegten in '3iom unb S3or»

unb

[ionb be§ ^ö^ften

fc^en

einflu^reic^ften ^riefter=

foHegiumS, ber pontifices

:

bie

pontifex maximus.

;

Q^ranfreicö,
erft

S)eutf erlaub

feit

um

bie aOein berechtigten 35eroerber

maren,

römifd^c ßaiferfrone

unb

jum

bi§

ift alSbann
ben beutfd^cn ßiJnigen geblieben. ®iefe 5?eufc^öpfung l^ie^ ba§ „^eilige
römifd^e 9leid) beutfd^er Aktion" (Sacrum Im-

ßrlöfc^en be§ römifc^en ^aifertum§

5ll§ Dberfter ^rtefter ^atte ber ^aijer bie 5Iuffi({)t

^aiferfrone

bie

über bQ§ gefamte üleligionSiüefen unb bQ§ 9tec^t
er rcar §err ber SOBelt
^riefterernennung
äugleid^ §err QÜer im 9ieid)e aufgenommenen

ber

Könige

A)

Otto b. ®r. bil=
©emo^n^eitSred^t, monad^ bie beut=

(ögl.

bete fid^ ein

lid^er

öon

dürften

jmifd^en

—

;

bei

perium Eomanorum Nationis Germaniae).
©teüung SBenn ber 6r!orene ber beutfc^en ^Jürften in
unb ber au§ i^r für ba§ ^aijertum fid) ergcben= ?lad)en ^um beutfd)en Könige unb in ^aöia,
ben religiöfen Söei^e fpric^t ftc^ barin au§, ba^ DJJonja ober 9)^ailanb mit ber eifernen ßrone
ber 2;itel pontifex maximus ftet§ ben erften jum Könige ber ßombarbei gefrönt mar, 30g er ju
^la^ in ber faiierli(i)en 2:itulatur einnimmt. ben ©räbern ber 5lpoftclfürften, um bie britte
®iefe ^Bereinigung ber t)öc^[ten meltlici^en unb unb üorne^mfte ^rone, bie faiferlic^e, ju emp»
geiftli^en ©emalt änberte fic^ prinzipiell auc^ fangen. Söenige Dbtfäüe abgered^net, fanb bie
nid^t unter ^on[tantin b. ®r., ha berfelbe ilitel i?ai]er!rönung immer in 9lom unb burd^ ben
unb 5imt etne§ pontifex maximus beibef)telt, ^apft in ^erfon ftatt; mäl^renb ber päpftlid^e
auf biefe 3Bürbc nur bejüglid^ ber 6t)riften üer= Stu^l fid^ in Slöignon befanb, mürben bie beut=
ji^tete unb jic^ al§ ^ifdjof ber Reiben beäeid)= fc^en Könige in Stom burd^ einen bom ^opfte bc=
nete.
3) S)ie pd^fte unb jreiefte 5Diagi[tratur, fonberS betioKmäc^tigten ^arbinal gefrönt. ®od^
meiere mit bem ^rinjipat öerfnüpft lüar, i[t bie mar bie Sßerbinbung be§ römifc^en ^aifertum§
tribunicia potestas, meldte, antnüpfenb an ba§ mit bem beutfd^en ^önigtume feine red^tlii^ not=
ha^ Dieid^ fonnte feinen ^önig l^aben,
^ilmt ber SßoIfStribuuen mit i^tem fa[t fd^ranfen= menbige
lofen 5?erbietung§red)l gegenüber ber gejamten l^atte aber barum bod^ nod^ nic^t einen ß'aifer
5ülagi[tratur unb i^rer jc^ranfenloien ©d)u|ge= ben jum ^aifertume beret^tigten ^önig erhielt e§

unb

S)ie ^o^e

9teIigtonen.

^ebeutung

biefer

—

:

raalt

3ugun[ten afler ^öebrüdten, noc^ über biefe

(Semalt infofern ^inau§ging, al§

fie jeitlic^

burd)

SBal^l,

bie

unb Krönung

ben ^aifer

feiten§ be§ ^apfte§.

burd)

felbft

Otto

III.

bie

mar 13,

räumlid^ unbefc^rönft unb üon ber Snterjeffion§= ^einrid) II. 12, §einrid^ III. 7 Sa^re lang
befugniS anberer 58oIf§tribunen befreit mar. för» ^önig unb nidt)t ^aifer manche beutfd^e Könige
;

teilt

mürbe

fie

burd^ ein befonbere§ ®efe^, meIdE)e§

finb

gar nid)t jur l^aiferioürbe gelangt,

3.

S.

I

an einigen ©teilen

—

ülubolf üon §ab§burg.

al§ lex regia bejeid^net mirb.

2)er le^te in

9tom

ge=

j

4) 33on ben anbern republifanifi^en Ämtern,

frönte

j

^aifer

mar

griebrid^ III.

;

fein

So^n

übernahmen, ÜJkEimilian I. fonnte e§ ju feinem Stömerjuge
finb in ber !aiierlid)en Titulatur nur ba§ ^on= burd^ ba§ feinblid^e Stalien bringen unb nalim
fulat unb bie ^enfur jum 5lu§brude gefommen. be§^alb mit ^Billigung be§ ^apfte§ 3uliu§ II.
'^ad) bem ^luf^ören ber genfur ift ba§ Diec^t, (1508) ben 2:itel an: „ermä^lterrömifd^erßaifer"
^atrijier unb Senatoren ju ernennen, bem (electus Romanorum Imperator), ^arl V. be=
^ielt, obmo^l er al§ ber le^te ilönig öom ^apfte
^rinjipat verblieben.
C. pas römifc^c ^axfetinm tientfd^ex Ra- (1530 in ^Bologna) bie ^rone empfing, ben litel
tion (962/1806). I. S)ie Erneuerung be§ römi= eines „ermäf)lten ^aifer§" bei, unb fo alle feine
meldje bie ^aifer

au^erbem

öielfac^

i

I

I

I

im 2)üttelalter ifl ein 2ßerf ber
bem ^öefi^e 3?omS eine§ @d^u|e§
ben i^nen bo§ in Stauen mad^tlo§
unb religiöfer (Spaltung juneigenbe

mit ber tnberung be§

©leid^jeitig

fd)en i?aifertum§

^iadtjfolger.

3^äpfte, meiere in

2;itel§ trat in ber ?luffaffung ber

beburften,

mel)r eine 33erfd^meljung be§ l?aifertum§ mit

geroorbene

beutfd^en

^aifertum nid)t mefr gemä^reu
S)a§ neue ^aifertum mirb Derlie^^en üom

ein

:

in

bem

bem

beutfd^en i?önige

mürbe ju iJranffurt nid^t mefir ber jur ^aifer=
mürbe 33ered^tigte, fonbern ber ^aifer felbft ge=
mä^It, unb bie feit gerbinanb I. ebenfalls ju

bQjantinifdie
fonnte,

^önigtume

©eutfd^en immer

^a\)\k hnxä) Salbung unb Krönung; e§ ift nic^tg
anbere§ al§ ein f ird^lid^e§ 5lmt ^flid^t unb 3tec^t

granffurt ftattfinbenbe Krönung mar Krönung

:

pm

^aifer.
jum Könige unb äugleid^ Krönung
vocatia ecclesiae). S)en SBefd)ü|er ber ^ixä)t ^riuäipieH blieben bie 9tedt)te be§ ^apfte§ aud^
ju Wählen, fonnte nur bem ^ißapfte al§ bem Raupte je|t unberül)rt, ba ber ©emö^lte feine SSßal^l mit
ber ^irc^e unb bamit ber ganjen d^riftlid^en ber SSitte um Konfirmation al§ Kaifer bem päpft=
5ßölferfamilie juftetien, unb in biefer SBa'^I mar lidf)en Stul^Ie anjeigte; bie ?(nerfennung blieb
ber ^apft frei, mochte aud) bie 5(ufgabe be§ aber nie au§, unb ber ^apft felbft titulierte ben
5laifer§ nur einen burd) perfönlid^e 2:üd^tigfeit ©emö^lten in ficfierer Srmartung jener 33itte
S)em
unb burd^ 5[Rad)tbefi^ ^eroorragenben fat^olifd^en fofort al§ „gemä^lter römifd^er Kaifer".

ber Sd)irmtiogtci über bie fat^olifd^e ßird^e (ad-

—

i^ürflen
loffen.

qI§

3m

jur (jrroä^lung geeignet

römifd^en ^aifertume

erfd^einen

erflen 3a^rl)unbert ber neugefd)affenen

I

banfen, ha^ e§

im

l^at

bo§ beutfd^e 33ol!

SJZittelalter

e§ ju

an ber Spi^e aÜer
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'

Q

t

S^en §ö^epunft fetner
bQ§ ^Qijer=

i^ri[tli^en Ißölfer fionb.

f
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S?a§ neue fi'aifertum

aüem

bor

ift

ein

t)ölfer=

tüeltgej^id^tlic^en SBebeutung crtei(f)te

red^tlid^er 53egriff

III. au§ bem falifdfien
^erfaü begann unter bem ftaufifd^en
^oifer^aufe, gleic^jeitig mit ber ©rroerbung be§
^i3nigreid)§ «Sizilien, qI§ ba§ ^oifertum, feine
Slufgobe öerfennenb, qu§ einem Sdju^tierrn ber
^\xä)t beren §err ju werben unb ein SBeltreid)
mit faiferlic^er 5lügemalt im ©inne ber römifd^en
Imperatoren ju grünben fuc^te. 2)a§ in ben un=
feiigen kämpfen gegen ba§ ^^apfttum erlegene
i^oifertum trat gegenüber ber erftarfenben 2anbe§=
^o^eit immer mef)r in ben |)intergrunb.
SDer
öorbringenbe ^rotcftanti§mu§ befc^Ieunigte ben

burd^ feine religiöfe Sßebeutung unb feine S3er=
binbung mit ber fat^olifd^en ^ird^e. 2Bie bie

unb menn

ba§ 5?aifertum ift ein
internationales, ein römifd^eS.
S)a§ ri5mifd^e
^aifertum beutfdier Dcotion mar meber ein
Diationalftaat nod^ ein Sßeltftaat, etma ein mit
ber
(5f)riftenf)eit
jufammenfaflenbeS meltlid^eS
Uniüerfolreid}.
(5§ umfaßte in feiner SSIütejeit
lebiglid^ Seutfc^lanb unb S3urgunb (regnum

tum unter ^aifer ^einric^
^oufe

;

fein

^luflöfungsproje^,

aucf) ber

^lan be§

Sd^mebenfönigS ©uftaü 5lboIf, ein eöangelifd)e§
^aifertum ju grünben, mit bem Sobe be§ (Jr=

genommen

obererS ein jä^eS (änbe

bod^

ba§

aud^

gemorben,

feitbem

fo voax

l^atte,

^aifertum unf)altbar

fatf)oIif(^e

©leid^bered^tigung

bie

ber

proteftontifd^en ^onfeffionen mit ber fatf)oitfc^en
^irdf)e

unb ba§

regio,

üted^t ber SanbeSl^erren,

über bie

Untertanen ju üerfügen (cuius
illius religio), im 2Be[tföIifd^en ^rieben

3leIigion

il^rer

^nerfennung gefunben

3ubem mar

fatl^olifd^e

unb al§

fold^er gefennjeid^net

ßird^e ben 3lnfprudf) ergebt, bie ganje

unter einem gemeinfamen
Ober^aupte, bem 9^ad)foIger be§ ^I. 5petru§, ju
umfaffen, fo umfaßt oud^ ba§ ^aifertum birtueü
alle dtiriftlid^en 33ijlfer:
ba§ ^aifertum ift an
fein fionb unb an fein S3oIf gebunben, e§ ift
getaufte

fein

Otto

9)^enfd)f)eit

nationale?,

fein

menn auc^

bcutfd^e§,

®r. beutfd)e§

b.

i^m

5Eßefen

feit

©epröge

fein

oufgebrürft ^at (ber beutfd^e ^önig, meld^er bie

3lnmartfd)aft

auf bie ^aiferfrone ^at,

fein S)eutfd^er

ju fein

Germaniae)

fomie

Italiae)
^ielt

brandet

;

bie Sombarbei
(regnum
3umad^§ an Sanb unb Seuten er=

einen

;

!)

ber beutfd)e i?önig burdl^ bie ß'aiferfrönung

er mürbe nid^t einmal §err be§
arrha ^ir^enftaateS beffen 2anbe§f)err nat^ mie öor
imperii bejeidfinet, löngft üerloren gegangen. ber ^apft mar, unb er ermarb mit ber ^aifer»
91adf)bem bie ^aifermürbe oon 1437 bi§ 1740 unb mürbe auc^ feinerlei §errfd^aft§red^te über anbcre
ßon 1745 bi§ 1806 bei ber beutfc^=öfterreid^ifdE)en ©taaten. S)ie öon mand^en, nomentlidt) öon ben
Öinie be§ ^ab§burgifd^en §aufe§ geblieben tüor, §ofiuriften ber ftaufifd^en ß'aifer, behauptete Ober=

italienifd^e ^önigreid^,

fiatte.

ba§

feineSmegS,

el)ebem häufig al§

,

erlag ba§ fd^lie^Iid^ ju einem ©ä)attenbilbe ge=

roorbene ^aifertum

ben Eingriffen

tionären §ranfreid^.

5(u§

%n\a^

be§ reöolu»

ber

(^rünbung

be§ ^aiferS über bie ganje 2ßelt (do-

fierrfd^oft

minium mundi)

ober über bie d)riftlid^en 53ölfer=

fd^aften ober menigftenS über bie abenblänbifd^e

9if)einbunbe§ legte ^aifer i^ranj II. am 6f)riften{)eit ift ebenfo unbegrünbet mie bie au§
lug. 1806 ben 2:itcl eine§ römifä)en ^aifer§ einem angeblichen Obcrprieftertumc be§ i?aifer§
ob unb entbanb 3ieid^§ftänbe unb 9teid^§ange^ö= abgeleitete aiegierungggeraalt besiegteren inSad^en
rige il^rer Sßerpflic^tungen gegen i^n oI§ 9ieid}§= ber ^ird^e, il)rer ©iener unb ©üter. 3m ®egen=

be§
6.

ober!^aupt. S)er 2Bert be§ ^aifertumS für bie
innere (äntmidlung ®eutfd)tanb§ ^nt Don einjelnen

unb ^olitifern

®efd^id)tfdt)reibern

abfättige

53e=

ha^ beutfd^e S3oIf aber f)at
ber ^aiferibee unb i^rer großen ©efd^i^te eine fo
banfbare (Erinnerung bemal^rt, bo^ I)ierburdö eine
2BieberI)erfteIIung ber ^aiferioürbe im neuen 3Reid^e
ermöglid^t mürbe.
II. S)a§
rbmifd^e ^aifertum ber beutfd^en
'JJotion t)at öon bem antifen römifd^en ^aifer=
tume jmar ben Dlamen unb bie Sffiürbe, ben
urteilung erfal^reu;

unb Umfang einer meItgefd)id^tIidC)en
Sulturaufgabe entnommen, ift aber in feinem
Snbalte mefentlid^ oon bemfelben oerfdf)ieben, in§=

5IRitteIpunft

befonbere

befielet

fein red^tlic^er 3ufottitn«nt)ang

mit bem antifen römifd^en

im

5IRitteloIter

3Iuguftu§

bie

^aifer

betrad^tete,

bei

tüieioo^I

man

9?ac()fDlger

be§

9teid)e,

al§

ber

^aiferfri)nung

®r. üon einer translatio imperii a
Graecis ad Francos unb bei ber ^oifertrönung
Ottos b. @r. öon einer translatio imperii a
Francis ad Germanos rebete, aü6) fpöterl^in

5?arl§ b.

teile

liegt

baS

tumS gerabe

ßl^aratteriftifd^e beS

neuen ^aif€r=

in ber prinjipienen 3:rennung ber

^bd)ften geifllidjen

unb

©emalt unb in
©emalt auf eine

meltli(^en

ber S3efd^ränfung ber faiferlid)en

fird)Iid^e Slufgabe. S)en fird^lid^en ßl^arafter ber
^aifermürbe bejei^net fefir flar fd^on ber faro=

lingifd^e

^aifer

Submig

II.

in

feiner

beS abenblänbifc^en i?aifertumS
bi)jantinifd)en ^aifer SßafiliuS,

als ein „^immlifd^eS"
2;itel

„^eiliges Sieid^"

?IIS 53efd)ü^er

^atte

Elpologie

gegenüber

inbem

bejeid)net,

bem

er baSfelbe

ba!^er aud^ ber

(Sacrum Imperium).

—

ber römifd)en (fatI)oIifd^en) ß'ird^e

ber ^'aifer baS

Oberhaupt

berfelben

unb

beffen Siedete, alfo inSbefonbere aud^ ben ^ird^en=
ftaat JU öerteibigen

unb mit

faÜS unter S3erf)ängung ber
ben fd^ulbigen ©e^orfam

©d^mabenfpiegel)

;

er

m

ju

l^atte

überhaupt unb bie gange

@d)u^

feiner 9)^ad^t, nötigen»
IReid^Sadtit,

bem^apfte

berfd^affen

(ögl.

aber auc^ bie ^ird(|e

6I)riften!^eit

in

feinen

nehmen, bie frieblid^en Eroberungen
ber ©laubenSboten mit feinem (Sd)merte ju f^irmen
unb fo bie Ausbreitung beS SliriftentumS ju unter=
bie $Rejeption be§ römifd^en 3tec^t§ in S)eutfd^= ftü^en. Sebiglid^ eine {Folgerung auS ber (Sd)u|=
lonb qI§ faiferlic§e§ 9ted^t ju redf)tfertigen fuc^te. pflid^t beS ^aiferS mar e§, baß er bie 53afaIIen

!!
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:

be§ römifc^en (5tu^Ie§

^flic^t

feiner

l^ängenben 9?e^t§tite(n.
33er^ältni§

ber

^atte
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1

mit ^ricg überjtel^en

nicftt

5iuf grtüllung

burfte.

a

Krönung bem '^ap]k einen S;rcu=
nic^t einen 2e^n§eib (homagium).

^aifer Bei feiner

gegenfeitigen

eibäufc^tt)ören,

bie

2Ba]^I

Einräumung

2)a§ ^üifertum toat fein päpftlic^eS Se^en, ber

5?önig§ma-^I bie
nid^t feftftanb

einer

eine§

(JinfluffeS

auf

Solange bei ber bcutfc^en
©citung ber «Stimmenme^r'^eit

(bi§ 1338 bam. 1356), ^atte ber
$apft beim 5Iu§einanberge]^en ber Stimmen nac^

altem

ouc^ bie 6f)rfur(^t§bejeigungen,

;

na^e

l^at

gefüt)rt.

Äoifer al§ foldjer nic^t |)QpflIi(i^er 33afaII, toenn
er auä) „«Streiter be§ ^I. 5ßetru§" (miles Petri)

genannt lourbe

ba§

unb ^aifcr ju

(Snblit^

smifd^en $Qpft

§erfommen

bie (Sntfd^eibung.

tHnberfeits

ba^ ^erfommen forberte unb bie naä) ber ©itte mürbe bi§ ©regor VII. bem ^aifer bie 5ßefugni§
be§ 3fitalter§ nid^t§ 6rniebrigenbe§ Ratten, j. 53. jugeftanben, bie Üted^tmä^igfeit ber ^apftmal^I ju
bQ§ üielbefprocj^ene «Stegreif^olten, fmb üon ber prüfen unb ju beftötigen, aud^ mof)! SQßa^U
Sel^nSinöeftitur gonj Derfd^ieben unb roaren tpil=" ftreitigfeiten ju fd^Iid^ten. Seit bem 15, 3a^r^.
ift bem ^üifer mie einigen anbern f)erborragenben
roeife, lüie bie fpoter au^er ©ebrauc^ getommene
Slboration, tt)ecf)felleitig. 9]ur bei ber ^ßelcl^nung fatf)oIifd^en dürften ba§ üied^t ber (Jjflufiüe bei
mit bem .^önigreic^ ©ijilien fanb eine wirflid^e ber ^Japftma^I eingeräumt morben, b. ^. bie 95e=
bie

|

j

j

Sel^nSinbeftitur ftatt.

übernommenen

S)er eiblic^

fugni§, öor ?Ibfd)Iu^ ber 2öa^I burd^ einen eigenS
j

bamit beauftragten ^arbinol einen ^anbibaten
mißliebig ju bejeid^nen, moburc^ übrigen?

S5er)3flic^tung fonnte fi^ ber ^aifer nic^t einjeitig
|

^Ibbanfung be§ ^aifer§ o^ne 3u=
ftimmung be§ 5pap[te§ mar ba!^er rec^tlid) un=

entlebigen

gültig.

;

—

eine

S)em

^aifertumS

entf|3rac^ e§,

^oifer nur

@

^

r e

nüo

ba|

bie

r r e c^

bie

^aifermürbe bem

t e

III.

S)a§ SSefen

beutfd^er

S)er

einbrachte.

aBal^I be§ 33eäei4)neten

feine§meg§ ungültig

mürbe.

be§

Kl^arafter

et)renamt(ic^en

al§

i

DIation

ift

römifd^en

be§

ferner

^aifertum§

(^arafterifiert

burd^

33erbinbung mit bem beutfd)en ^önigtume,
unb biei^in liegt bie ftaatSred^tlic^e ^Bebeutung be§
^aiferbegriffe§. ®em Died^te be§ beutfd^en 53oIfe§,

^aifer übertrof al§ 51nmalt unb (Sd)irm{)err ber

feine

oEe übrigen dürften ber Sf)riften^eit an
©ein 33orrang al§ erfter meltlic^er
ÜJ^onard^ ber ß^riftenl^eit mar anerfannt; lange

burd) feine dürften in

.^irdEie

5Inf eilen,

bem

beutfdien

Könige ben

3eit führte er allein ben 2;itel „5)kjeftät", unb
nod^ gegen ßnbe be§ 93cittclalter§ galt er allein

fünftigen römifd^en ^aifer ju wählen, entfprad^

^önig§mürbe ju

jur Erlangung ber ^aiferfrone notmenbig mar,

für befugt,

bie

bie ^pic^t,

?Iu§

üerlei^en.

nämlid^ ben ^ömerjug.

ber Slufgobe be§ ßaiferS, 33efd)ü^er ber gefamten
©^riflen^eit ju fein, ergob
barfeit

fid)

faffung ber S)eutfd^en

auc| bie llnteil=

kömerjüge

^aifertumS: wie bie 6^riftenf)eit

biefe§

bem gemä^Iten Könige ju

ba§

leiftcn,

roa§

SDurd^ bie 3uiantmen=

im 2Iu§Ianbe ijobm bk

beutfcE)e

D^ationalbemu^tfein

unb gefräftigt, ha^: "Sitiä) i)at
Oberhaupt ^aben fonnte, fo fonnte fie auc^ nur e§ ju einer ©efamtbemaffnung unb lange 3fit 3"
einen für bie ©efomt^eit aufgefteüten SBefd^ü^er, einer ©efamtleiftung überhaupt nur unter bem
jmei ^aifer Dkmen be§ StömerjugeS unb ber atömermonate
e i n meltlid^eS Oberl^aupt ^aben
roaren fo unbenfbar loie jmei ©onnen an e i n e r gebrad)t. ^loä) mid)tiger al§ biefe äußere 9?ed)t§=
^emifp^äre, unb menn e§ aud^ ©egenfaifer mie folge ift bte in bem neuen ^aifertume eingetretene
®egenpä|3fte geben fonnte, fo gab e§ bot^ nie= ^Bereinigung ber d^riftlic^en Überjeugung oon bem
mol§ ämei fid) gegenfeitig anerfennenbe ^aifer ber meltumfaffenben SBeruf ber ^ird^e mit ber c^riftlid^=
S)ie
S^rtften^eit. 3tl§ bofier im Sofire 1053 ^önig germanifd)en 5(uffaffung be§ Königtums.
§erbinanb öon .^aftilien ben S^itel Hispaniae ^ied^tSfiellung be§ beutfdien ^önig§ mor folgenbe:
Imperator annal^m, beroirfte ilaifer §etnrtc^ III. 1) 5)er i?önig i)at eine monar^ifcEie, aber nic^t
bei ^Papft 5öiftor II., ha^ berfelbe bem fpanifd^en eine unbefd^ränfte (Semalt; er aüein ift in bem
Könige bie ^^ortfüfirung be§ 5?aifertitel§ unter beutfdl)en 6inl^eit§ftaate bem SJeic^e, fouüerän,
Slnbro^ung be§ 53anne§ unterfagte, morauf i^er= mä^renb aHe übrigen 9teid^§fürften unb fonftigen
binanb ben Xitel aufgab. Srft gegen ®nbe ber 9xeid)5ftänbe i^m Untertan unb nadfi SebnSred^t
.^aiferjeit begegnen mir ber erämungcnen 5In= feine 33afaüen fmb. S)ie§ 33er]^ältni§ ift de iure
erfennung faiferlic^en 9tange§ gegenüber bem bi§ jum Sd^lu^ be§ 9ieic^§ geblieben unb ^at
Sultan (1718) unb gegenüber ber franjöfifc^en feinen ?lu§brud barin gefunben, ha'^ bie 9teid^§=
Sftepublif (im ^rieben üon ßampo gormio 1797). fürften mie anbere Untertanen bie 9teid^§fteuer
%n^tx bem S3orrang finbet ftc^ noc§ al§ 9tec^t be§ gemeinen Pfennigs ju entrichten l^otten. 2)er
be§ ^aifer§ anerfannt ba§ ins precum prima- ^önig fiatte feine ©emalt, obglei^ üon ben
rum, b. ^. bie 53efugni§, an iebem rei(^§unmittel= dürften gemä^lt, bod) nic^t al§ ^ßeauftrogter ber
al§ bie eine fatI;oIifc^e l?ir^e nur ein geiftU(|e§

mefentlict) entmidtelt

;

,

.

dürften ober be§ 53olfe§, fonbern ju eigenem
^Pfrünbe einen ^anbibaten ju |9ted^t, aber al§ eine öon @ott berlie^ene unb
präfentieren ; anbere bem ^aifer jugefctiriebene bal)er nid)t miütürlid^, fonbern pflid^tgemä^ jum
SBefugniffe, roie ius spolii, ius regaliae, bo§ 2öot)le ber Untertanen ju fianbl^abenbe 53Zad)t.

baren

«Stifte

gung

erlebigte

auf bie

erfte

nad) ber 2:^ronbeftei=

—

\

3te(^t

ber

(Srteilung

oon ^ani§briefen

ufro.,
I

berufen

teil§

auf 9J^iBbräu(^en

,

teil§

auf

in

be=

fonbern, mit ber ^aif erwürbe nid)t jufammen^

3ur Stärfung in ber Erfüllung
bem Sd)u|e be§ 3^rieben§ unb

feiner mefentli(§

be§ 9ied^t§ be=

I

i

fte^enben Diegentenpflic^t mürbe ber

^önig öom

;

ßQ

1549
unb

Sßifc^ofe gekalbt

lid^en SCßei^e

gefrönt,

unb au§ biejer fird^= einzuberufen; erft burd^
2;itel „^önig bon mürbe er oerpflid^tet, ben

entnal^m er ben

@otte§ ©noben" (rex Dei gratia).

^önig

bei

ber

Krönung

2ßie ber

feine ^^flid^terfüHung ju

befcfiroören l^atte, fo öerpflid^tete fic^ auc^ i!^m tia^

gonje Sßolf burd^ (Sibfd^mur jur 2;reue. S3erfe^Ite
\\ä)

ber

^önig gegen

1550

i j e r.

feine Stegentenpflid^t, fo fonnte

2Ba^IfapituIation

bie

menigftenS
ju öerfammeln feit 1663 mar
aber ber Diei^Stag ju DtegenSburg permanent ge=
morben. 9teid^Sgefe^e tonnten nur mit 3uf^itn=
JReid^Stag

jel^n Saläre

alle

;

mung beS Dteid^StageS

S;em Kaifer
©ene^migung

erlaffen werben.

ftüub baS Died^t beS SSorfd^lageS, ber

öom JÜ^ein mit ben i^ürften unb 33eröffentlid^ung ber $Reid)§gefe^e fomte über=
unb wegen fd^merer 53erfe]^Iungen fonnte ^Qupt baS SiatififationSrcd^t bejüglid^ aller 9tcid^§=
ber ^önig abgefegt loerben ba^ ber ^önig burrf; gefd^äfte, fomit ein unbefd^ränfteS 33eto ju. §ier=
ben fird)li(^en 5ßnnn mit bem ?lu§fd)Iu| qu§ ber bei foHte er fid^ beS SBeirateS beS Üleid^SöijefauäterS
über i^n ber ^faljgraf

urteilen,

;

i?ird)e alle Dtet^te,

auä) feine ^rone, berlor, \oax

bebienen, ben nid^t ber Kaifer, fonbern ber Dieid^S=

allgemeinen 9ted^tSgrunb=

öon SJtaiuj) ernannte ; an boS
©utad)ten beS Steid^SoijefanjlerS mar er nid^t ge=
bunben. Slufgabe beS KaiferS mar cS fobann, für

lebiglidf) bie Q^olge eine§

S)ie g^renred^te be§ 5?önig§ beftanben in

fo^eg.

feinem

Sitel,

unb bem

feinem Üteid^S^offtaote

bem

erjfauäler (Kurfürft

bie S3oIIjie]^ung ber 9teidf)Sfd)Iüffe unb ber reid^S=
im golbenen gelbe mit bem §ou§tt)Qppen bc§ gerid^tli(|en Urteile fomie für bie (Sr^altung beS
^önig§ auf ber 58ruft. 5lud^ bie Königin ^atte SanbfriebenS ju forgen unb bie Dberauffic^t über
einen entfpred)enben 2:itel unb ^offtoat.
S)a= bie 3:erritorialregierungen ju füfiren.
b) S)em
gegen befa^en bie ^inber be§ Königs feine 5Iua= Koifer allein ftanb bie Sßertretung beS 9teid^S
geic^nung, meil ba§ 9teid^ ein Sßa^IreidE) roax. gegenüber bem 5luSlanbe ju, oline 3uftintmung
beS üieic^StageS fonnte er aber meber einen 3fleid^S=
S)ie 9tei^§farben njoren ©olb unb ©d^morä.

Üteic^öiüappen,

jmeiföpfigen fd^roarjen 51bler

—

—

2) ®a§ 9iei(^ bilbete fic^ ft^on frü^ qI§ 2Bat)I=
rei^ Qu§, ttenn man audd bei ber SBa^I nid)t

Dom ßönig§^aufe

frieg erflären nod^ i^rieben

^vid)

eingetien.

niffe

fd^lie^en nod^

S8ünb=

ein ©yefutionSfrieg

gegen

S3om 2:obe be§ einen Üleid^Sftanb fonnte bom Kaifer nur mit
^önig§ bi§ jur 2öal^I eine§ neuen ^önig§ trat 3uftimmung ber üteid^Sftönbe erflört werben. 3n
baf)er ein 3n)ifd^enreid^ (Interregnum) ein, trä^= x^riebenSjeiten gab eS feine Dieid^Sarmee, fie murbc
renb meld^er 3eit ein Steid^Sbifartüt bie üiegierung erft im ^^aät eines Dfieid^SfriegeS auS ben Kontin=
ju führen ^atte. 6in t)erf)ängnt§ooner ^d)kt genten ber einjelnen Sieid^Sftänbe jufammengefe^t
biefer 2ßaI)Imonard^ie mar, bo| bie jur 2!Baf)I ben §ö(^ftfommanbierenben ernannte m(|t ber
berecf)tigten ^urfürften, meldte oft me^r auf ben Kaifer, er würbe bielme^r burd^ Kaifer unb 9teid^
eigenen Diu^en al§ auf be§ 3fteic^§ unb ber ^ird^e auf bem JReid^Stage erwäfilt.
S)ie ©tärfe ber
Söo^I fa^en, fic^ ifire «Stimmen abfaufen liefen 9ieid^Sarmee betrug nad^ einem 3(?eid^Sfd^lu^ bon
unb feit ber 2Ba^I ßarl§ V. (1519) bem ^aifer 1681 in simplo 12000 ^ann ju gjferb unb
^ei jebem 9teid^Sfriege
al§ SBebingungcn ber Sßal^I eine bei jeber 2Ba^I 28 000 9JJann ä"
erneute SBoJ^IfapituIation borfd^rieben, tt)eIdE)e bie würbe aisbann beftimmt, ob baS S)uplum, 2;ri=
Steckte be§ ^oifer§ immer metjr einfd^ränfte. Um plum ufw. ber 40 000 SDJann geftettt werben foHte.
Ieicf)t

abging.

M;

ben 3)?angel ber ©rblid^feit ju befeitigen,

mon

öfters ju

Königs

bem

griff

ben

jum

fein

einer feiner ©öt)ne ober ?Inge^örigen

9iad^foIger ju mahlen.

S)er ©emät)lle

f)atte

bie

Kapitulation ju befd^mören unb mürbe fofort ge=
frönt; er füj^rtc ben Sitel „5)kieftät", bie 53e-jeid^nung „römifd^er König" (rex

unb

als

SBappen ben einföpfigen

Romanorum)

^Ibler

;

er ^atte

ben 33orrang bor ben Dteid^§ftänben unb toar bei
SSerbinberung

S)ie 9tepartition biefer KriegSftärfe erfolgte nad^

ÜIHttel, fd^on bei Sebjeiten be§

Königs

be§

3) S)ie 9iegierung§red^te be§

9teid^§berroefer.

Königs maren

—

in

je'^n 9teid^Sfreifen,

Kontingent

felbft

unb

jeber KreiSftanb l^atte

auSju^eben,

ju berpflegen unb ju befolben.
feitS

auSjurüften,

SBenn

einer=

fo

ber DJiiPraud^ ber militörifd^en Kräfte ber

^yiation äu

S^tdtn

ber ^errfd)fudl)t auSgefd)loffen

war, fo bilbeten anberfeitS bie 3ufontmenfe|ung
ber Üieid^Sarmee auS meift lödjerlic^ fleinen

äubem ganj

berfd^iebenartig

auSgerüfteten

unb
unb

auSgebilbeten Kontingenten unb bie wac^fenbcn

miU=

Siferfü^teleien ber KontingentSl^erren bie

bem Don Einfang an menig äentralifiertcn Dieid^e törifd^e ^^\vää)t beS KaifertumS, boS wefentlic^
nad^ bem ©runbfalje ber monard^ifd^en 5[)?ad^tt)oIl= auf feine ^auSmac^t fid^ angewiefen fa^.

—

fommen!)eit (plenitudo potestatis) geregelt: ade
in ber ©taatSgemalt inbegriffenen Diente ^atte ber

König,

auSbrüdlid^e Sefd^ränfungen

fotoeit nid^t

rei(^§gefe|lid^

feftftanben,

auszuüben; gerabe in

ben legten Sa^t!^unberten beS üteid^S maren aber

c) «Steuern fonnte ber Kaifer

nur mit Sßewißigung

beS 9tei(^StageS ouferlegen. S)aS t^inauäwefen bcS
9iei(^S

war wenig entwtdelt unb

bie

@inna^men

beS KaiferS gering, jule^t etwa 13 000 ©ulben,
fo ba^ ber Kaifer aüe 9tegierungS= unb 9teprüfen=

t)ielfa(|e

tationSfoften, einfd^lieBlid^ ber Koften beS 9tcid^S=

treten

l^ofratS,

unb mefentUc^e S3efd|ränfungen einge=
unb ber Kaifer in atten wichtigeren 3ftei(^S=
angelegenl^eiten an bie ^uftimmung ber 9ieid^S=

ftänbe gebunben.

3eit

nocf)

S)oc^ galt auc^ in biefer legten

folgenbeS

:

a) S)er Kaifer ^otte boS auS=

fd^Iie^Iid^e 9iedC)t, bie DteidjSftänbe

jum

Sleid^Stage

aus eigenen

3)^itteln

ju beftreiten ^atte.

d) 3Son ben nic^t ja^lreic^en 9ieid^Sbeamten
ber Kaifer nur einen S:eil ju ernennen
er bie (Stellen

ften Stellen

;

—

l^attc

fo befe|te

beS 9teid^S!^ofrateS unb bie wid^tig=

im

3fieid§Sfammergerid^t.

®er

Kaifer

;

1552

^aifer.

1551
galt qI§ oberfter SRid)ter

unb

qI§ Quelle alter G5e=

©culfd^Ianb in feinem Dramen er=
fannten bie 3tei^§9erid^te mit üoEer Unab:^ängig=
teil; nur in gemiffen i^äüen beim $Rei(i^§]^ojrQt
roar bie ßntfc^eibung bem ^aifer felb[t öorbefialten.
S)er ^aifer ttjar oud) bie Ouelle aller @naben unb
ric^t§6orfeit in

in ©trafen mic in anbern Diec^t§=

^iriöilegien,

fachen; er

;

bie 5Sefugni§,

l^atte

gU erteilen,

5.

Suftijpribilcgien

ha^ ins de non appellando,
evocando, bo§ Siedet, ben ^bel

95.

bo§ ius de non

2)

S)ie®rünbung

be§ beutfd^en ^aifertumg

borbereitet burd^ bie friegerifd^en (Srfolge

raurbe

1866 unb bie ^ierburc^ t)erbei=
©rünbung be§9lorbbeutfd^en5Sunbe§, in

5preu^en§ im So^re
gefül^rte

^reu^en ba§ „^räfibium"

raelc^em

93ei

fütirte.

ber 3tu§arbeitung ber ^erfoffung be§ 9corbbeut=

93unbe§

fc^en

l^ot

ber

bie SSieber^erftellung
lid;

in

©rmägung

an 2anbe§für[ten

93i§mar(f

3ieid)§fanjler

bon ^aifer unb

gejogen.

5iud)

ernft=

5)teic^

fef)Ite

e§

nic^t

bama(§ bem
in feinen öcrfd^iebenen 5Ibftufungen ju berleif)en, ^oifergebonfen geneigt jeigten; fo !^at im ©ej.
2Bo|)pen ju erteilen, UniüerfitätSpriüilegien ju öet= 1866 ^erjog ©eorg bon 5JMningen in ^Briefen
leiten, 5J}otarien ju ernennen, öon ber 33eobad^= on ^erjog 6rnft bon Coburg unb nod^ ujörmer
tung gemeinfd^aftlic^er 93orfd}riften, 5. ^. bei (Jr= ®rofef)erjog ^eter bon Olbenburg in einer 2)enf=
ric^tung öon ^amilienftatuten, ju biSpenfieren, f^rift bie ^erfteHung ber ,$?aifermürbe empfohlen
^^oUjä^rigfeit ju geben, Segitimation une^eUd^er (Soreuä, i^aifer 2ßil^elm ujm. 575/581). 5Iuc^
in ber §oIgejeit berlor 33i§mord biefe§ !^iti
^inber burdö ^effript ju üerfügen u. bgl,
D. ^aö bentiff^e ^a'ifextum. I. ©efd^ic^te nicf)t au§ bem 5luge; nocf) im i^rüfijo^r 1870 be=
ber ©rünbung. 1) ©rünbungSberfud^e. müf)te er fid§, ba§ ßaiferprojeft feiner 93ern)irf=
a) ©c^on im ?Iug. 1806 motzte ^reu^en lid^ung nöl^er ju bringen (b. Stubille, 58at)ern unb
bie

,

fd^on

fid^

—

ben 33erfu(|, einen „norbbeutfc^en 9teid)abunb" bie $ffiieberaufrid^tung be§ S)eutf^en 9teid^§,
mit einem preu^ifc^en ^aifertum an ber ©pi^e 94/128). (Srft au§ ben Siegen ber bereinigten
b) Sluf beutfc^en Gruppen im Kriege gegen Q^ronfreid^
äu fci^affen. S)er ^erfuc^ mißlang.
bem 3Biener ^ongre^ lüurbe im Übt), imb S)ej. ertDud)§ ha§ beutfc^e ^oifertum. ^^ür bie 2Bieber=
1814 üon 31 fleinen beutfd^en Staaten auf 53er= ^erfteÖung ber ^oifermürbe traten in biefer 3eit
anlaffung bon Sraunft^meig ha§i ©efud^ an §an= nomentli^ ^ronprinj griebrid^ bon 5|]reufeen unb
nober gerid)tet, bei ©ntmerfung ber 53unbe§ber= ber ©ro^fierjog ^^riebric^ bon 58aben ein. ®er
faffung bie 2[Biebert)erfteEung ber ^aifermürbe ^ronprinj, ber fid) im 3a^re 1866 gegenüber
borjufc^Iagen. §onnober lel^nte aber ha^ ©efud^ ber il'aiferibee jurüd^oltenb ober gor ablefmenb
ab. 3n biefer 3eit ber poIitifd)en Serfa^^'en^eit berfialten l^otte, geigte nunmel^r ba§ leb^oftefte

—

mar
d)tx

bon 5iapoIeon al§

e§ bor allem ber

®rD|mad)t

gegnerifd^e

im

bejeid^nete

„9i^eintfd)en IDierfur"

für bie SBieber»

i^erfteHung ber beutfd^en ^aifermürbe,

im ^aufe

Öfterreid^, eintrat

unb

fünfte

® örre§, mU
fid)

unb

^n^ar

baburd^ ben

pdCiften Unwillen ber preu^ifi^en 9tegierung äu=

Sntereffe

tum§

;

für

Söört^ erflärte

bamit
reit§

2Bieber^erfteIIung

bie

be§ ^aifer=

bon
Könige

fd^on menige 3:age nac^ ber ©c^Ioc^t

wenn

bie fübbeutfd^en

einberftanben

ni(§t
bie

er,

feien,

Tia^t bori^onbcn,

fo

fei

S)urd^ bie gcmcinfam beftanbenen

nötigen".

„be=

2ßiberftrebenbe

ju

®e=
^u»

„?tnregungen" unterfagte unb fahren unb kämpfe tt)urbe bog ©efü^I ber
Verausgabe be§ „9tfieinifd()en 53ler= fommengeprigfeit unb bie (Srfenntni§ ber 9iot=
für" berbot. |)ierauf fe^te ®örre§ in feiner be= menbigfeit einer bauernben unb feften Organi=
türmten ©d^rift „®eut)d^Ianb§ fünftige 93erfaf= fotion im beutfd^en 53oIfe, feinen dürften unb
fung, i^ranffurt 1816" bie ^ropaganba für bie 5ßoIf§bertretungen rofd^ unb oEgemein moc^ge^
2Biebererrid)tung be§ beutfd)en ^aifertumS unb rufen. (S§ tbor ber 3fntrum§abgeorbnete ^eter
beffen Übertragung an bo§ |)au§ §ab§burg furd^t= 9teid^en§perger, welcher al§ ber erfte in ber ^öe»
jog, bie i'^m foldie

fd^lic^Iidf) bie

Id§,

aber erfolglos fort (bgl. Sofepl)

b.

®örre§,

ratung be§ Obrbbeutfd^en 9ieid^§tage§

am 26. 9?ob.

[1854/55] II 319 ff, 1870 ba§ neue beutfdje ^aifertum unter bem Ieb=
413 ff, 465; III 374/375, 392/393; ©aüanb. f)aften SeifoII ber 5ßerfammlung begrüßte: „3d^
Sofcp^ b. ®örre§ [-1876] 173/174, 176/177, bertraue aud^, ha^ ber fiegrei(| geführte 53oIf§=
c) ®ie fonftituierenbe bcutfcf)e frieg unb bie tt)of)Igeorbnete 6inrid)tung be§
206, 233).
©efammelte

©i^riften

—

am neuen beutfcfien 33unbe§ ba§ 33oIf ouc^ ben
monad^ ©d^tuMlein erreichen laffe, ber immer erftrebt
ic^ ^ege feinen
al§ 9iei^§ober!^aupt ein (ärbfaifer mit bem 3:itel mirb unb erftrebt werben mu^,
„^aifer ber S)eutfd)en" au§ ben regierenben beut= 3tt)eifel, bo| unter unfern 51ugen bie 3;ore be§
f(^cn prften gemä^It merben foHte (§§ 68/84)
^t)fff)äufer§ fid^ öffnen unb bo^ mir ben 3Diorgen=
nod) am gleid^en Sog befd^Io^ bie 58erfammlung, gru^ be§ ermot^enben beutfd^en ^oiferreid^S ber=
bie ^aifermürbe on ^reu^en
übertragen, ^ie nehmen merben" (©ten. Sßer. ©. 9). Dlad^bem bie
©urd^fül^rung biefer SSef^Iüffe fd^eiterte ober an bier fübbeutfdgen Staaten burdö bie 53erfainer

D^ationalberfommlung in §ranffurt befd^Io^
28. DJiärj

1848

eine 9{eid)§berfaffung

,

—

p

bem

SEiberftreben ber beutfd^en 9iegierungen, in§=

befonbere

93erträge mit

an bem 2Biberftreben be§ ^önig§ bon bung

be§

bem

ülorbbeutfc^en 53unbe bie

S)eutfc^en

D?eid^§

^reu^en, griebrid) 2BiI^eIm IV., meldfier eine
^otferma^I nur burd) bie beutfd^en i^ürften, nid^t

3uftimmung

burd^ eine 5ßoIf§bertretung onerfennen mollte.

burd^ ben ©rufen ^olnftein bei

—

Ratten,

i^rer 5ßoIf§bertretungen

brockte

93i§mard

am

®rün=

borbe^oltlid^

ber

bereinbort

26. 9bb. 1870
^önig Submig II.

1554

ßaifcr.

1553

öon 53at)etn in Anregung, berfelbe möge bie ®r= ^räfibium beS 33unbeSrateS bie SRebe ift, burd^=
neuerung be§ beutjc^en ß'oijertitelS beiben beutfci^en geführt worben, womit übrigens nad^ ben 5IRo=
iJürften beantragen, ßönig Subtuig boHsog ben tiben beS SSerfaffungSgefe^eS „materieEe tlnbe»
öon 95i§marcf entworfenen ©rief an ben ^önig rungen beS beftebenben 5ßerfaffung§red^t§ nic^t
öon ?|Jreu|en, nac^bem i!^m bebeutet njorben war, beabficbtigt", unb i>a entfpred^enbe ©rflürungen
jämtlic^e übrigen beutfd^cn iJürften feien einöer=

im

ftanben unb ber i?önig öon ©ad^fen ober ber
^önig öon Söürttemberg tüürben fic^ eöentueü

(SaSter, SBinbtborft) ebne SBiberfprudl) abgegeben

9teidbStage

bon

feiten

SßolfSbertretung

ber

würben, audb nid)t bewirft worben finb. ^önig
an <3teEe be§ ^önig§ üon SKilbelm bat wieberbolt in feiner fd^Iidt)ten 2Beife
i8at)ern ben 33rief ju fd^reiben. Übrigens roar ba= erflärt, ba^ er nidbtS anbereS fein woEe alS 5ßunbeS=
für geforgt, ba^ nötigenfalls aud^ au§ ber 3Ji\ik felbberr unb ber erfte unter feineSgleid^en (b. 8i)bel
463, 464).
be§ jur S3erfaffung§beratung berfammelten 9teid^§^abft ^JiuS IX. bat unterm
tageS ein 5lntrag auf Söieber^erfteÜung ber ^aifer= 6. 5DMr5 1871 bie 5)litteilung beS ^aiferS bon
mürbe gefteüt worben wäre. ®er bon ^önig Sub= ber SBieberaufridbtung beS ßaifertumS mit foI=
genbem ©lüdfwunfdbf d^reiben beantwortet „®urcb
tt)ig II. unterjeicfinete 33rief, botiert bom 30. 9iob.,
würbe am 3. ©ej. in S3erfoiIIe§ burd^ ^rinj Suit= baS geneigte @df)reiben (Surer 9Diajeftät ift UnS
„9lac^ eine 9]litteilung geworben berart, ba^ fie bon
polb bon 33aQern übergeben unb lautete
bem ^Beitritt ©übbeutfd)Ianb§ ju bem beutfd^en felbfiUnfere ©lücfwünfdbe berborruft fowobl wegen
53erfaffung§bünbni§ werben bie @urer DJ^ajeftät ber föurer SDlajeftät bargebradbten bödbften 2Bürbe
übertragenen 5präfibialrecf)te über aüe beutfd^en als wegen ber aEgemeinen ©inftimmigfeit, mit
Staaten \\ä) erftredfen. ^ä) ^abt 93HdC) jn beren weld)er bie ^Jürften unb freien ©täbte S)eutfdb^Bereinigung in einer §anb in ber Überjeugung lanbS fie (Surer 9[ltoieflät übertragen baben. Wii
bereit erflärt, ba^ baburcf) ben ©efamtintereffen großer ^reube boben 2Bir baber bie 5D^itteilung
be§ beutf(^en Sßaterlanbe§ unb feiner berbünbeten biefeS föreigniffeS entgegengenommen, irelcbeS, wie
S^ürften entfprod^cn werbe, gugleid^ aber in bem 2Bir bertrauen, unter bem Seiftanbe ©otteS für
bereit

finben laffen,

—

V

:

:

bem 93unbe§präfibium nad^ baS auf boS aEgemeine

Vertrauen, "ba^ bie

33efte geridbtete SBeftreben

ber SSerfaffung jufte^enben Siedete burd^ 2Bieber=

(äurer 5Ra|eftät,

berfteEung eine§ Sieutfd^en 9veid^§ unb ber beut»

fonbern für ganj Europa jum ^eil gereicben wirb,
©anj befonbern S)anif aber fagen 2Bir ®urer
Sö^ajeftät für ben 5luSbrudf ^^ut i^reunbfdbaf t für

fd^en i^aiferwürbe

al§ Siebte bejeid^net werben,

aEein für ©eutfd^lanb,

nidbt

im 9iamen be§ gefamten
®runb ber ©inigung Uns, ha 2Bir boffen bürfen, ba| berfelbe nidbt
feiner f^ürften ausüben, ^ä) bobe 3Jl\d) ba^er an wenig beitragen wirb jum Sdbu^e ber ^^reibeit
bie beutfd^en i^ürften mit bem SSorf daläge gewenbet, unb ber Dtecbte ber fatbolifd^en 9ieligion. S)ogegen
gemeinfd{)aftlic^ mit 5D^ir bei Surer DO^ajeftät in bitten 2Bir audb @ure SRajeftät, überjeugt 3U fein,
^ilnregung ju bringen, ba^ bie 3Iu§übung ber ba^ 2Bir nid^tS unterlaffen werben, woburdb 2Bir
mtlö)t @ure DJZajeftät

beutfd^en S3aterlanbe§ auf

be§ SBunbeS

^räfibialred^te

mit

§ü^rung be§

2itel§ eines S)eutfd^en ßaiferS berbunben werbe."

bei gegebener ©elegenbeit
fein

ßurer

9)^ajeftät nü|lidb

fönnen."

IL 2)aS ^aifertum nadb ber 3leicbS=
dürften
^önig 2öilbelm b e r f a f f u n g. S)a§ beutfc^e Äaifertum ift bon
5jJreu^en fein ©inberftönbniS. 31m 9. ©ej. bem römifdjen .$?aifertum beutfcber Diotion nidbt
lie^ ber ®ro^b«i^ä09 l^o" 2Beimar auf 2Bunf^ blo^ bem Dkmen, fonbern aucb bem 2Befen nadb
33iSmardES im ^unbeSrat ben 51ntrog fteUen, ben grunbberfd^ieben; eS ift feine red)tlidbe gortfe^ung
51rt. 11 ber SBunbeSberfaffung ba^in abäuänbern:
beS römifdben ^aifertumS unb bie3eit bon 1806
„S)a§ 5Präfibium beS 93unbe§ fte^t bem Könige bis 1871 fein blofeeS Interregnum; nidbt einmal
bon ^preu^en ju, weither ben Ücamen ©eutfcber bie territoriale SßafiS ift ibentifd^, ba öfterreidb ab'
^aifer fü^rt." S)er Eintrag würbe fofort ange= getrennt ift. (gegenüber bem ^unbeSpräfibium ber
nommen. 311S berfelbe Intrag am folgenben 3:ag 9)erfoffung beS 5^orbbeutfd)en 33unbeS erfcbeint bie
im 9teid^Stag eingebrad^t würbe, erflärte ber 5präfi= in berSleicbSberfaffunggefdbaffene^aif erwürbe nidbt

'^laä) erfolgter

unb
bon

^Jreien

3uftimmung

©täbte

oller beutfc^en

aud^

erflärte

bcnt beS ^BunbeSfanjleramteS unter Sßejugnabme

olS eine neue ftootSred^tli(^e (Sinridbtung, fonbern

auf ben 58rief beS Königs bon 33ai)ern, eS f olle bamit
an ber entfd)eibenben ©teöe ber SßunbeSberfaffung,

lebiglidb

„welche bie ^präfibialfteUung ber ßrone 5ßreu^enS

SBunbeSpröfibium,

bejcic^net", ber Segriff

„S)eutfd^er ^aifer"

Wü bem Snfrafttreten

3luSbrudE gebrad^t werben.

ber $Reid&Sberfaffung

am

1.

neue ^oifertum in ©eltung,

San. 1871

wenn

ttbernabme ber ^aiferwürbe
^aiferproflamation in SSerfaiKeS

Iidf)e

1871

erfolgte.

Dieid^Sberfaffung

(5rft

bom

in

jum

trat

baS

aucl) bie feier=
erft

am

mit ber
18. San.

ber neuen i^affung ber

16. Slpril

jeid^nung „^aifer" überaE,

wo

1871

ift

bie§8e=

nid^t gerabe

bom

alS ein neuer

„^ame"

ber 3^erfaffung beS Dtorbbeutfdben
beffen

für baS fdbon in

SunbeS

33efugniffe

SteicbSberfaffung eine wefentlid^e

erfabren baben.
febr

umftritten

faiferlicben

3n
ift

geregelte

burd)

tnberung

bie
nidbt

ber ftaatSredbtlidben öiteratur
bie

retbtlidbe

—

^räfibialfleEung.

93ebeutung ber
1)

®ie ^räfi=

beS ^aiferS finb jU unterfd)eiben bon
33unbeSftaateS
beS
5JtitgliebfdbaftSretbten

bialredbtp

ben

^^reufeen,
ift.

beren Präger ber ^önig bon ^reu^en

Sediere Sßefugniffe

eigenen 3tedjtS ju;

fteben

eS finb

bem Könige

traft

^errfc^aftSre^te beS

^3reu§ifc^en

©ouöeräng. dagegen fönnen bie ?ßrä=

l'ibialrec^te

fd^on

be§f)Qlb nic^t qI§ monord^ifd^e

ba§

be^eid^net werben, loeil
l'toat,

S^eid^ fein ®in^eit§=

fonbern ein SBunbeSftaot

ift,

in xoddjtm „bie

©DUüeränität nid^t beim ^aifer, fonbern bei ber
©efamtl^eit ber ßerbünbeten ^Regierungen ru^t"
(93i§mardE im beutfd^en 9teid)§tage, 19. %px\l
1871). „Sine einl^eitlid^e ©|)i^e mit monarc^i=
fdtjem g^arafter ift nid^t gefd^aff en morben ; benn
ha§,
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wäre

Sunbe§t)erf)ältni§ mel^r, fonbern

fein

bie iölebiatifierung berer,

benen

biefe monord^ifd^e

im ©inne be§

nid^t ein „9ieic^§beamter"

ber

9i.33.

feiner

bebarf

ift,

?lrt.

(Erörterung.

18

3)ie

fluge 9tüdfic()t auf bie bisherigen (Souberänität§=

ber 5ßunbe§fürften

red)te

ju einer juriftifc^en

l^at

^Formulierung ber ^räfibiolftettung geführt, weld^e
ben ^aifer nid^t al§ §errn be§ 9ieid^§, fonbern
al§ beffen !&öd^ften S)iener bejeidf)net.
fd)enbe 5tuffaffung, toeld^e in

borredf)tete§ 93iitglieb be§ 9teid)§ fie^t,

i^rem

ber juri[tifd)en i^orm noc^

wenn

gerecht:

bie

2>ie {)err=

bem ^aifer

ein be=

wirb Weber

tiefen

©inne

bom

^aifer

9ieid^§berfaffung

„im 92amen be§ Dteidj§" I)anbeln
beutf(|en9teid^§tage, ll.DJiärä 1867). S)er^oi)er foüe, fo l^ei^t ba§, ba^ bei feinen §anblungen
l^anbelt nid^t in eigenem Diomcn, fonbern „im nid^t ba§ Sntereffe be§ bon it)m bertretenen 33unbe§=
9?amen be§ 9ieid^§" (9i.=35. 5trt. 11, 17), olfo im ftaateS ^reu^en ober gar feiner ^erfon ober feine§
9?amen be§ (Souoerän§, b. f). ber ©efamt^eit ber Öaufe§, fonbern allein bo§ Sntereffe be§ gefamten
33unbe§[tQaten
ebenfo erfennt bQ§ Dieid^§geric^t 9ieid()§ ma^gebenb fein muffe. S)em 5ltnt§c^arafter
nid^t im Dkmen be§ ^aifer§, fonbern „im 9Tamen be§beutfd)enßaifertum§entfprec^enb,iftal§^mt§=
be§ 9teid)§", unb bie 9teic^§beQmten werben „für titel ftatt be§ eine ®ebiet§^ot)eit anseigenben
ba§ Üieid^" öereibigt (Üt.=53. ^Irt. 18). S)er ^aifer §errfiaft§titel§ „^aifer bon ©eutfc^Ianb" bie
^at feine ^räfibialbefugniffe nid^t traft eigenen Bezeichnung „©eutfdC)er ^aifer" gewählt unb hk
3tec^t§, fonbern auf ©runb gefe^lid)er Übertragung gü^rung biefe§ 2;itel§ auf bie gäüe ber 5Iu§=
ßon feiten be§ ©ouberänS, be§ 9teid)§. ^a§ Übung be§ ?tmte§ „in aQen 33ejie^ungen unb

©emalt

im norb=

nid)t übertragen ift" (58i§marcf

berlangt, bafe er

;

^oifertumi[tftaat§rec^tIid^eiu^mt,feine 5(ngelegen^eiten be§ ©eutfc^en 9ieid)§" (l?'aifer=
§errf dbaf t. S)a^ bie Übertragung ber ^räfibial» proflamation in 93erfaitle§) befd^ränft worben.
bauernb unb burd) bie Serfaffung ge=
ift, unb ba^ ha^ 5imt mit einer §err=
f^aft, ber ßrone ^reu^enS, bereinigt, alfo ber
Sn^abcr be§ 5Imte§ unüerantwortlid^ unb unob=
fe^bar ift, änbert nid)t§ on ber 2:otfnd^e, ha^ ber

biefem

2;itel

berfnüpft finb bie faiferlid^en

befugniffe

93^it

wäbrleiftet

Attribute

^üifer feine ^^räfibialbefugniffe nid^t im eigenen
5?amen, fonbern im Flamen einer anbern ^erfon,

^önigreid^§ ^reufjen nid)t jugleic^ für bie

ber juriftifd^en ^erfon be§ 9teid)§, au§übt.

©d^on

$ud)ta ^at, nod^ ef)e ha^ S)eutfd)e 9teid) gegrünbet
war, bie D[RögIid^feit einer foldjen 3.^ereinigung

SBappen unb
©tanbarte be§ ^aifer§, i?aifert^ron, ^aifermantel,
nebft ßrone, SBappen unb ©tanbarte ber ^aiferin
fowie be§ Kronprinzen. S)a^ bie ^Ittribute be§
:

9teid)§abler, Dieid^§frone,

5tttri=

bute be§ ©eutfd^en ^aifertum§ erflärt worben finb,
l)atte

feinen

©runb

in

bem

^eftreben, „felbft ben

©d^ein eine§ preu|ifd)en ^aifertumS zubermeiben"
(o.

©tiÜfrieb).

S)er 9ieid^§abler

ift

ein fc^warzer,

öon5lmt unb |)errfd^aft anerfannt: „6§ lie^efid) einföpfiger, rotbewel^rter, recE)t§fel^enber, ni^t ge=
benfen, ba^ ber 5)?onard) jugleid) eine boppelte frijnter ^bler mit leeren Klauen, über beffen ^aupt
obrigfeitli^e ^erfon wäre, wenn fein ?anb einem bie ber ^rone ^ort§ b. ®r. nad)gebilbete 9ieid^§=
größeren ©emeinwefen unb D?eic[) angef)ört, fo frone fd)webt unb auf beffen SBruft ber filberne
^a^ er in 9teid)§fad^en im tarnen be§ 3ieic^§ober= preu^ifd)e SBappenfd^ilb liegt, barin ein fd^warzer,
l^aupte§ tätig wäre, in SanbeSfac^en in feinem goIbbewet)rter unb mit ber ßönigStrone gefröntcr
eigenen; in le^terer C)infit^t ^öäre er93tonard), in

Beamter" (^urfu§ ber ^nftitutionen I

erfterer

[n871]

D?od) intereffanter

57).

ift

^uffaffung

bie

be§ ©c^öpfer§ ber 58erfaffung, be§ 9ieid)§fanäler§
58i§mard, ber im Sa^re 1866 jur ^t\t ber (Sd)af=

fung ber übrbbeutfi^en Sßunbc§berfaffung in ber
kbre^fommiffion be§ preu^ifd^en 5Ibgeorbneten=
!^aufe§, al§ einige ÄommiffionSmitglieber barüber
^lage führten, ta'^ man für ben !)lorbbeutfd)en
33unb nid)t bie Dteid^§berfaffung öon 1849 au§=
gerufen

Ibabe,

ftar

unb beftimmt

9{eid)§berfaffung

bon 1849

wifferma^en

Untertanen,

ju

ßaifers mad^en

werben aber
berbünbeten,

woEen;

biet

erflärte:

bie

fjabe bie Q^ürften ge=

„biefe (bie

bc§

33afanen

ju

Sunbe§fürften)

mefir geneigt fein,

einem

9}iit=

einem^eamtenbe§5ßunbe§,

einzuräumen al§ einem eigentlidjen ^aifer
unb Sel^n^errn" (©i)bel, 33egrünbung b. S)eutf d^en
Steckte

9teic^§

V

431/432). ^ierna^

ift

ber

.<?aifcr

^Beamter be§ 9teid^§ ju d)arafterifieren

;

ha^

al§
er

5tbler,

weld)er mit ben i?Iauen ha^ ^önig§zepter

unb ben

9{eid)§apfel ^ätt.

©d^warz=2ßei^=9tot.

S)ie 9^eid^§farben finb

(Sin

befonberer faiferlid^er

f)offtaat befielt nid^t; ebcnfowenig ein

33orrangbe§

Kaif erl bor ben 53lonard)en S)eutfd^Ianb§, bie feine
„Sßerbünbeten", nid^t feine 5ßafaIIen finb. S)a§
3tmt be§ ßaiferl

ift

al§ reine§

®|renamt gebadet;

irgenb welä)e 33ezüge an ®elb ober ®elbe§wert
finb für ben ^aifer in ber 3teid^§berfaffung nid^t

—

2) 2)ie 33efonberf)eit be§ faiferlid^en
2(mte§ liegt nic^t in bem 3n^alte unb Umfange ber
borgefe^en.

mit bem
weIdE)e

kirnte

berfnüpften ^flid^ten

unb

Üted^te,

aud) mit einer republifanifd)en ^räfibent»

bereinigen liefen, fonbern in ber 58c=
rufung zum ?Imte, in ber SSereinigung be§ 5tmte5
mit ber ßrone ^reu^en§ ber ß'önig bon ^reu^en
fc^aft fid)

:

ift

ber

zugleid) 2)eutf d^er ^aifer,
preu^ifdfien

unb mit bem (Erwerb

König§frone

^aiferwürbe erworben.

S)ie

Wirb iUQldä) bie
ißeftimmungen ber

preu^ifdjen S3erfaffung über ba§ S^ronfolgerec^t

:;
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ma&geBenb für

jinb al\o

jum

bie Söcrufung

be§ 53unbc§prä[ibium§. 35abur(^
^aiferiüürbe erblich geluorben

ber ^aifer

;

Slmte

mittelbar bie

ift

abfe^bar unb [tirbtnid^t; niemal§

tritt

un=

i[t

ein 9ieic^§=

fonbern nur, njenn ber S^ronfolger

üifariot ein,

regierungSunfä^ig

eine 9tegentf(f)aft nai) ben

ift,

58eftirnmungen be§ preufeijd^en 9tec^t§. 3Iu§ biejer

ta^ ber ^ronprinj oon
ben Sitel „^rDn=
be§ 2)eutfdjen 3teid^§" unb ba§ ^^räbifat

(Srblid)feit

5ßreu|en
^jrinj

erflärt

ficf),

3Ittribute,

faiferlid^e

„ßaiferlic^e f)o^eit"
gleid^

^räfibent be§

fü^rt.
Dtei(i^§

unb nur qu§

^Jrcu^en,

Imt unb

§errfcf)aft in

2)cr ^aifer

äu=

ift

tion

einer ?l5crfon lä^t fic^ bie

„öon ®otte§ ©naben"

bie Unüeranttt)ortIid;feit be§ ^oiferS für feine

3Inorbnungen

unb SSerfügungen

S3eranttt)ortung für

letitere

l^at

ableiten.

ber

bom

jS)ie

^aifer

ernannte 9teid)§fanjter ju übernel^tnen (9t.=53.
17),

tt)ie

für bie $Regierung§afte be§

^Jreu^en bie gegenjeid^nenben
nifter öerantroortlid^

ba§ 55erbältni§ be§ 3teid^§ jur

Beratung

?lrt.

^önig§ üon

^reufeifd^cn

3}ii=

finb (preu^. 33erf. 5Irl. 44).

S)ie öerfaffung§mä^ig beftimmte S3eranttt3ortung

ber

Sei ber

i^ird^e.

beantragte

Sieid^Süerfaffung

bie

3entrum§fraftion, bie bamal§ beftef)enben grunb=
rec^tlid^en

^rtifel

m\d)i

^^rei^eit

ber

bie

ber

preu^ifc[)en

SSerfaffung,

be§ religiöfen Sefenntniffe§,

unb

9teIigion§übung

^Bereinigung

ber

fomie bie

9{eIigion§gefenfdE)aften

ju

©elbftönbigfeit

ber 9teUgion§gefettfd^aftcu gett)äf)rleifteten, in bie

9teid)§Derfaffung aufjunel^men

ber 3Jntrog, roel=

;

d^en ber Slbgeorbnete 33ifd^of ü. ^etteler al§ „bie

magna charta

unb '^lomxi) non lanb"

biefer ^Bereinigung

t^ü:^rung be§ 5|5räbifQt§

unb
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'atter.

be§ 9teUgion§frieben§ in S)eutfcö=

mürbe aber öon aüen anbern

bejeid^nete,

graftionen, aud) bon ber §ortfdf)ritt§partei, ah»

mie ein

gelel^nt,

ber 5iorb=

bei ^Beratung

morben

abgelehnt

SBunbeSoerfaffung

beutfd^en

be§ ^Ibgeorb=

öl^nlid^er Eintrag

neten ö. SJiallindtrobt

mar. S)a§ neue ^aifertum ^at alfo nac^ ber 33er=
eine

faffung
5?aifer

unb

fird^Ud^e

^lufgabe

nic^t

retigiöfc SBei^e

be§ ?lmt§antritt§

erhalten.

©ogar

9teic^ finb fonfeffion§Io§.

jebe

öermieben

ift

@ib auf bie Dtcid^Söer»
nur t)on ben 9lcid)§=
beamten ber ©ienfteib unb öon ben 2;ruppen ber

ber ^aifer
foffung,

feinen

leiftct

unb aud^

if)m »irb

Dcur ta^ ^röbifat „tion
t^a^neneib geleiftet.
ift in ber ^auptfad^e nur Don
öon ftaat§re(|tlid;er SSebeutung, ®otte§ ©naben", bie an ber 3?eic^§frone angc»
folange gefe^üc^e ^Beftimmungen über bie ®erid)t§= brachten ^reuje unb ber in bem größeren SOßappen
bel^örbe unb ba§ 58erfaf)rcn jur ©eltenbmad^ung be§ ^aifer§ fomie an ber faiferlid^en ©tanbarte
SejugJic^ feiner angebrad^te preu^ifd^e 2ßat)Ifpruct) „©ott mit
biefer 3}eranttDortung fehlen.

be§ 9tei(!^§fanjler§
politifdjer, nid^t

^Jribat^anblungen unterfte^t bagegen ber ^aifer

un§"

de iure

4)

ber orbentlid^en ©eric^tSborfeit

er jufolge

;

nur fann

ber 33eftimmung ber |)reu§ifd^en Sßer=

faffung über bie Unbcrle^lic^feit ber ^^erfon be§

ßönig§ öor preu^ifd^en ©erid^ten
re^tlid^e Unterfud^ung

nid)t in ftraf=

gejogen merben, unb in

bürgerlid^en Üied^tSftreitigteiten, iDcIc^e üor pxtu^\=
fd;en ©erid^ten anjjöngig

ju mad^en finb,

!^at er

an

erinnern

SSejie^ungen.

religiöfe

—

bem ^^lmt§d^arafter ber faifer=
Ud^en ©emalt fommt bem ©eutfc^en ^aifer nid^t
6ntfpred)enb

irgenb meiere SJ^ad^tbottfommen^eit, fonbern nur
eine ©umme beftimmter, einjelner, auSbrüdlic^

übertragener SBefugniffe ^u: a) ®er ^aifer ift
au§fd)IiepdE)er 5Bertreter bc§ 9teid^§ in Dötfer=

Sejie^ungen.

rec^tlidCien

5^ur ber 5?aifer

ift

be=

bem ^ammergeric^t gebilbeten fugt, im Flamen be§ 9teic^§ ^rieg ju erflärcn
©ej^eimen Suftijrat unb in Ie|ter Snftanj öor bem unb tJrieben ju fdE)Iic^cn, SBünbniffe unb anbere
©c=
9teid^§gerid)t 9ted^t ju geben.
3) 3m ©egenfa^e Sßerträge mit fremben Staaten einjuge^en,
nur öor bem

bei

—

unb ju empfangen, S^^

ju bem foSmopoIitifd^en unb fird^Iid^en S^arafter
be§ römifd^en ^aifertum§ beutfd^er 5Jiation lüurbc

fanbte ju beglaubigen

ba^

Angriff tiorliegt, bie ^uftimmung be§ 33unbe§»
rnte§, ju ©taat§oerträgen, meiere ha^ ©ebiet ber
3ftei^§gefe|gebung berüJ)ren, bie 3uftimmung be§

^aifertum au§fd^Iie^Iic^ ju nationalen
unb ftaotIid)en ^wedEen gegrünbet. ©eine 2(uf=
gaben finb in ben ©ngangSmorten ber 9teic^§=
berfaffung jum SluSbrude gebrod^t, monad^ ha^
©eutfc^e 9leid^ gegrünbet ift „^um ©c^u^e be§
beutfd^e

^rieg§erftärung

58unbe§rate§

ift,

fofern

unb be§

nid^t

ein

9ieic^§tage5

feinblid^er

erforberlid)

S3unbe§gebiete§ unb be§ innerl^alb beSfelben gül=

©infc^ränfung be§ faiferlid)en 9icd^t§ er=
fd^eint, feit bie ©efd)id)te ber (Smfer ©epefd^e

tigen 9fied^t§ fomie jur ^Pflege ber SBotilfa^rt be§

befannt

beutfd^en 33oIfe§",

unb

in ber .^aiferproflamation

»on 5BerfaiIIe§ ift barüber gefagt:
nehmen bie faiferlic^e 2öürbe in bem Sßemu^tfein
„2Bir über=

ber

^t^flic^t,

unb

in

beutfd^er

2;reue

bie 9ted)te

be§

ju fd)ü|en, ben ^^rieben
äu magren, bie Unabpngigfeit ®eutfc^Ianb§ ju

Steid^S

oerteibigen.

an ber
Süiel^rcr

feiner ©lieber

Uns

aber unb Unfern

5?aiferfrone motte

©ott

5RacE)foIgern

Derleif)en,

attejeit

be§ IDeutfd^en 9teid^§ ju fein, nid^t an

erftere

ift,

(Sine gleich

bon geringer materietter 93ebeutung.
auSfd^liefelidje 5Bertretung

be§ 9?eic^§

hüxd) ben ^aifer in ftaat§redE)tUd)er unb pribat=
rechtlicher

mungcn

Sejie^ung lö&t

\\ä)

ber 9ieid^§berfaffunq

ba§ 9teid)§gerid)t
148) anerfennt,

((5rf. b. 9.

ba^

bie

au§ ben 33eftim=

nicf)t

ableiten,

Wäxi 1888

;

(5.

unb

XX,

2anbe§beprben ber

felbftönbigen 5?ontingent§bertt)aItungen ben ein=
beitlid^en 5)Zilitärfi§fu§ be§ 9ieid^§ au§ eigenem
3tec^t

bertreten.

— b)

Sem

^aifer fte^t e§ ju,

ju berufen, ju
friegerifc^en Eroberungen, fonbern an ben ©ütern ben Sunbe§rat unb ben 9teic^§tag
unb ©aben be§ t^rieben§ auf bem ©ebiete natio= eröffnen, ju bertagen unb ju fct)Iie^en; er ift aber
naier Söo^lfa^rt, S^reibeit unb ©efittung." S)ie ju biefer ^Berufung in gcmiffen götten berpflid^tet,
in§befonberc attjä^rlid^ 5Bunbc§rat unb
3tetd^§t)erfaffung entf)ält feine 33eftimmung über mu&

;

1560

'aller.

1559
@r ernennt ben

JReic^Stag einberufen.

93orfi^en=

ben be§ 93unbe§rate§, unb in feinem Dramen
ge^en bie Sßorlogen nac^ SKofegafce ber SBefd^Iüffe
be§ 33unbc§rote§ an ben 9ieic^§tag; i^m ftef)t bie

unb 5ßerfünbigung ber

3iu§fertigung

Dieid^§gefe|e,

bagegen fein SSeto gegen bie übereinftimmenben

unb

öon ^unbeSrot

sßefd)Iüffe

9^eid)§tag

ju.

5lud) literarifd)

biefer

ift

® ebanfe üertrcten morben

Kaifer bleibt al§ König ßon ^J^reu^en fomie al§

immer ber 5ßrima§ be§

S)eutfc^er Kaifer

prft

ü.

SBiSmarrf

l^at

am

31.

SuU 1892

3^ebe auf

bem

in ben roic^tigften i^rogen bie (Sntf^eibung info=

in feinen

„©ebanlen unb Erinnerungen"

anheimgegeben, al§ o^ne 3u[linimung be§
„^räfibium§" bie beftef)enben Einrichtungen im
iiWitär=, D3larine= unb ©teuermefen ni^t g)?'

feine alte 5luffoffung

bem

ift

i?aifer

fern

fcnnen;
tt3erben
ebenfomenig !onn
Slbänberung ber 3ieidf)§terfafjung gegen bie

geönbert

5prote=

ftanti§mu§ in S)cutfd)lanb unb l^at biefer (Stellung
9ted^nung ju tragen." ?luc^ ber 3icid)§!an,zler a. S).

innerhalb be§ 33unbe§rate§

'!S)oä)

„®er

fo t)on «Stillfrieb (Attribute be§ JReid^S 17):

tum"

DJlorftpla^ ju

feftgebalten.

nom

^^ürft

in einer

3ena unb nocb

fpäter

(II

310)

„etiangelifd^en Kaifer=

Eulenburg

l)at fic^

am

1908 üor bem berliner ©c^murgerid)t
„53erfe^ter unb Opfer ber großen Sbee be§

11. Suli
als

prDteftantifd)en KaifertumS" bejeidinet.
SSenn
17 (Stimmen ^reu§en§ ober eine 5(uflöfung be§ nun auä) biefe fonfeffionelle Konftruftion beS
9?eid^§toge§ o^ne bie ^uftimmung be§ ßaifer§ be= beutfd^en KaifertumS jebeS JRec^tSgrunbeS entbehrt,
c) 5)ie gefamte Sanbmac^t fo äeigt fie boc^ bie ©efabr, meiere in ber Über»
fci^Ioffen merben.
unb Kriegsmarine be§ Wiä)<ä ftetjt unter bem tragung proteftantifd^er 5lnfc^ouungen auf tia^
Sllsä^renb bie Krieg§= 'Sind) liegen mürbe:
ber Summepiffopat be§
Dberbefel^I be§ Kaifer§.
marine bem Kaifer obne jebc ^Beteiligung öon preu|if(i^en2anbe§^errn, übertragen auf baSKaifer=
Sinjelftoaten bei ber 53ermaltung unterfteÖt ift, tum, mü^te jur ßöfaropapie fül)ren. S)aB bie
ba|er ben Xitel „faiferlid)" füf)rt {%-^. ^Jtrt. 53), SSerbinbung beS faiferlic^en ^ImteS mit ber Krone
beim §eer bie DJülitort)0^eit j^ifctjen bem ^reu^enS eS erleichtert, bie abfolutiftifc^en ®runb=
ift
.^aifer unb ben Kontingent§t)erren geteilt. S)em fä^e ber trabitioneüen Kircljenpolitif 5preu^en§
Kaifer fommt e» ferner ju, gegen 58unbe§glieber, aud^ im 9ieic^e jur ©eltung ju bringen, ^at
eine

—

iDeld)e

ßerfaffung§mä^igen Sßunbe§pfli(^ten
er
bie ©jefution burc^äufü^ren

if)re

nid)t

erfüllen,

allein

ift

^alb

;

befugt, Seile be§ 33unbe§gebiet§ (au^er=

menn

33at)ern§),

8id[)er^eit bebrof)t

ift,

in

if)nen

bie

öffentlidie

in Kriegsjuftanb ju er=

flären.

S)ie alle öffentli^en 53er^ältniffe be^err=

f(^enbe

unb in§ Ungeljeure

©orge

ber „Kulturfompf" beroiefen, beffen 33erfolgungS=
gefe|;e

^um

befonberS

gegen bie

Seil noc^ ^eute fortbefte!^en.
intereffante

lat!^olifcl)e

Epifobe

mar

Kirche

in

Eine

bem Kampfe

ber S3erfud^ SBi§=

mardS, bie europäifd^en 9legierungen ju einem
gemeinfamen 53orgeI)en bei ber 5]ßapftma^l, inS=

für

befonbere ju einer ißerftänbigung „über bie S8e=

bie bemaffnete 5Dkct)t, für meld)e bie beflcn i?rcifte

bingungen, oon meldten fie eöentueÖ bie 51nerfen=
nung einer SBa^l abhängig machen mürben", gu

gefteigerte

ber ^Ration, intelleftuelle, p^ofifc^e ftie finanzielle,

aufgeboten merben, ber !IRilitari§mu§
für

ift

öor allem

©eftaltung be§ neuen KaiferlumS fenn=

bie

—

jeic^nenb,

^er

d)

Kaifer überraoc^t bie 5lu§=

fü^rung ber 5Rei(^§gefe^e unb ernennt unb
läfet

ent=

al§ ®ef(^äft§füf)rer be§ 9teid)§ bie 9tei(^§=

beamten, in§befonbere aud^ ben einzigen 0}?inifter

©ömtlidie 9teid)§=
beeibigt, mobei fie

be§ 9ieid^§, ben 9iei(^§fan5ler.

beamten werben für ta^

3ieic^

bem Kaifer 2;reue unb ©eliorfam ju fc^wören
^aben. ^ie Sureaufratie ift ein meitereS Kenn»
neuen

jeid^en be§

feine 3iöiliiflc

;

9ieid^§.

—

be§ ßaifertumS finb

5?often

J^ie

oom Könige üon ^reu^en

e) S)er Koifer l^at

ju beftreiten.

bemegen (3irfularbepef(^e öom 14. 93tai 1872).
S)aS ööllige D3lifelingen biefeS S3erfud^S ^ielt
übrigens SiSmarrf nid}t ah, im Sa^re 1885 bei
bem (Streite Seutfd^lanbS mit Spanien megen
ber Karolineninfel Q)ap ben ^üpft jum (Sc^iebS=
rid^ter an jurufen.
2) 2ß e 1 1 m a d) t S p o l i t i f.
2Bie bie Ignorierung ber Kircf)e, fo ift auc^ bie
SÖefd^ränfung beS KaifertumS auf bie nationalen
Slufgaben einer europäifd)en ©ro^mad^t, an meldte

—

bie

©rünber beS

morben.

3n

üieic^S allein backten,

aufgegeben

ber faiferlic^cn 3;^ronrebe bei Er=

Öffnung beS erften beutfd^en 9teid^StagS (21. 5[l?ärj
1871) bie& eS: „SaS neue Sleutfd^lanb mirb

Sie SSeiterenttDidlung be§ beutfd^en ein juoerläffiger 5ßürge beS europäifd^en §riebenS
IjKirc^enpolitif. 5lu§bemllm= fein, lüeil eS ftarf unb felbftbemu^t genug ift, um
ftanb, ha% ba§ preu^ifd^e Königshaus einem prote= fic^ bie Orbnung feiner eigenen 51ngelegenl)eiten
ftontifc^en SefenntniS angeprt, unb ha^ ber als fein auSfd^lie^lid^eS, aber aud) auSreic^enbeS
König öon ^reufeen Oberl^aupt ber proteftantifdjen unb jufriebenftellenbeS Erbteil ^u bemal^ren."
III.

KaifertumS.

SanbeSfird^en 5preu§en§
„proteftantifdieS
juc^t;

e§

Surften

ift

ü.

ift,

l^at

man

fc^on ein

Kaifertum" ju fonftruieren

bieS

j.

33iamarcf

fifd)en §erren!^ou§,

^. oon bem

am

6.

9teid^§fanäler

Wät^ 1872 im

üon bem beutfc^en

am

t)er=

preu=

^Botfdjafter

93on

feit 1884 Sc^u^gebiete in ?lfrifa unb
ben (Sübfeelänbern ermorben batte, 3U bem
Sa^ ber Slironrebe Dom 22. 9?oü. 1888: „Unfere

in

IReid^

1881 im

folgte

Sonbon ©rafen

93Hinfter

12. 5IRai

preu|ifc^en Slbgeorbnetenl^auS gefd)e^en.

S3erfünbigung beS (5)runbfa|eS ber
aber gelangte baS Koifertum,

nacl)bem eS

1875 auf
einem Sanfett be§ bortigen !JJationalflub§, ßon
bem 3lbgeorbneten ü. ^ennigfen am 26. u. 27. 3an.
in

biefer

D^ic^tinteroention

afrifanifd)en

?lnfieblungen

on ber ?lufgabe

l^aben

beteiligt,

baS S^eutfd^c
jenen 2öeltteil

für bie cbriftlid^e ©efittung ju geminnen."

1898

bie ^Pod^tung

ES

öon Kiautfc^ou, 1899

1561
^aroIinen=,

ber

Slntauf

ber

^alau=3njeln.

unb

53?arianen=

?lud^ bie foifcrUci^e ©osioIpoUtif

über bie 2Ba^rung ber „eigenen" ?lngelegen=

l^at

1562

5?aifer.

l^eiten !^inau§

jur Einberufung ber internationalen

3"

ben „E^arafter=5)iaior" geflräubt l^ottc, erioiberte:
ber ^ronpriuj unb beffen 5cac^fommen feien be»
rufen,

t)a^

gegenwärtig

l^ergefteüte

®ie

SBal^r^eit ju mad)en,

bisherige

9teid^

jur

^oMt

unb

bur^=

®efe|gebung be§ 9ieid^§ fdC)eint biefer 5}3rop^ejct=
ung ju entfpredjen, benn i^r ^ur§ ge^t in ber
bie geraaltige 53ermet)rung ber beutfd^en S3eoöI= JKi^tung jum Ein^eit§ftaat, unb ber S^roaä)^
ferung unb bie bamtt jufammenl^ängcnbe ganj an 3ted()ten, weld^e ba§ ^aifertum erfal^ren l^at,
^rbeitcr|(^u|fonferen5 geführt (1890).

greifenben Stnberungen ber ^olitif gtüang enblid)

öu^erorbentlid^e Steigerung ber beutfd)en (See=
interefjen,

©d^u^e

biejer Snterefjen

14. 3uni

öom
1900 bebeutenb

SBeltmad^tpoIitif

einer

beutfd^e ßrieg§=

bie

10. 5Ipril
üerftörtt

loorbcn.

gefd^ajfen

SuU 1900

bei

bem ©tapellauf

®ie 53ebeutung be§ 3fieic[)§ l^at mäd[)tig ju»
genommen, bie ber Einjelftaaten abgenommen.
S)ie fortfd^reitenbe, immer weitere ©ebiete um=
9ieidE)§gefe|gebung brängt bie Einjel»

ftaaten me'^r

unb

Über füt)rung§organe

bie 5iufgaben biefer ^olitif äußerte ber Äaifer

4.

trägt unüerfennbar einen monard^ifd^en E^araftcr:

a)

1898 unb
unb bamit fpannenbe

jur ©urd^fül^rung

2)iad^tmittel

militörijd^e

S^m

(See!^anbel§.

i|'t

bur(^ bie ®efe^e

flotte

ba§

in§befonbere be§

am

eine§ Sinien=

met)r in bie Dioüe bloßer ?Iu§»

unb

SßerwaltungSförper.

93erftärfung be§ §eere§
bie

S)ie

unb ber Kriegsflotte unb

^ierju erforberüc^e (Steigerung ber militari»

fc^ip ju 2BiI^eIm§^aöen „S)er SBellcnfcfilag be§ fc^en ausgaben fd^wäd)t bie ginanäfräfte ber
Ojean§ Uop]t mächtig an unfereS 33oIfe§ ^ore Einjelftaaten. S)ie Entfaltung ber 2öeltmad^t=
unb stt)ingt c§, al§ ein grofeeS ^o\t feinen ^la^ poUtif fteHt bie fleineren Staaten boHenbS in ben
in ber 2BeIt ju befiaupten, mit einem 2ßort, jur Sd)atten. Sm Innern wirfen bie fojialen unb
:

2Ö

c 1 1

p

ba^ auf

auc^,

S)er

Osean

®rö|e.

^Iber

1 i t i f.

S)eutfc^Ianb§

ii)m

ift

unentbel^rltd^ für

ber

unb in ber

Ojean

ben)ci[t

Q^erne ienfeit§

öon

©eutft^Ianb unb ol^ne ben SDeutfc^en
^aifer feine gro^e 6ntfcf)cibung mel^r faüen barf.
3d^ bin nici^t ber 9Jieinung, ba^ unfer beutf(^e§

i^m

o'^ne

SSoIf öor

IJürften

30

Satiren unter ber §üt)rung feiner

unb

gefiegt

geblutet

!^at,

um

fic^

bei

großen auswärtigen @ntfd^eibungen beifeite fd^ie=
ben 3U laffen. ©efo^äiie ba§, fo loäre e§ ein für
oEemal mit ber Sßettmad^tftetlung be§ beutfcfien
5ßoIfe§ borbei, unb 3d^ bin ni(^t gemillt, e§ baju
f

ommen ju laffen.

c§ fein

mu^, oudö

önjuroenben,
Jßorred^t."

hierfür bie geeigneten, unb

menn

bie f(f)ärfften 9)littet rüdfi(!^t§Io§

5Reine ^flic^t nur, 9)iein fc^önfteS
3) S)ie SBeseic^nung be§ 53unbe§»

ift

—

ha
Söfung nur im großen, im 9teid^ erfolgen
fann. ©a^u tommt, ha^ im 53unbe§rate neben
ber borwiegenben Xätigteit ^reu^en§ bie 3)^it=
wirfung ber übrigen Regierungen bielfad^ nur
einen formellen E|arofter trägt, wie bie me^r=

wirtfc^aftlid^en i?ampfe§fragen jentralifierenb,
i^re

fachen

öffentlid^en

9)litteilungen

württembergifd^en Staat§minifter§
flar crfennen laffen.

©er

be§ 33unbe§rate§, ben
i^orreftib

be§

frül^eren

b. 5Jiittnad^t

biplomotifd^e 3lu§fdöu^

man

fic^

al§ ein gewiffe§

gegen berpngniSboHe Entfd^lie^ungen

auswärtigen ^oliti! gebad)t t)at, tritt
^ufammen, D^id^t minber auffaücnb ift
bie SBe'^arrlid^feit , mit weld^er ber Kaifertitel
im biplomatifdlien Sprac^gebraud^ ber Staat§=
berträge immer wicber falf^ überfe|t wirb al§
in

faft

ber

nie

Empereur d'Allemagne, Imperatore

di Gerb) 2ßä^=
mania, Eraperador de Alemania.
l^unberten be§ römifc^en ^aifertum§ beutfdier renb ber er^ö^te ftrafred^tlid^e Sd^u| gegen ^odö=
^f^ation gebübet l^atte, benn biefe legte ben ^aifer= bcrrat unb 53eleibigung, weld^en ba§ R.Str.®.95.
titel
einer monard^ifd^en ©ettjalt bei.
S)iefe§ in §§ 80, 94, 95 für ben Kaifcr einführte,
aBiberiprud^e§ äWifd^en ^Beseid^nung unb Snl)alt fid^ immerhin au§ ber amtlid^en Stellung be§=
be§ jaiferlid^en ^mte§ mar man \\ä) bei @rün= felben nod^ erflären lä^t, ift bo§ 5Begnabigung§=
bung be§ 9ieid)§ lüo^l betonet. 33i§mard bemerft red)t, weites bem Kaifer burd^ bie Si.Str.^J^.O.
in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen", bie5tn= bom 1. §ebr. 1877 (§ 484) unb burd^ ta^
na^me be§ ^aifertitelä fei ein poIitifc^eS 33e= 9teid^§gefe^ über bie Konfulargerid^tSbarfeit bom
bürfni§ gemefen, mil er in ben Erinnerungen au§ 10. Suli 1879 (§ 42) in ben bom 3teic^§=

^3räfibium§ al§ ^aifer entf^ra^ ni^t ber beutfd)en
SSoIf§auffaffung, tüie

fie fid^

Reiten, ha er red^tlidö mel^r,

—

in ben legten Sat)r=

weniger al§
merbenbeS (Stement

faftifcf)

gerid^t in

einjiger Snftanj (^uSnal^mcgcric^t für

unb SanbeSberrat gegen Kaifer unb Dieid^ !)
für Einheit unb 3entraIifation bilbete. ®er ®roB= unb bom Konful ober ^onfulargeric^t in erfter
l^erjog bon 5ßabcn äußerte am 9. ©ej. 1870: Snftanj abgeurteilten Straffod^en übertragen wor=
ber l^eute fd^einbor leere ^aifertitel lüerbe balb ben ift, wefentlid^ im Sinne eineS monard^ifd^en
c) S)urdö bie 9ieidö§gefe^c
genug jur öollen ^ßebeutung gelangen, unb ^ron= 9ted^t§ geftaltet.
prinj ^riebric^ (Dgt. beffen Sagebud^) erinnerte bom 9. Suni 1871 unb 17. 3lpril 1886 ift
nod^ am Xage bor ber ßaiferproflamation in 5ßer= bem i?aifer bie 51u§übung ber Staatsgewalt in
faiüe§ in einer Erörterung mit ^önig Sßil^elm I. Elfa^=2ot:^ringen unb in ben beutfd^en Sd^u^=
®iefe Ausübung
über bie 33ebeutung ber ^aifermürbe boron, ba^ gebieten übertragen worben.
üu6) xJriebric^ I. ein «Sd^einfönigtum geübt 'i)ahe, ber Staatsgewalt finbet aÜcrbingS fiatt im
unb ba^ baSfelbe fpötcr bod^ fo mädt)tig geworben ^Jiamen beS Sfteid^S; aber bei Elfa^^Sotl^ringen
bie SD^itwirfung beS ©unbeSrateS unb beS
fei, worauf ^önig SBil^elm, ber fid^ früher gegen
ift
l^cute

ju bebeuten

!^atte,

ein

|)od^=

—

;

auf bie ®e)c|gef)ung befc^ränft unb

3fleic^§ta9e§

in

fe^en

SSef^ränfung feit ben 3fiei(^§ge=
2. Ttai 1877 unb 4. 3uli 1879 tür

biejer

Dom

qI§ ber

bie 3ftcgel infofern er^eblic^ abgef^tpäci)t

^aifer ^ier ganj tt)ie ein £anbe§^err unter ®egen=
jeic^nung be§ ©tatt]§alter§ ©efe^e geben !ann,
bei

bereu 6rla^ bie

rate§

1564

^aifer.

1563

auÄ

;;

unb be§ an

3u[titnniun9 ^«§ ^unbe§=

bie ©teile be§ Steic^Stoges treten»

ben 2anbe§QU§f(f)uffe§ erforberlic^ ift, o^ne ha^
bie 3uftimmun9 biejer beiben gaftoren ben ^aifer
äum 6rlQ^ be§ ®efe|e§ t)er)}f(id)teten. S3ei ben

©(^u^gebieten öoHenbS

ift

ber ^aifer

an

bie

Wv

rairfung be§ ^ßunbeSroteS unb be§ Ütei^§tage5, fo=
weit e§ fid) nid^t um ©elbüeriüilligungen für bie

(1862);
D.

ß.tutn

Softer,

SöUinger, Sa§

.t?.tum

^apfttum
äaxiS h. @r.
u.

(1862);
u.

feiner

Dkc^folger (1864); 2ßiüi(^, Sa§ iöinifrf(=beutfc|e
ß.reiä) u. ber beutf^e 9iationaIftaat (1868) ; 93rl)ce,
Sa§ fieiltge römifdje ^eiä) (1873); §crgentöt^er,
Äatfiol. mxä)e u. (^riftl. Staat (1872, 2., öerfüräte
Sluggabe 1873) ; SDöerna, Sie ß.ibee be§ 9Jltttet-in ©timmen au§ 9Jlarta=8aa(f) X (1876)
198; Sanffen, ©efc^idite be§ beutfcl;en »oIfe§ feit
bem 3lu§9ang be§ SQHttelalterä I (»1878, '«1892)
berf., Srei gefdjic^tlid^e SSorträge (2. ©uftaö 3ibolf
in Seutfdilanb; ^1891) ©i^nub, Sie beutfd)e ß.=
u. ßönigStoaf)! n. bie röm. .Kurie in ben Qa^ren
1558/1620, in §iftor. Qa^rbuciö ber ©örre§gefell=
f^aft VI (1885) 3 u. 161; Sßeber, Sie ß.ibee be§

alter§,

;

in 2ße^er u. 2öelte§ ßird^enlejifon
VII: „ß.tum", u. g^ranffurter jeitgemäfee S5ro=
^ier übt er alfo im SBefen eine 2tUeinf)errf_d)Qft fd)üren üon Dtatd) (1891); Siemanb, Sa§ 3^=
au§, allerbing§ im üto^men be§ 9?ei^§gefe|e§ remonieü ber .$?. frönungen öon Otto I. biä 3^rieb=
d) S)a§ beutfc^e ^eer ric^ II. (1894); ßamperS, ft.pxopljetim u. ß.=
Dorn 17. 5lpril 1886.
fagen im aJlittelalter (1895) ©lier, Sie advocatia
Dieben
ber ^ofarbe be§
^ontingent§t)eer.
ift
ecclesiae Romanae Imperatoris in ber ^dt Don
Truppenteils burfte bie ^ofarbe be§ §eimat§=
1519 bi§ 1648 (1897); ©(^toemer, ^ßapfttum u.
ftaateS getragen werben; feit 1897 mirb neben ber ß.tum (1900); §aafe, Sie .ßönig§!rönungen in
^ofarbe
eine
beutfc^e
^ofarbe be§ §eimat§ftaat§
öberitalien u. bie eiferne ^rone (1901); .Sröner,
getragen, ^aiferlic^e 2;ruppen finb entftanben in Sßa^I u. .Krönung ber beutfi^en ß. u. Könige in
ben ©c^u^truppen ber beutfc^en ©c^u^gebiete Stauen (1901).

©(i^u|gebiete t)anbelt, überf)aupt nid)t gebunben

SJlittelalterä,
2

—

;

unb
bem

in

bem

finb

oflafiatifcf)en

ber

bei

S)etad}ement.

oftafiatif(^en

ber ^Dntingent§äeic^en beutfd)e x^a^nen
äei(^en geführt loorben

—

e)

S)er

5Deutfd)e

(f.

ben

l^aifer

2iuBer=

©jpebition
5Irt.

ftatt

unb 5elb=

^eerraefen).

erpit

im ©tot

be§ 9iei(^§pu§f)alt§ (IReit^Sfd^a^amt ^ap. 68,
%\t 1) feit 1873 einen jä^rlid^en ©i§pofition§=

3u

D.

I.

©e

f

c^

c^ t e.

i

Tlixn§, SipIomatif(|e§

für bie beutfc^en 23unbe§ftaaten I, 3ibt. 1,
842; ßlüber, Sitten be§ Söiener ßongreffeä

Slrc^iö

©.
I

(1815), §ft

1,

<B.

77

ff;

Äarl

2ßeil,

GueUen

n.

Slftenftüde jur beutfd)en 33erfaffung§gefd). (1850)
141 ff; ö. 6r)bef, Sie 33egrünbung be§ Seutfdien

2BiI§eIm I. (* "• ^892/95); (gberftein,
33emerfungen über ö. ©t)bel§ 93egrünbung
b. Seutfd)en 9teid)§ (1890); 2}laurenbrec^er, ©rün=
betrug, im (JtatSjo^r bung be§ Seutfc^en 9ieid)§ 1859/71 (^1903); 9t.
anfönglid^ 900 000
1886/87 auf 2,4 9D]in. M, 1887/88 auf ©tillfrieb, Sie sittrtbute be§ neuen Seutfd^en üteid)§
erp^t mürbe unb feit 1888/89 (1872); ©röbl, ^^reufeen§ proteftant. ß.ibee u.
2,6 miü.
5Im 7. 2)ej. 1881 £fterreidi§ fat^ol. polit. 3ufunft (^1872); 9Jta=
\xä) auf 3 5min. 21 beläuft.
Sa§ epangel. Ä.tum (1881); 2lUg. 3eitung
rourbe fobann bem ^aifer ein ^alaft in <Stra^= junfe,
Sagebuc^ be§
in 50lünd)en Pom 25. ^uni 1886
bürg bemiÜigt, beffenSaufoften fic^ auf 2,663[RitI.
ßronprinjen ^yriebrid}, in Seutfd)e Olunbf^au 1888
beliefen unb beffen 53eriDaltung§= unb Unter=
^mmebiatberic^t ffliömardä an ben ß. D. 23. ©ept.
betragen. ®nb=
f)aItung§foften jä^rlid^ 24 000
1888, im 3iei^§-- u. StaatSanseiger p. 27. (Sept.
lic^ ift bem ^aifer am 10. San. 1890 unter bem
1888; ©uftao 2frel)tag, Ser Äronprins u. bie beut=
Slitel eine§ „^tiifo für größere ^ommanbot)er= fd)e .K.frone (1889) , §an§ Selbrüd, Sa§ Sagebuc^
bänbe" eine Sac^^t für feine ©eereifen jur SSer= fiaifer [J-rtebri^§ u. ©uftao 0^rer)tag über ß. 3^rieb=
fügung gefteflt morben, bereu ^erfteüung 4,593ZilI. xiä), in *43reuB. ^ai)xb. 1889; ü. ©berftein, ©nt=
gegnung gegen ©uftao 3^ret)tag (^1889); Slrenbt,
nebft 329 000
für artiüeriftifc^e 5trmierung
©uftaü i^reljtag über .K. griebric^ (^889); ©(^ra=
foftete.
ber, Ser beutfd^eß'. ^riebri^ (1889); Söc^e^SJUtt«
Siteratur. 3u A. Söaä ift ba§ ß.tum ? in §ift.=
ler, ß.protlamatton in SBerfailleS (^1896); ©eorg
polit. SBIätter für ba§ fattjolifc^e Seutfc^Ianb »on
9Jter)ev, Sie 9teic^§grünbung u. baä ©roBfirggt.
5P|ittip§ u. ©örteg XXXI (1853) 665; D. §elb,
SSaben (1896) Ctto ^-ürft 0. $8i§marcf, ©ebanten
®a§ ß.tum Ql§ gfiei^tSbegrtff (1879).
u. Erinnerungen (1898); ßlöppel, Sreifeig ^ai)Xi
II
StaatSred^t
(1874).
9töm.
3u B. $Dlommfen,
1867/97 (1900); Ä.
3u C. aßai^, Seutfc^e fflerfaffungSgefd^ii^te beutfc^er a5erfaf)ungSgefd)id)te
griebric^g Sagebüdjer über bie Kriege 1866 u.
(n880/85); ©iefebree^t, ©ef(^icf)te ber beutfd)en
1870/71, t)r§g. oon *)3of(^inger (1901); Cttofar
ß.äcit ('1881/95); ßanciaoUe, Sie SSebeutung ber
Sorenj, S^. 2ßill)elm u. bie Segrünbung be§ 9teic^§
römtf(^=beutfc^en ^ würbe nacfj ben 9terf)t§anfä)au=
1866/71 (1902); 2ßilf). Suf^, Sie kämpfe um
ungen be§ SSJüttelalterä (1856) §eri}, Krönung ber
ffteid)§üerfaffunö u. ß.tum 1870/71 (1906); P. ^iw
ß. burtf) bie ^Päpfte (1857); g-icfer, SaS beutfc^e
u. bie SÖieberaufric^tung be§ Seut=
nationalen 23e= oille, Saliern
9leidö§ burd)

firitif(^e

^rt, raeld^er
f onb§ 3U ©nabenüernpiüigungen aller

M

M

;

M

M

M

M

;

;

in feinen uniöerfalen u.
giel^ungen (1861); ü. ©t)bel, Sie beutfcf)e Station
u. ba§ ß.reicE) (1862) ; gicfer, Seutf(^e§ Königtum

Ä.reic^

u.

fd)en 9ieid)§ (1909).
II.

ß.tum (1862); Gnno ÄIopp, Sie gotpifd^e über

2tuffaffung u. ber Slationalöerein (1862) ;
bcnbrug!, Sie beutfdie Station u. ba§

ö. 2»^--

ß.reid)

Staat §red)t.

2lu§ ben allgemeinen SBerfen
Sabanb, Staatsrecht bea

9tei(^§ftaat§red)t

:

Seutfcben 9tei(^§ I (*1901) §§ 24/26; Sc^ulse,
Se^rbud) be§ beutfdien Staatsrechts (1886) IL Sud),

§§ 252/255;

1890, 241

!Rei(f)§

»erfaffungen

gangSfanäle.
2Bafferfd^eibe

ff;

7; o. (gcljbel, Kommentar
jur SSerfaffungäutfunbe für ba§ Seutfc^e 9teid)
fc^en 9ieid^§

(^895) §

I

(21897) 153 ff; STriibt, Staat§re(f)t be§ S)eutfcf)en
(1901) § 16 ö. Sagemann, ®entf(^e 9teicf;§=
öerfaffung (1904) 99 ff; ©eorg DJteijer, Sefirbncf)
bc§ beutf^en ©taatSred^tä (n905 üon 2lnfd}ü^)
9ieicE)§

;

—

§121.

©injelneS:

Q^ridfer,

S}cr)jftidötiing

be§ Seutfc^en ß.§ jur Jßerfünbigung ber 9letc[)§=
gefe^e (1885); D. Slubitte, ®a§ ®eutfd)e 9teicl)
9licf)arb
(1894)
gfifcfier, SaS 9ied)t beö Seutfc^en ß.§ (1895); ßa=
banb, S)a§ beutftfie ß.tum (1896); ö. atuDiüe, Ä.=
pronamation 1871 Dom ©tanbpunfte be§ 6taatß=
rcdöt§, in ^reufeifc^e ^a^rbüd^er 1896; ©utfelb,
SegiSlatiöe ©letlung beS S)eutfd)en ß.§ (1897);
t). JRb^in, 9te(|t
be§ ß.§ ju Snitiatiöanträgen im
Sunbeärat (1897); Sinbing, ®ie recE)tt. SteÜung
be§ ß.§ im I)eutigen ©eutfdjen dieiä) (1898) 9Jtobe,
Soppelfouberänitöt im Seutfc^en 9Reid^ (1900);
gi§iDaIbt, ®ie JReifite be§ ©eutfd^en ß.ö an bpt ©e=
fe^gebung (1901); Stuben, ©teüimg be§ 9tei(f)§=
Oberhauptes nad^ ber S^ranffurter 5ieicf)§tierfaffung
unter S3erüctfi(f)tigung ber jetzigen 9teic^§t)erfoffung
(1901); Sop^of, ®ie 9terf)te be§ ®eutfd)en ß.§
(1902) .t)ellmut 9ii(^ter, ©taatSred^tlic^e ©tubien
über bie Jöerbinbung be§ beutfc^en ,ß.tum§ mit bem
preuB- ßönigStum (1903); ©teinbac^, ®ie red^t=
Itc^e Stellung be§ ®cutfd)en B.§ Perglid^en mit ber
beß ^^räfibenten ber Siereinigten Staaten oon 2tme=
rifa (1903); Sriepel, llnitari§mu§ u. 5öberali§=
OTu§ im ®cutf(^en 9tei(| (1907).
[Gröber.]

monard^ifcfier (äinlieitäftaat

;

;

;

^amcraltvif?cn|(i)aft
jc^oft

unb

^inanjiDiffen»

f.

©taQtSiüifjenfc^Qften.

^dtttevun

Kanäle.

in knnalen be§ Seutftfjen
3orn, (StQQt§recf)t bee Seut=

ö. 93öIbeniborff, Seutfdfie

u. SSerfüffung^enttoürfe,

ein

—

Corner alioijieni'c^aft

1565

^tiä)

S)eutfd^e§

f.

(93b

I,

@p. 1268).

^anaDa

1566

Sie fleigen regelmäßig bi§ jur
unb überminben biefe mit einer

^öc^flgelegenen Haltung, ber fog. Sd)eitcl^altung.
®iefe§ 51uffteigen ift erft mögli(| gemorben feit ber

—

—

ma^rfd^einlid) im 15. 3a^r]^. liegenben
@r=
finbung ber ^ammerf(]^Ieufen. $ffiegen i^rer§i)!^en=
tage

befonberS bemerfen§ft)ert ber in einer

finb

m

bon 1053

Sc^citel^öfie

liegenbe

fanal bei DJkriajeÜ unb ber

m

900

5)JeumaIber=

^0^

Sd)mar^enbergfc^e^Dljfcf)memmfanaI

liegenbe

om ^J^Iöden»

ftein.

(Sin fe{)r ^od) gelegener SBafferfdöeibefanal

mürbe

aud),

menn

jur ?lu§fü^rung gelangen

er

im öfterrei(i^ifd^en SBafferftraßengefet;
üom 11. Suni 1901 borgefe^ene S)onau-5üioIbau»
^anal fein.
ber

foüte,

3)ie ^aupteinteilung ber S(^iffa{)rt§fanäle

See= unb

bie in

bem

mit ber See in

fie

ift

mä}'
58crbinbung fielen unb

93inncnfd)iffa]^rt§fonöIe,

je

für Seefc^iffe fahrbar finb ober nid)t.

ßitcratur. 1) 3m aügemeinen: ßur§, 2trt.
im §anbtt)örtcrbucf) ber Staat§tt)iffenf(|aften

„ß.",

V

(21900) 3 ff; ßrefnif, 2lrt. „©d)iffabrt§fanäre",
in Dtto ßuegerß ßejifon ber gefamten Slec^nit YII
181 ff; 3entralblatt ber ^auüerlüaltung, br§g. im

preu§.

9Jtinifterium

ber

3lrbciten

öffentl.

(feit

übcrßanalbau, in§bef.ßammerfd)reufen,
§cbett)erfe u. geneigte Sbenen: ."pagen, Uferfd^ä=
lungen, Strombauten u. Sc^iffat)rtö!anäle III u.
IV (1874) ; 3^. S. be 5Jta§, Navigation Interieure,
1881)

;

2)

Canaux

1904).

(5par.

B. ^ceßanttfe.

S8ei i^nen unterfd^eibet

man

bon 9D?eer ju 5IReer gelten,
Seeftid^fonäle, bie nur an einer Seite mit

bie cd)ten Seefanäle, bie

unb
bem

bie

93erbinbung ftel^en. S)ie mic^tigften
idjim Seefanäle finb ber (SueSfanal, ber im 33au
begriffene ^t^anamafonal, ber ^aifer = 2öil^elm=
5J?ecre in

f. ©ropritannien (©p. 896 f).
^anal unb ber ^anal bon ßorintl^. SÖncn mürbe
i^attäle (©(^iffa^rtsfonälc). A. finfcitung.
\\ä), faÜ§ er jur ?lu§fü^rung gelangte, ber geplante
Unter einem ^onol öer[tet)t man einen fünit=
fran3öfif(i^e ß'anal „ber jmei 9J?eere" anreihen.
lid^en SBofferlauf. ^Jiad^ bem ^mdt unterfc^eibet
Siteratur. ©. Sd^anj, ®er fünftlic^e See=
man 1) 58ett)äfferung§= unb ©ntmäfferungSfanale,

2) aßafferleitungSfanäle, 3) ^loofen, 4) 53etricb§=
lanäle unb 5) ©d^iffa^rtsfanäle. ©obei ift ju be=

loeg u. feine mirtfc^aftlidje SJebeutung (1904).
1.

3ur

3eit ^at bon allen Seefanälen bie größte

Sue§ fanal,

merfen, ha^ mand^e Zonale jugleic^ mehreren ber

93ebeutung ber

unb
2BafierIeitung§fanäIe finb niie ber Ourcq unb
«Seine üerbinbenbe (5anal be TOurcq, ber für
fleinere ^al^räeuge fc^ipar ift unb ber ©tabt
^ari§ ba§ SBaffer liefert, ober 6cf)iffal^rt§= unb

fanal (alfo of)ne S(^Ieufen) in ben Sauren 1859/ 69

genannten !^tüide bienen,

58ett)öfferung§fanöle,

3.

^.

93erfe!^r§=

mie bie jol^Ireidien

3eit in (S^ina bcftel^enben Kanäle,
5?anäle

§onanb§ ufm.

Sm folgenben foll

Bä)i]]at)xt§ifanäUn
if)nen

fmb

feit alter

bie

bie

i^erborjufieben: 1) bie

meiften
t)on

Unter

Diebe fein.

nur on

ben

einer (Seite

ber al§ 91ioeau=

unb poIi=
bon gerbinanb be 2effep§

unter enblofen tec^nifd^en, finanziellen
tifc^en S(ä^mierigfeiten

erbaut raurbe. tiefer

bon

2tgt)pten

ber SOiaßgabe erf)alten,

mä)

1856 bom Sßijefönige
jum ^analbau mit
ha^ ber ^anal 99 3a^re

fiatte

bie ^onjeffion

ber ^nbetriebfe^ung (atfo

ägt)ptif(i^e

@nbe 1968) an

Siegierung ^eimfalten foH.

®a§

bie

(S5runb=

bon 2effep§ gegrünbeten Compagnie
Universelle du Canal Maritime de Suez be=
fapital ber

200

^raufen, jerlegt in

400000 ^ftien

in 35erbinbung mit einem S^uffe ober gri)^eren

trug

banale fte^enben

k 500 ^ranfen. Sßom Sieingeminne erf)alten bie
?(ftionäre 71 Vo. 53on ben berbleibenben
erhielt urfprüngli(i^ bie ögpptifti^eSiegierung 15 "U.
®iefe f)at biefelben inbeffen 1876 an ben Credit
foncier de France berfauft, ber fie 1880 in eine
fog. Societe civile eingebra(^t |at. 2Beitere 10 °/o

— Heineren —

<Btxä}=,

ober (Sadfanäle (©rad^ten, S^eete)

einem

t^lulfe

ober

om

;

S^t\Q=

2) bie neben

9)?ecre fierlaufenben

Seiten=

ober Sateralfanäle, bon benen bie Umgef)ung§=
fanäle eine Unterart fmb,
gebiete ober jmei 53ieere

unb 3)

bie smei

%lü%=

ober ein DJteer unb ein

glu^gebiet öerbinbenben 2Gßaf)etf^eibe= ober Über=

3)lifl.

29%

erhalten bie

©rünber ^\D. beren

Died^tSnac^foIger

Kanäle.

1567

unb ben 3ieft je jur §älfte ber SSeriüaltungSrat
unb bie Sßeamten. 2)et mittlere ^ur§ ber Slttien
ber ©efeüjc^oft Betrug 1870: 282,86, bagegen
1907: 4552,31 x^ranfen. S)ie ÜlettobiDibenbe be=
trug 1907 pro ^Iftte 141 iJranfen (für bie an ©teUe
ausgelofter SJftien getretenen ©enu^fc^eine 117,62
unb für bie ©rünberanteile 66,71 grauten).
2)er @ue§faual i[t bie gtöuäenbe 33ertt)ir!lid^ung
be§ ®ebanfen§, beffen 5lu§füt)rung f^on üon ben
alten ^^araonen augeftrebt lüorben ift. S)ie tion
i^m bur^jd^nittenc Öanbenge ^at al§ 5ßerbiubuug
jroijc^en ^fien unb '3lfrita ja^rtauienbelang großen
©influ^ auf bie ©utwidlung ber 50ten|d)f)eit ou§=
geübt,

fie ift

1568

ben ©ueSfanal u. feine ©rtteiterungen nad^ ben
amtüdE)en 35erid)ten Don ^Pefc^edE äufammengeftellt
öon 3}oI!mann im Sentralblatte ber 5BauDeriDaI=
tung, f)r§g. bom preu§. ^ülinifterium ber öffentl.
Slrbeiten (1885) 213 ff; firufenberg, Sie ®ur(f)=
fted^ung be§ ^fll^mu^ bon @ue§ in c^orolog., ]^^=
brograp^. u. i^iftor. Segie^ung (1888). Soor allem
l^etbotäu^eben finb folgenbe brei SSerfe: 3'. Sl)arle§=
Diouj, L'Istlime et le Canal de Suez (2 »be, ^ar.
©. 468 ff auäfü^tlic^e S5ibao=
1901 ; im 2.
grapl)ie) ; S3oifin=Set), Le Canal de Suez (7 SSbe
harten, tbb. 1902/06) ; Compagnie
Sejt, 3
Universelle du Canal Maritime de Suez, Le Canal
Maritime de Suez (Note, Tableaux et Planches.
ebb. 1908).

m

mt

auc^ ber 5lnfto^ für bie epDd)emac^en=

2.
S)iegleid^e Sebeutung, bie ber ©ueSfanal
&ama unb eineS ^0=
Iumbu§ gemefen. ®ie Sänge be§ ©ueSfonalS be= für bie 21Ite SBelt, inSbef onbere (guropa, ^at, wirb
trögt 161 km, er l^at bur^tt)eg eine Siefe öon ber 5panamafanal für 51merifa i^aben. S)ie
10 m (1870 nur üon 8 m), bie aber in ber näd^ften IDlöglid^feit, in ÜJiittelamerifa eine 33erbinbung
3eit auf 10,50 m gebracht raerben lüirb. 5ln ber jmifd^en bem ^Itlantifc^en unb bem ©tiUen Ojean
©o^Ie i)at ber ^anal eine 33reite bon minbeften§ i^ersufleEen, ift fd)on menige Saläre nac^ ber @nt=
30 m, tt)a§ einer 33reite öon 38 m in ber ur= becEung be§ legieren bur^ S3a§co Diuilej be ^al=
fprünglid^en Siefe öon 8 m entfpric^t. ^m 2Baffer= bao (25. ©ept. 1513) bon Sortej, bem Eroberer
fpiegel beträgt feine 33reite 80/120 m unb ein= 5)Ze£t!D§, erwogen roorben, unb feit biefer 3«it
2)er S^anal ift ba§ Problem „ber (JrforfdE)ung be§ ®e!^cim=
fd^Iie^Iic^ ber 2ßeid)en 95/135 m.
Wirb befaf)ren üon Sd^iffen bi§ ju 8,53 m 2:ief= niffe§ ber DJteerenge" eigentU^ niemals ganj auf=
gang. S)ie mittlere ®urc^fa^rt§äeit betrug ur= gegeben morben. ^I§ ^iftorifd^e 3)krfn)ürbigfeit
fprüngli(^ 48 ©tunben 5 9)linuten, im Sa^re 1907 fei ermähnt, ba^ im Sa^re 1814 bie fpanifcfien
aber nur noc^ 17 ©tunben 58 5)iinuten. 2l^ät)renb (Sportes ben 33au eines Kanals bom ©tiüen jum
ber ^anal im 3a^re 1870 üon 486 ©(Riffen mit ?ltlantif^en Djean befd^loffen l^oben. 5ln bie 5luS=
436 609 yi.-%. unb 26 758 ^erfonen paffiert fü^rung be§ Kanals mad)te fid^ äunäd)ft im 3al)re
morben ift, ift er 1907 bon 4267 ©d^iffen mit 1881 an ber ©pi|e ber bon \i)m gegrünbeten
einer 3;DtaItonnage oon 14 718 434 9t.=S;. unb Compagnie Universelle du Canal de Panama
243 826 ^erfonen befo^ren morben. ®ie ^anal= ber bamalS 74 ;3a^re alte SeffepS. Diad)bem ein
abgäbe betrug urfprünglid) 10 fjronfen pro 9^ettD= 2;eil ber 51rbeiten fertig geftellt »orbcn war,
@ine neu»
regifter, je^t (1909) beträgt fie 7,75 ^^^ranfen bei geriet bie ©efeüfc^oft in KonfurS.
belobenen unb 5,25 i^ranfen bei leeren ©(Riffen. gegrünbete ©efetlfc^aft übernahm bie ^ftiba, bie
S)er ©ue§fanal I)at bem SSerfel^re @uropa§ mit fie bann fpäter für 40 3Jiill. Dollar an bie
Sr berfürjt bie 53ereinigten Staaten bon Slmerifa berfaufte. 2e^«
^fien neue ^a^nen gemiefen.
Dampferfahrt nad^ Combat), bie früher um ba§ tere l^aben burc^ einen mit bem neugefd^affenen
^ap ber guten Hoffnung ging, öon Sonbon, §am= ©taate Manama am 18. 9]ob. 1903 gefdjloffenen
bürg ufm. um 2850 km unb öon ben am 5Jiittet= $8ertrag bolle ©ouberänitätSred^te bejüglid^ einer
Iänbifci)en 5Reere gelegenen §äfen fogar um 3200 red^tS unb lints bom Kanal gelegenen, 10 5D?eilen
bi§ 3800 km, b. i. um föeit me^r ala bie ^älfte. breiten 3one erioorben, nad)bem fie bereits burdl)
infolge biefer Dieifeberfürjung mirb (mie S5Dlf= ben§ai}=^aunceforte=53ertrag bom 18. ^ob. 1901
mann mitteilt) mä) bem Bulletin du ministere (unter ^)luff)ebung beS bom 19. 5lpril 1850 ge=
des travaux publics ungefähr fo üiel an grac^t fd)loffenen 61aQton=Sulmer=SSertrageS) bon 6ng=

ben 5ai)rten eine§ 33a§co ba

erfpart,

mie

bie

urfprünglid^e

Kanalabgabe,

lanb auSbrüdlic^ bie iBefugniS jugeftanben er=

an bem bon i^nen jur 33erbinbung
ju erbauenben Kanäle
SSefeftigungen anjulegen. Der Kanal roirb alfo
29. Oft. 1888 ift
mirb
erflärt morben. Demgemäß ift eine Slodabe be§= feinen internationalen 6l)arafter l^aben,
felben au§gefc^loffen unb bürfen i^n a 1 1 e ©d^iffe bielme!^r ein amerifanifd^er Kanal fein. ©elbft=
jeberjeit paffieren, jebod^ mit ber 93Ja^gabe, ba^ rebenb mirb fein 53au unb 93etrieb feitenS ber
Krieg§fct)iffe unb il^nen gleid^gead^tete t;ranaport=' ^Bereinigten ©tauten unter gan^ anbern ®efid^tS=
punften erfolgen, als bieS feitenS einer ^ribat=
f d^iff e im Kriegsfälle in ben ^afenorten be§ Kanol§
nur fobiel Kohlen aufnel^men bürfen, al§ jur 6r= gefeÜfd^aft möglid) märe, bie mit befd^ränften
reic^ung be§ näcE)ften au^er'^alb be§ Kanals ge= DJ^itteln :^auSl)alten unb mi)glid^ft balb eine mög=
legenen §afen§ mit Kol^lenberfrac^tung nötig ift. li^ft f)o^e Dibibenbe fierauStüirtfd^aften mu|.
8 i t e r a t u r. Gkr bie Stellung be§ 6ue§!anal5 Die 35ereinigten ©toaten fönnen unb merben ben
in ben legten -Kriegen bgl. Ungarb ©bler b. £>iti)a= Kanal als militärifd^eS, mirtfd^aftlidjeS unb poli=
lom, Set Sueäfanal (1905) 82 ff. 91ä^ere§ über tifd^eS 9[)]a(^tmittel be^anbeln. 3n militärifd^er

10 i^ranfcn pro
SDurd)

bie

Dfettoregifler,

au§mad)te.

Konbention bom
ber ©ueSfanal für neutral

internationale

:^alten Ratten,

ber

beiben

SBeltmeere

Kanäle.
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SBejiel^ung

loirb

burc^

benjelben ber

SBert ber

amerifanifd^en ^^totte na^eju üerboppelt irerben,

inbcm er e§ ibr ermöglicht, in loenigen Sagen
au§ bem einen Ojean in ben onbern ju gelangen.

Sn

tt)irtid)aftlic^er 23e5ie:^ung

unb

tt)irb

ber inbu[trie=

Often D^orbamerüas in engj'le
5ßerbinbung mit ben an ben «StiQcn Ojean an=
grenjenben Staaten ©übamerifaS treten, mä^renb
biefe (Staaten sur^eit i^re ®üter mit (Juropa au§=
SOßenn aud) bieje $tnberung ber mirt=
taufc{}en.
fcEiattlic^en ^ejie^ungen junäc^ft ha§ fapitaUräf=
tige
amerifanifc^e Unternehmertum tteranlafjen
mirb, bie Sübftaaten, in benen no^ eine ÜD^enge
!^anbcltrei!6enbe

unerid)loficner Dkturfc^ä^e ber

§ebung

f)arrt,

in

Ü^rem Sntereffe au§jubeuten, ]o mirb bod^ bie
Don i^m gegebene ?lnregung in i^rem legten (Jnbc
aud^

^ebung

eine

ber

unb be§

^^robuftiDität

Staaten jur §oIge ^aben.
S)er ^anal mirb jobann ben 9?orbamerifanern
geftatten, au§ i!^ren 3nbu[trie[täbten be§ D[ten§
bie SDknufafturen
ebenfo billig nad^ ^apan,
2Do^I[tonbe§

unb

Sl^ina

biefer

Sluflralien

mie bie§

ju esportieren,

(Suropa burc^ ben Sue§fanal fann.

S^re ^on=

furrenj mirb für ©uropa um jo gefä:^rlid)er fein,
megen be§ ÜberfluffeS an ^Rohmaterial
i'ic

al§

geringere ^erfteOungSfoi'ten l^aben.
in

aucf)

33ejie^ung

pDlili)d)er

©nblid^ loirb

ber

^anal

bie

Staaten Sübamerifa§ in 5lbl}ängigfcit oon 9brb=
amerifa bringen unb bie ^errfi^aft DiorbamerifaS
über ben Stillen Ojean befiegeln. ^ei biefer S3e-

beutung be§ Kanals

man

[id)

erfdl)eint e§ unbegreiflich,

33au bc^felben bcgeiftern fonnte.
feinerjeit

Don Spanien ha^ Süchtige
bie ^Jrage

öerbot,

er

Ünbemu^t

l^at

Dom europäifd^en Stanbpunfte au§ ^önig

^-t^^ilipp II.

al§

mie

oor Sa^rje^nten in ©uropa jo für ben

mirtjdjaftlic^e

Um

an einigen
^anal bie
(Jntfernung jmifc^en bem Often

5D?ittelamerifa meiter 3U erörtern.

öeijpiclen ju

getroffen,

ber jDurdiftec^ung tion

jeigen,

unb 2Beften 2lmerifa§

tüie

burc^ ben

öertürjt mirb,

fei

bemerft,

Entfernung 9leui)orf§ Don S. ^^ran-ci§co um ba§ ^ap öoorn 13 500 Seem.eilen
1,85 km), burc^ ben ^anama=
(1 Seemeile
fanal aber nur 5000 Seemeilen beträgt, unb ba|
Sßalparaifo Don 9]eut)Drf um ba§ ^ap ^oorn
8500, burd^ ben ^anal aber nur 5000 See=
meilen entfernt ift. S^x Seftätigung ber oben
bejüglid^ be§ Sjport§ nac^ Oftafien unb 3luftra=

ba^

bie

=

lien

aufgeftellten 93e!^auptung bient bie folgenbe

Tabelle:

@§

beträgt bie Entfernung in englifd^en ÜDIeilen

öon

3leui)0Tt
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:
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(Sfogcn entbetirlid^ maä)t

^ap
:^at

man

bie sufünjtige

Sßei feiner

Anlage

©ntrcidlung ber ®rö|e ber

nid^t üorauSgefe^en; |o fommt e§, ba^ alle
5ieubouten üon Sinienfd^itfen unb ^reujern ber

©^ijfc

9ie(§nung§ia^re

1906 unb 1907

gebrac^t werben fönnen.

nic^t mef)r hüxä^--

?lu§ biefem

©runbe

ift

im ^a^xt 1908 burd^ üieid^Sgefe^ eine @rtt)eiterung
be§ ^anol§ angeorbnet morben. ®ie Soften ber=
als
öeronfc^Iagt
felkn fmb auf 223 mu.
SSauseit fmb 7/8 Saläre in ?Iu§ft(I)t genommen.
2)a§ .^analprofil foll eine Sieje öon 11 m unb
eine Sol^Ienbreite üon 44 m erl^alten, mäfirenb bas
oortjanbenc ^^rofil nur 9 m 2;iefc unb 22 m ©D^lcn=
breite l^at. 2)aburd^ mirb bie ©Diegelbreite öon
runb 67 m auf 101,75 m unb ber mafjerfü^renbe
Ouerft^nilt bon 413 qm auf runb 825 qm ge=

M

;
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nung

bem früheren S3ermoItung§rot für 9t€c^=
ber genannten Sßonf weiter betrieben. S)iefe

mirb

il^n

meilen öon

neu ju grünbenben

einer

(britten)

®e=

feüfd)oft abtreten.

3m

Sa^re 1907 finb 3185 ©d)iffe (moöon

über neun S^^niü gried^ifdje waren) mit einem

öon 720 405 t bur^ ben ^a=
©efamteinnafimen betrugen
389 747,20 2)rac^men unb 69 803,90 Sranfen.
5. ßanal be§ S)euE=9Jter§. ©eit @nbe ber
1870er Sa^re plant man in grantrei^ bie 33er=
binbung be§ 5lUontif(^cn Djean§ mit bem 9[)üttei=
^Jiettotonnenge^alt

nai

S)ie

gefal^ren.

länbifd^en 53ieere burd) einen burd) ha^

©aronne unb
©eefanal.

5Iube füt)renben

"^laä)

bem

%ül ber

Ieiftung§fä^igen

neueften ^rojeft foU berfelbe

öon ^orbeauj (ober ^Jlrcac^on) feinen 2Beg über
brad^t. Sine roeitere ^ergriJ^erung be§ ^anal§, t5^ourque§, 51gen, ©renabe, Souloufe, Garcaffonne
bie fid^ etma fpäter al§ nötig tieraugftellen foüte, unb S^iarbonne nef)men. ©eine Sönge würbe öon
fann o^ne bcfonbere ©d^mierigfeiten auf 13,5 Sorbeauj nad) Üiarbonne 394 km betragen; baju
bie i^a^rt auf ber ©ironbe öon 3ftoi)an nac^ 33or=
üorgenommen werben.
bi§ 14
Sm Saläre 1906 betrug bie mittlere Sauer ber beauj mit 98 unb öon D^arbonne jum Isafen öon
2a ^^ionöeÜe mit 19 km, mad)t 5uf ammen 511 km.
S)urd^fai)rt§3eiten bei einem 2:iefgange bi§ ju 5,4
9^/i ©tunben, bei einem fold^en bi§ ju 6,9 m (Jr würbe bie wirtfd^aftlid^e Entfernung jwifd^en
1 1^4 ©tunben unb bei nod^ größerem 13 '/ü ©tun= bem ^Itlantifc^en O^ean unb bem IDlittellänbifd^en

m

m

©d^leppjüge mürben burc^fdjnittlid^ in 17
©tunben burd^gefüfirt. ©er 53erfe^r I}at fid^
ouf bem ^anal fo entmidfelt, bo^ mä^renb ber
^anal 1896 öon 19660 ©c^iffen mit 1848458
3fiegifter tonnen befahren mürbe,
1906: 33 158
©c^iffe mit 5 963 128 ^.^%. auf i^m oerfe^rten.
5Die im Sa^re 1906 erf)obenen ^analgebül^ren
betrugen 2 861281,30 M, bie ©efamteinnal^men

ben.

M

2945550,41 M. ©icfen [tauben 2697568,08
?lu§gaben gegenüber, fo baB fid^ ein Überfc^u^ »on
247982,38
ba§

nung

bie

M

5Dkere

um 1800 km

öerfürjen.

S)ie

Saufoften

öon ber Societe anonyme du Canal des
Deux-Mers auf runb 900 ÜJiiU., öon ber fran=
jöfifdien 9tegierung aber auf 2 ÜJitütarben i^ranten
öeranfcf)Iagt worben, ^luf ©runb ber 51nna^me,
bafe öon ben 50 mü. t, bie 1899 bie ©tra^c
öon ©ibraltar paffiert ^aben, 28 DJiifl. auf ben
.^anal übergefien würben unb ba^ für bie S)urd^=
fal^rt 3 iJronfcn 5Ibgabe erlauben werben fönnten,
finb

l^at

ber fran^öfifd^e 5lbgeorbnete Seijgue

1904

in

ergab, mobei ju beachten bleibt,

feinem 33erid^te bie jä^rlid;en 33ruttoeinna!^mcn auf

3infcn be§ 5InIagefopitaI§ nic^t in 3ted^=
5)a§ finönäielte Srgebni§ ift
finb.
ein

84 unb bie jö^rlid^en Dlettoeinno^men auf 75 TilxU.
granfen berechnet, ©eine ^nna^me aber ift ju
günftig, ba wegen ber öielen (21) ©d^Ieufen bie

®e=

3eiterfparni§ feine§weg§ ber röumlid)en 2ißegab=

gcftellt

fo gering,

meil,

bomit bem ^anal überhaupt

gebüf)renpfltd^tiger SSerfe^r ert)alten mirb, bie

biü^ren (^Ibgaben

unb ©d)lepplö!^ne)

fet)r

niebrig

fürjung

entfprid^t.

6a würbe

aud^ bie 5:iefe be§

um

fein muffen.

Kanals (9,5 m)

l^ot

franjöfifdien ^riegSfc^iffe burd^jubringen.

2)en größten mirtf^aftUd^en 5fJu|en
ber ^anal ben D^orbfeel^äfen, inSbefonbere

Hamburg gebrac()t, unb ämarjumülac^teilStettinS.

®

erflört e§ fid),

4.
e r ß* a n
1 öon ^ o r i n t ^ ift in ben
^a^reu 1882/93 mit einem ^oftenaufmanbe öon
ungefäl^r 25 '^M. §ran!en gebout morben. %m
6. ^ug. 1893 mürbe er eröffnet. (5r ift ein 9liöeau=
fanal unb fiat eine Sönge öon 6,3 km, eine Siefe
öon 8
unb eine ^Breite öon 21m (an ber ©o^le)
b5tD. 24,6 m (am SBafferfpiegel).
©eine toirt=

be§ öielen

3Sebeutung ift gering, "ta bie burdf) i:^n
bemirüe Sßegabfüräung für au§ bem 3onifd^en
5Jieere ju ben ©arbancüen faljrenbe Stampfer nur

mit 9,20

m

f(|afttid^e

nicbt genügen,

"öa'ji

bie

mobernen
S)a^er

bie franjöfifdje Siegierung tro^

®rängen§ feitenS ber genannten 5lftien=
bem ^rojette nod^ immer able^nenb

gefeUfd^aft

gegenüberliegt.

8 i t e r a t u r. Societe anonyme du Canal des
Deux-Mers, Le Canal des Deux-Mers (*PQr. 1907).
6. SBefonber§ wichtige

ber je^t für

m

220

m

©ee[ticE)fanäle

lange unb 24

m

finb

breite ©d^iffe

2;iefgang eingerid)tete Diorbfeetanal

m

tiefe
öon 3Imfterbam nad^ Sjmuiben, ber 8
5)lan(^efterfanal (1907: 5,2 93iiü. %=%.), ber
20 ©tunben beträgt, ginauäiell ^at ba§ Unter= 6,5
tiefe
tiefe ^önig§berger ©eefanal, ber 8
nehmen gro^el Unglüdt gcl^abt. ©d^Uefelid) ift ber ^anal öon 3eebrügge nad^ Brügge unb ber 6,5
^anat am 4./17. ajtärj 1907 fub^oftiert unb in tiefe ^anal öon Sßrüffel nad^ Antwerpen (28 km
ber ©ubbaftation ber Banque nationale de Grece SSiüebroedfanoI
7 km Diupel unb 15,5 km
für420000Srad^men jugefdjlagen morben. 3m ©d^elbe). S5gl. auc^ C. I.: SSereinigte ©taaten
^oKofationSüerfa^ren baben bie Sefi^er ber ObIi= unb ^anaba.
gationen für je eine Obligation a 500 2)rad)men
C. ^inncttfi^iftt^ttöRanäfe. I. ©cfd^id^t'
9,5 Srad)mcn ert)alten. S)er ßanal mirb ein[t= Iid^c§. g r a n f r e i d) ift ber erfte unter ben großen

m

m

m

,
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unb tung ber preußifd^en Söofferftroßen baben fic^ ber
n n e ^ ge= (Sroße ßurfürft unb ^riebrid) ber (Srofee ermor=
S)er Einfang würbe in ben Sauren ben. 33i§ Snbe be§ 18. 3abrb. bitte gJreußen eine
f(i^affen !^at.
1604/42 mit bem 33qu be§ ©d^eitdfanolS üon burc^gebenbe SBofferftroße üon ber SIbe bi§ jur
58riare gema(f)t, ber eine 33erbinbung ätt)ij(f)en ber OJZemel unb jum ^^regel erbolten. S)ie Sänge ber
©eine unb ber fioire fd^offt einige Sa^re fpöter bomoIS Dorbonbenen fünftlicben SBofferftroßen be=
»Durbe ber berühmte Sanol bu 5J^ibi eröffnet, ber trug ctmo 650 km fie ftieg bi§ jur jmeiten ^älfte
bie ©aronne mit ber 3Iube unb bamit ben 1HtIon= be§ 19. Sobrb. auf etmo 1700 km. mit ber %ntifd^en Ojean mit bem SJiittellänbifc^en !IReere loge Don Zonalen botte bie 3f{egulierung unb ftenen=
»erbinbet. Um biefelbc 3eit erbaute Sßouban bie meife bie Äonolifierung ber Ströme gleichen Schritt
2Bafferftrafee ämifd^en Sille unb 6alai§ unb S)ün= gebolten. S)er mit ben 1870er Sobren einfe^enbe
fird^en.
!^üi)lxd(i)t Kanäle lüurben fobann im mirtfd^oftlicbe ?IuffdE)mung brockte oud) für bie
Saufe be§ 18. unb 19. So^r^-/ namentlid^ im meiterc Sntmidlung be§ preußifdben ßonoIne^eS
9?orben unb Often, gebaut. 3m 33ou begriffen ift eine neue Spod)e (iHäbere§ unter IV, 1).
jurjeit ber (Sanol bu 9?orb, ber ben (^anal be (St=
d) tt) e b e n
3lucb in
(über beffen Kanäle
Ducntin cntloften foÜ, unb geplant ift ber (Jonol Oberft Sinbgren jum 33innenfcbiffabrtöfongreB in
bu !Jiorb=@ft, ber ba§ ^onolne^ Don ^lonbern 5)hnd^efter 1890 ouSfübrIicb 53erid^t erflottet bot),
unb ^o§=be=(JaIoi§ mit bem Stromgebiete ber in ben 91 i e b e r 1 n b e n (ügl Gedenkboek uitü)ka§ ücrbinben mürbe. (Sin @efe^ üom 5. %uq. geven tei* gelegenheid von het viftigjarig be1879 i^ot bie 3)^inimo(bimenfionen ber Kanäle staan van het Koninkl. Institut van Ingenieurs
mie folgt beftimmt SSoffertiefe 2 m, ®d^Ieufen= 1897)unbin33eIgieniftimSoufebe§19.3abrb.
breite 5,20 m, nu^bore ©d^Ieufenlönge 38,5 m, öiel jur §ebung beä ^onoIboueS gefc^eben e§ finb
freie §ö^e unter ben ^ßrüdfen 3,70 m.
S)iefe Oiele ältere Zonale umgebaut unb neue angelegt
©imenfionen geftotten bie Sßenu^ung ber Kanäle morben. Über bie SBofferftroßen ^Belgien» unb ber
bur(^ Schiffe oon 285/290 1. ©iefelben ?minimal= ongrenjenben Sönber gibt eine flore Überfid^t eine
fä^e finb ouf einer internationalen ^onferenj üou im Sabre 1898 im belgifd^en ajiinifterium ber
5)eutfd^Ianb, 33elgien unb ^ollar.b angenommen öffentli^en ?(rbeiten angefertigte ^orte. Dläbere
morben.
@§ gibt im gonjen 3000 km fanali= Angaben über bie belgifc^en SBofferftrofeen finben
fierte glüffe unb 5000 km Zonale.
fidb oucb in ben üon bem genannten OJiinifterium
Snbem ber ©toot bie öon i^m erbauten unb im Sobre 1908 bfi^au^gegebenen Dispositions
unterl^oltenen SSinnenmofferftro^en lebiglid) unter reglementant la police et la navigation.
^ein Sonb SuropoS ift jur Einlage öon Zonalen
ben burc§ bie ^oliäeioerorbnungen beftimmten
Staaten, ber ein

europäif(i^en

üon[iänbige§ 53

i

nnenmaf

)

einl^eitlicfieä

e t [t r

o^

e

;

;

S

;

;

—

3Sebingungen ben ©cf)iffern jur unentgeltlid^en
Sßenu^ung übertönt, übt er einen beilfamen SDrud
auf bie ©eftoltung ber 2;arife ber (Sifenbol^n'

fo geeignet roie

gefeUfd^often au§.

©0

^onolftrecten

nommen,

S)ie Stroftion

öom Staate

ift

auf einjelnen

felbft in bie

§anb

ge=

9tußIonb,

beffen gemaltige 2:ief-

ebene nodb öerfcbiebenen Diid^tungen oon mäd)tigen,

Strömen burdb^ogen

meift langfom pießenben
erflärt

boß

e§ fid^ leicbt,

bem ©roßen unb bann oudb

ift.

bereits unter 5ßeter

in ber S^olgejeit eine

üon Kanälen, nomentUd) 5ßerbinbung§=
nel^mern übergeben; meift aber erfolgt fie öon fonölen, gebaut morben finb, bie inbeffen ben
ben ©d^iffern felbft mit eigenen ober gemieteten mobernen ?tnforberungen nid^t mebr genügen. 3n
gjferben. 5tuf ben Kanälen be§ 9Jorben§ ift elef= ben legten ©ejennien be§ borigen ^obrb- bot mon
trifc^er 53etrieb eingerichtet. Seit einigen Sorten bie§ oucb in Siußlonb erfonnt, unb man plant
befolgt ber Staat ba§ ^^rinjip, bie Sntereffenten, be^bolb bie Einlage in mefteuropäifcbem ©inne
5IRan
bie regelmäßig burd) bie §anbel§fammern reprö^ Ieiftung§fäf)iger fünftlicber Söofferftro^en.
fentiert merben, an ben Soften ber Erbauung ber bot fidb fl^§ 3ifl fine 93erbinbung ber öcrfcbiebenen
neuen Kanäle (Sanol bu 9?orb, Sanol be lo 50?orne glüffe unb bomit ber berfd^iebenen an Stußlonb
ä lo Saone, Sanol bu 3J?arfeifle ou 3ftpne) ju angrenjenben Tlaxe gefterft. Sin Steil ber ^ro=
ouf einigen onbern

bon

il^m

Unter=

beteiligen.

3n

bered)tigt,

jur 2)ecfung i^rer 3ufcl)üffe 5lbgaben

biefem

^aUt

finb bie 3ntereffenten

ju erbeben.

ß i t e r a t u r. Guide officiel de la Navigation
interieure (avec carte itineraire des voies navigables de la France) dresse par les soins du
ministere des travaux publics ($ar. * 1903) ; 9Jt.
S)ufujcau, Les voies de Navigation interieure en
France ((Jompiegne 1907).

Um

Üteibe

jefte

ift

fdbon

ausgearbeitet;

bie

SluSfübrung

bangt bobon ob, mann e§ bei ber jurjcit fd^Ied^ten
ginonsloge 9tu|(anbS möglicb fein mirb, bie ju
ibrer SSermirfUd^ung erforberlidben ©elbmittet auf=
SDer große mirtfcboftlid^e Söert ber
jubringen.
ruffifc^en

fpringt

SCßoffetftroßen

menn man fidb
menn man j.
Scbwarjen

ibre große
53.

ÜOleere

bie

in

bie

fingen,

Sönge bergegenmärtigt,

ba§ ^oltif^e

mit

bem

berbinbenbe SBofferftroße atigo-

ben ßanol Sberfon mit einer mefteuropäifd^en SBofferftraßc
begann oucf) in 5][^reufeen bergleidbt. §erborjubeben fmb folgenbe ^ßrojefte:
bie 5tra be§ ^onoIbaue§ mit ber in ha^ 3abr 1610 ba§ im Sobre 1886 bon einem priboten, ruffifd^=
foUenben erftmoUgcn Einlage be§ i5inott)=^anoI§. f ronjöfif eben ßonf ortium (Seon S)ru) ouSgearbeitete
^eroorrogenbe 33erbienfte um bie meitere Snttt)i(!= iprDieft eines SSerbinbungSfonolS S)on-2BoIga,
biefelbe 3eit, in ber iJronfreid^

öon SBriore

erbielt,

50*

;

'
;

Kanäle.
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28 mü. Dtubel Deranfc^kgt (4,27 m) tiefen ^anal unb anfci^Iie^enbe S3er=
im Sa^re 1904 ausgearbeitete ^IJroieft liefung biefeg ^^luffeS auf gteidifaÜS 14 fjufe.
Sn ^anaba fte^t jur 3eit im 5?orbergrunbe
eine§ Sßerbinbung§fanal§ ®njepr(Orc^itia)-^üna
(Sutd^effa), beffen ^o[ten bei ginbau t)on ©tein-- ta^ ^rojeft eine§ Don ber ©eorgianbaij (§uron=
fd^Ieufen auf 26 500000 9lubcl öeranjc^Iagt finb, fee) über Ottaraa nac^ OJionreal fü^renben, 400
unb ha^ ^rojett eine§ aSafferraegeS für ^a^rjeuge ÜJteilen (650 km) langen unb 21 ^u^ breiten
mit 1 J m Tiefgang smifd^en 9tiga unb S_^erfon, Kanals, ber ©d)iffen Don 12 500 t Xragfö^ig^
ba§ jur 3eit (1909) Dom ruffifc^en 9Jiinifterium feit ben 'i^mrc^gang geftatten foü. S)ie 6c^eitel=
ber SBegefommunifationen ausgearbeitet rairb. fofile bea Kanals liegt 200 m über 5)bnreal
über ber ©eorgianbat;. 3Sorläufige
3urjeit merben bort auc^ ^rojefte für @d)(euien= unb 30
bau im oberen Saufe unb im (Stromfd)nenengebiete ^oftenid)ä|ungen ju biefem ^anal ergeben ben
be§ ©njepr unb im (Stromfc^neüenteile ber n3c[t= 33etrag Don lu5 ^iü. Dollar. S)a bie au§fü^r=
liefen Vorarbeiten beenbet finb, ermartet man, bafe
Ii(f)en 2)>pina ausgearbeitet.
ber ißau be§ i?anal§ in ber näc^ften ^arlament§=
Sit erat ur. Gberfidjt ber Sinnenfi^iffaljrt in
tagung bef^loffen merben mirb.
ÜtuBlanb, f)r§g. Dom vuff. SJUntfterium ber 2Bege=
bellen 5Iu§[ii^rung ju

loar; ba?,

m

fommunifationen (8t^eter§b. 1906); Voiesnavigables interieures de la Russie, Don bemfelben
2)liniftertum fjrSg. (ebb. 1908) ©. ©itfoö, Projet
des Raccordements de Voies de Communication
par Eaux de la Russie (ebb. 1908). Sie 2BQffer=

1

Söeitere 2Iuffd)Iüffe über bie fi. ber Dorertoä^nten
u. bie ä. ber anbern europäifc^en Sänber,

Sönbcr

;

ftraße

Dom

bie, loeil fie Don geringerer 33ebeutung finb, bier
übergangen toerben, gibt 6ger, Sie 23innenfd)iff=

fabrt in

©cfnoarjen DJteere 311m SBaltifc^en 931eere

(©njeDr-Süna),

Dou bem

f]r§g.

ruff. 3Diinifterium

II.

Söegefornmunifattoiien [ilib. 1906, ruffifd})
Don bemfelben 301inifterium ^r§g. (ebb.
1908) ; 31. ß^onSft), La Neva et les Canaux du

ber

Ladoga

1908)

(ebb.

Le Dniepre

;

borüber, rao

et son Systeme,

9^orbamerifa (1899).

unb

man

fie

ift

bie 5?anäle allgemein für eine

mel)r paffenbe @inrid)tung ^ielt

Don ber .StjettJer 5öerfe^reabteitung (ßijeiD
Voie navigable Marie (entre Rybinsk sur
Volga et St-Petersbourg, brSg. Don bem ruff. Wi=
nifterinm ber Söegefommunifationen (St ^eteröb.

man

;

;

am

in ibrer ÜJii^adjtung in (Snglanb

3n

gegangen.

roeiteften

—

bie

—

überjeugung

ift

unb 5lmerifa

^en legten 2)ejennien bricht

immer me^r
unter Umftänben

aber

1908).

(£§ ^at eine

noi^ nid)t je^r lange

in ha^ '^tiialkx ber (Sifenba^nen nic^t

Deraltete,

l^r§g.

1908)

u.

$lßtrtj(^aftnt|c aScbcutung.

gegeben,

3eit

Volga,

©uropa

Q3al)n,

\\ä)

ha^

fie

namentlid) bei genügenbcr

(Staaten tion Sänge
bie 53erein igten
febr brauchbare Sunbe§genoffen ber
51ucf)
51merifa ^aben im Saufe be§ 19. Sa^ct)- eine (5ifenba!^nen fein fönnen, inbem fie i^nen ben
üon Kanälen

bie in=

2;ran§port ber geringroertigen D3kffengüter, bei

burc^meg ben heutigen ^nfprüd^en nid)t
me§r genügen. 2Bät)renb ber 3a^re 1897/1900
finb unter ^lufraenbung einer I)a(ben W\ü. 'Dollar
au§fü!^rlid)e 33orarbeilen für einen ©eefanal ge=

benen e§ meniger auf Sc^neÜigfeit unb ^$ünftlic^=

ftattlii^e

?lnjaf)l

erf)alten,

beffen

mad)t morben,
füt)ren

unb

bei

oom

ber
einer

2:iefe

griD^ten jur ^t'ü ouf ben

ben ©Griffe au§reid)enb

rung bea ^rojefteS

ift

hintertrieben raorben.

oon 6,4

Sriefee nai^

nid^t unbeftrittcnen

für bie

S)ie ^u§füb=
üon ^ntereffenten

Snfolgebeffen

t}a\

griffen.

unb

ift

jur ^txi

meiften

be^anbelte

^rofeft

ift

I^as ^urjeit

unb bem

ÜJiiffiffippifluffe

am

menn in
i^m in 33er=

;

binbung fte^enben SBafferftrafeen
entfernt al§

;

,

etma 7

km

—

—

nid^t meitcr

ßo^Ien,

(Srje

5U

ober

anbere iD^affengüter in fold^er 9)^enge Dor^anben
finb,

ha^

e§,

menn

mi)

ein ÜJiaffenDerfel^r rcenigften§

Diid^tung möglid)

ift.

einer

@in befonberer S3orjug

ift

aud) ^tüdfrad^ten ju ermarten finb, toenn

an bem einen @nbe ^ol)len unb an bem
j. 33.
anbern ©rje liegen. Unter biefem ®efid^t§punfte
mürbe j. ^. eine ha§ r^einifd^=meftfälifd^e Sn=
(bie ^ol)le) mit Sot^ringen (ber
buftriegebiet
93linette)

berbinbenbe SBafferftra^e (DDbfelfanol-

^u§bau ber 3tf)ein unb9if)ein-§erne=bjm.Sippe=^anal gerabe=
bem 9J?idbigan= JU eine ibeale 2Bafferftra^e fein. 2)a fid^ obann ein
einem 14 gu^ ^anol burd)raeg nur bann rentiert, menn er neben

ber

üor^anbenen 53erbinbung jmifi^en
fee

ber D^ä^e be§ festeren ober ber mit

—

benn ber 33au liegen geblieben.

fo

bat ber Söau eine§ 5?anal§ nur «Sinn,

5Rit feinen ^Ibjmeigungen mirb er eine

Sänge üon 450 5}teilen (725 km) erhalten.
(5nbe ber 1890er ^afjre ift jum le^tenmal mit einem
Umbau beS gegenraärtig für bas o40=2;onnen=
Sd^iff befaljrbaren (Jriefanal§ begonnen morben.
(fr foltte auf eine 3;iefe Don 9 ^^u^ (2,75 m) ge=
bracht merben. ®er betoilligte ©etrag Don 9 Tlili.
Dollar mar jebod^ aufgebraucht, betior jraei 2)rittel
be§ Kanals fertig gefteüt morben, unb fo ift

atterbingS

auf bie fonfreten 33erl)äUniffe beantroortet werben.
6y fommt ba auf mancherlei an. Sn ber Dtegel

einen Schiff-

be-

—

^Berechnungen nur ^alb

:

\

ber (Staat

im 5ßou

nad) ben Don ber

mie bie @ifenbaf)nfradöt (jur (Seefracht üer=
bält fic^ le^tere fogar mie 5 1).
S)ie ö^rage, ob fic§ ber 58au eine§ ©d^iffa^rt§=
fanala empfiehlt, fann immer nur mit üiüdfid^t

fa^rt§fanat für 1000--fonnen=>8d)iffe ju bauen.
S)iefer ^anal folgt im allgemeinen bem Saufe be§
alten ©riefanalS

—

anfommt,

einid)lie^lici^

grofe

aufgenommen, Don

bem §ubfonfIuffe

aber

preu^ifc^en Regierung oufgeftellten

fein foüte.

inbeffen

ift

gebräuc^lid)en 'Jlbgaben

ber

SieuQorf

m

al§ ouf Siüigfeit ber 58efi3rberung

abnehmen. Sie 2Öafferfra(^t

großen ©een Derfe^ren=

Üleutjort ben alten 3ßlan mieber

bem

nad)

föriefee

feit

f
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einem leSJiaften OrtSberfel^r auä) einen ireit rei=
of)nt Umjc^lag
d)enben 2)nr(f)gan9§öerfe^r

—

—

i)at,

fo roirb

man

eine§

jold^en

^au

jum
il)n

fic^

allgemein gültige 93orfd)riften nid^t oufftetien.

einer Seite mit einem größeren

3n

erfter Sinie

roenn

SI)m aui) an bem onbern (Jnbe

fonn.

33erbinbung ju geben,

i[t

fe^en

eine foId)e

in ber üiegel n)ün|d^en§=

fnnn unter Umftänben aber anc^ fd)aben.
3n tec^nijd^er 53ejief)ung fpielen fobann bie
^^obenüert)ältnifl'c eine gro^e 'iRoUt. ©ie bürfen
mert,

nid^t jo )d)mierig fein,

minbung au^er
ben 9iu^en

ha^

bie Soften itjrcr Ü.ber=

S3eröältni§ ju

mu^

?(u(f)

ftel)en.

©djlcujenüerbraud^

bem

ju ermartcn=

eine au§rei(^enbe,

unb S)ur(i^=
©peijung be§

95erbunftung

,

genügenb bcrüdtfirfjtigenbe
Kanals mit Sßaffer geficf)ert jein. ©elb[trebenb
lf)at ber 33au eine§ .R'analS ju unterbleiben,
menn
ernftlid) ju befürd)ten ift, bo^ ein 58ergraert§=
ficEerung

ober fonftiger niid^tiger Sßetrieb
ober

gefd^äbigt

erbeblid)

bur^

burc^ ben Setrieb

er

6§ mu^

fä^rbct mürbe.

nom

man

nur

entfcljlie^en,

ober einem 5)?eere in Ißerbinbung

3flufje

—

—

mit ?Iu§na!^me t)on (Snglanb
Staate in bie ^anb genommen.
darüber, mie ein ^onal 5U bauen fei,

roeg

in feltenen fällen

fict)

an

nid^t roenigften^

i!^n

1578

.banale.

ge=

aber nod^ meiter geprüft

merben, meldte mirtfd^aftlidöen 93erfd)iebungen
5?analbau ju erl^offen ober ju befürd&ten
®ie 53erbinbung Sott)ringen§ mit bem
finb.

oom

rf)einii(i^--tt)efttälifdöen

Snbuftriegebiete

burc^ bie

laffen

mirb auf bie Sefdiaffen^eit be»
fobann muß
ha^ 93eftreben obroalten, ben ^anal bem 93erfe^r§=
2;errain§ 9iüdEfic^t ju nei)men fein

nad)

bebürfni§

©röße

unb

;

2eiftung§fä^igfeit

muß

barauf geachtet
merben, baß bie (Sd)eitelftreden überall unb menn
möglid^ ba§ ganje 3at)r" l)inburd^ au§ natürlid)en
rid)tig

^ucf)

anjnpaffen.

3uflüffen

gefpeift

merben

finb nur ein ^iotbel^elf,

3n

merben barf.

red^net

oer^ältniffe

fal)rbaren

^Preußen finb bie 5)kß=

600/700 = Sonnen

be§ für

®ortmunb-(Jm§=ßanal§

Kanäle

meftlid^

morben.

5lud)

^umpmerfe

fönnen;

auf ben feine§fali§ ge=

=

Schiffe

für alle neuen

Don ber Ober üorbilblid) ge=
neuen öfterreid^ifc^en Kanäle

bie

foHen biefclben

?lbmeffungen erhalten.

'2)anad^

m, bie ©o^^lenbreite
18 m, bie Sßaffevfpiegelbreite 30 m unb bie 2id^t=
!^ö|e unter ben 93rüden 4 m. 'iJluf beiben ß'anal=
ufern mirb ein 3,5 m breiter unb 1,5 m über bem

beträgt bie SQßaffertiefe 2,50

SBafferfpiegel Uegenber Seinpfab mit einem ©eiten=

graben unb einem 1

m breiten ©elänbefd^u^ftreifen

ongelegt.

^ür bie Kanäle öftlid^ ber Ober fmb fleinere
bem 51bmeffungen oorgefef)en. ©ie follen nur üon
9ied^en[tift arbeitenben ©ro^inbuftrie jmedmä^ig <Sd)iffen bi§ ju 400 1 Sabefäfiigfeit befa!^ren mer=
erfd^iene, bie 95erf)üttung nid^t mef)r im r^eini|dö= ben. S)ie älteren Kanäle finb burclimeg fal^rbar
mcftfälifc^en Snbuftriegebiet, fonbern in Sott)= für ©d^iffe bon 50 bi§ 300 1.
ringen üorjunel^men.
&)t man bie in Dtebe
"SaS jum Sau ber Kanäle erforberlid^e 2;errain
ftel)enbe Söofferftrafee baut, mu^ man fic^ alfo mirb, menn e§ nic^t auf gütlichem 2Bege ju er=
Dorl^in ermähnte Söofjerftra^e
bie t^olge

lic^ermeife

barüber flor merben, ob
mert
ift.

unb

—

fönnte mög=

e§ ber mit

biefer (jffeft iDÜnfd)en§=

©rabe

roe(d)em

in

58.

3

ba^

i^aben,

ma^rfd^einlid)

er

Italien

ift,

auf

©runb

bc§ (5nteignung§gefe|e§ er=

morben.

©nblic^ lüirb ber einen ^anal bauenbe

gül^rt bie 2;race über 93ergmerfe, fo

fielet

nad^

153 ben Sergbautreiben=
Quc^ JU ber i^rage ©teHung ne!^men muffen, in ben gegen bie 9lu§fü^rung ber Kanäle ein ^iber=
welchem Umfange ein 5(u§faII on ben @inna^men fpru^§redl)t nidjt ju. ©ie follen nur feiten§ ber
iStaat,

menn

er

(Eigentümer ber @ifenba!^nen

ift,

ber legieren infolge be§ .R'anaIbQue§ ju befürchten
ift,

unb ob
j.

bief en 'ituSf all ertragen

in ^yranfreic^

33.

im ©igentume

®ann

ginanjen

?lnber§ liegt für i^n bie iBa^i,

fönncn.

— mie

feine

barf

billigen

bon

er

ober

bie

Sifenba^nen

^tftiengefeClfc^often

hoffen,

gar

—

burd)

©emä^rung

abgabefreien

menn
fielen.

eine§

^analbetriebe§

preußifdl)em Serggefe^ §

juftänbigen Sebörbe barüber gel)ört merben, in
roeld^er

SBeife unter

möglidjft geringer iBenadl)=

teiligung be§ 33ergmerf§eigentum§ bie Kanäle au§=
ber Kanäle
©taat
ftebt i^nen ein
©c^aben2erfa^Qnfpru(^ ju. „6in ©d)oben§erfa^
jufül)ren feien,

—

©egen ben ©rbauer

—

gemöl)nli(^ alfo ben

finbet aber

nur infomeit

ftatt,

al§

entraeber

anlogen
bo^ in anbern Sönbern in ben Sergmerfen ober bie fonft nid)t erforberlid^e
gemachte 6rfot)rungen nur mit SSorfic^t oerroertet Sefeitigung ober Seränberung bereits in ben93erg=
merben fönnen.
merfen i3orf)anbener Einlagen nötig mirb." @nt=
^llle ©ebiete be§ 6rtt)erb§Ieben§ fönnen burd^
gangener ©eminn mirb alfo nid^t oergütet.
2)ie ^öbe ber Soufoften ift naturgemäß aud^
einen ^analbau günftig beeinflußt merben, ben
f)ouptnu^en aber f)at regelmäßig oon if)m bie bei 5Binnenf(^iffa^rt§fanälen fe^r oerfc^ieben. ©ie
©roßinbuftrie. S)iefe ^at längft eingefe!^en, ha^ ^ängt in erfter Sinie non bem ^ireife ab, ber für
bei ber jum internationalen © emeingut geworbenen bie 5?analtracc ju bejablen ift, unb fobann baüon,
SSeröoIlfommnung ber ^erfteIlung§metl)oben bie in melc^em Umfange bie ©eftaltung be§ Ser=

milbernb
fönnen.

auf bie (Sifenbal^ntarife einmirten ju

9Jkn

fief)t

^onfurrenj

ift,

no^

erforberlic^er

alfo,

5ßerbinigung ber SlranSportfoften eigentlich ba§
einjige 93?ittel

bie ^erftellung fonft niäit

burd^

tt)eld)e§ fid^

gegenüber ber

ein S^orfprung erringen lößt.

rain§

Srborbeiten

ober

gar

©c^leufenanlagen

nötig madjt.

3n

ber legten 3€it

ift

e§ gebräuc^lid^ gemorben,

SBau unb ^Betrieb ber ßonölf. 1. ®er biejenigen ©egenben, bie bon einem ju erbauenben
93 au unb bie SSermaltung ber ß'anäle mirb burc^= banale ben größten Vorteil l)aben merben, ju
III.
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j^anöle.
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beften Soften mit 33 o r

I e t ft u n g e n ]^eranju=
„äumal", roie e§ in ber SBegrünbung ber
preu^ifc^en ^onalDorlage l^iefe, „^ierburi^ eine
gro^e ®ett)äf)r gewonnen n)irb, bo^ ba§ Unter=

al§

jiel^en,

nad) bei

ben üorouSgefe^ten tt)irtid)aftlid^en
Söert ^Qt". yiaäj bem preufjifc^en ^anolgefe^e Dorn
1. 5lpril 1906 j. 35. muffen bie ^ntereffenten eine§
ber ju erbauenben Zonale in fixiertem 33e=

ftärfer

nel^men

rairflid^

%dM

trage bie 58etrie6§=

aufeerbem eine S\-2

unb Unter^oItungSfoften unb
33eräinfung unb 5(mor=

"Uw

eine§ S)rittela

tifation

be§ beranf^Iogten S3qu=

trieb

auf

allgemein

bem

2>er Sße

?]ifennig ftetlen

bem

eleftrifd^en

©d^Ieppen§ etroa§

be§ ©d^leppen§ burd^

trag

merbenbem

ergibt.

6§ würben

mürben.

]^ier=

erftmaligen SSerfebre bie Soften be§
j^ö^er fein al§ bie

©ompfer, mäbrenb

33er!ebre ein

äwa

©elbftfoften

be§

S)ie

fid^

bei

gleid^er 58e=

@ifenbabn=

betriebeS

finb unbebingt bebeutenb

eleftrifd^e

i?analbetrieb bat aber audb nod^ gro^e

inbirefte 35ortei(e.

3n

biefer 33ejiebung

Sinie barauf binjuraeifen,

ba^

S)er

ijö^tx.

ift

in erfter

2Begfatt ber

bei

JBofferbemegungen unb 2BelIen, bie bie S)ampfer=
fc^rauben berüorrufen, bie ^analböfd^ungen unb

fapital§ garantieren.
2.

1/5

ben Kanälen

mürbe

^analfoble gefc^ont merben, me§balb bie Iau=

bie

5|5ublifum überlaffen,

fenben Unterbaüungsfoften erbeblid^ geringer finb.

nur au§na^m§meije mürbe er einl^citlid^ Dom
^analeigentümer ausgeübt. 3iDeifeUo§ aber mirb

'^eim eleftrifd^en ©dtjleppjuge fann fobann bie
©efd^minbigfeit
bie fonft 5 km/©tunbe nid^t

burd^ einen einheitlich organifierten betrieb

überfteigen borf, felbft über 6

frül^er

faft

£eiftung§fä^igfeit eine»

pit

Kanals

burc^ i^n ber S3efrod^ter,

roid^tig

ift,

fefle Sieferjeiten.

unb
fel^It

bafe

ftaatlidien

ma§

;

aud^ er=

für biefen fe^r

3ft ber (Staat @igen=

tümer be§ (3d^IeppmonopoI§,
Sßorteil ber,

er!^öjt)t

bie

fo

ift

ein meiterer

bie ß'onfurrenä äWifd^en l?anal

Sifenba^nen

befeitigt

ift.

®ann

bem
bann merben fie

für bie (Jifenba^nen jeglicf)er 3tnta^,

ßanal

bie ^^rati^ten ju entjieben,

üielme!^r geneigt fein, burd^ S3erbefferung ber üor=

i^anbenen unb

Einlage

neuer Umfd^(ag8gelegen=

©d^uppen ufm.
ben llbergong üon bem einen 5?erfe!^r§mittel auf
l^eiten,

burd^ ben 33au bon Kranen,

,

km/©tunbe

geftei=

werben; bie ^analbeleudbtung ift gefid^ert;
fann ferner auf 5/10 km weit in ba§ Sanb

gert
e§

binein eleftrifdbe (Jnergie für 5?raft=

tunggjwede abgegeben werben.
birefte 33orteiI

unb

SBeleud^»

S)er größte in=

aber liegt barin, ha'^ eine

Drbmtng

in ben ^anolbetrieb gebrad^t wirb, burdf) ben er

tfinli^feit mit

bem gifenbabnbetrieb

erbält.

ob unb ctentuell in wefcbcm llm=
fonge für bie Senu^ung ber Kanäle 51 b gaben
]n entridbten feien, wirb berfc^ieben beantwortet.
3n i5rranfreid^ j. 33. ift bie 33enu^ung unentgeltlidb.
?lber aud) ba
wo 3fbgaben erboben werben,

©ie

i^rage,

,

§^"5" fommt, ba^ ber bringen biefelben nur feiten bie für Kanäle t)er=
©taat al§ Snbaber be§ ©d^IeppmonopoIS (ba§ nusgabten Soften Boüftänbig auf. 6ine größere
i^m ju ämei ©rittein bie §errfd&aft über bie -§öbe, al§ jur ©ecfung biefer Soften auSreid^t,
^^rac^ten gibt) in ber Sage ift, feine 3;arifpoIiti! bürfen bie 3lbgaben nac^ 3(rt. 54, 3fbf. 4 ber
auf bie Söafferftra^en auSjubel^nen unb burdf) beutfd)en 9teidb§oerfaffung überbaupt nidf)t ^oben.
3luf ben preu^ifdben Kanälen ift bie ^öbe ber
regutierenbe 2;arifgeftaltung mirtfd^aftlic^en 33er=
fd^iebungen öorjubeugen. 3n 2Bürbigung biefer Kanalabgaben üerfd^ieben, fie fd^wanft jwifd^en
33orteiIe be§ ftaatlidtien ©dbleppmonopols ift burd^ 0,16 bjw. 0,32 Pfennig unb 0,85 bjw. 1,7
§ 18 be§ ermät)nten preu^ifd^en ^analgefe^e§ be= ^^fennig pro 2:onnenfiIometer. 3Iuf bem "Siti^tinftimmt, bafe „auf bem c^anate üom 9ti)ein jur •Öerne^^anal foKen bie 5lbgaben 2, 1,50 unb
3Befer, auf bem 3lnfd)Iuffe nad^ ^annotier, auf i Pfennig unb auf bem ^anal tjon Sebergern
bem Sippe = .^anal unb auf ben ^roeigfanölen nad) §annober 1, 0,75 unb 0,50 Pfennig pro
ba§ anbere ju

erleid^tern.

biefer @d^iffobrtftra|en ein einl^eitlid)er ftaatlid^er

©d^Ieppbetrieb einjurid^ten

^riüaten

auf
biefen ©d^iffo^rtftra^en bie med^onifd^e ©d^Iep=

3um

ift.

ift

3:onnenfiIometer

je

nadb ben berfdt)iebenen ®üter=

flaffen betragen.

S)ie Jpöbe ber jäbrlid^en Unterbaltung§=, 33er=

[trafen burd^ ©d)iffe mit eigener ^roft bebarf e§

waltung§= unb 33etrieb§foften ber Kanäle wirb
öon neueren ^analfdiriffftellern auf 1 V'a "/o bc§

befonberer ©encl^migung".

33au!apital§ angegeben.

perei unterfagt.

©ie t^ortbemegung
beln,
fraft

33efa^ren biefer ©d)iffa^rt=

ber i?onaIfdt)iffe, ba§ 3:rei=

mirb gcmöbnli^ burd^ ^ferbe ober S)ampf=
(befonbere 3lrt ift bie 2;auerei ober 9Barp=

fd^iffa^rt) bemirft.

3n

ben Ie|ten Sabren

ift

man

jum ele!trifd)en ^Betrieb über=
gegangen, ?. ^. auf bem t^anal b'31ire unb be la
^eute in ^ranfreid^, mo f^on 100 eleftrifd^e
inbeffen fteüenmeife

©d&lepplofomotioen öerfel^ren.
33on ben ©iemen§=@d^udert=2Berfen angefteflte

Sin beftimmteS

©a§ ift aber nidbt ridC)tig.

58erbältni§

beftebt

jwifdben ben

genannten Soften unb bem ^Baufapital überbaupt
nidf)t.
3m fanbigen Terrain 5. 33. ift ber 58au
berbältniSmä^ig billig, bie Unterf)altung aber
teuer, umgefebrt im Q^elgeinfdbnitt ber 33au teuer,
bie

Unterboltung aber biQig. @§ ift audb ju be»
ba^ ha^ 33orbanbenfein bon ©dbleufen bie

acbten,

Unterbaltungifoften bergrö^ert, unb ba^ bie 33er=
inaltung^foften

bei

einem

fleinen

Unternebmen

bem banale üerbältnigmä^ig größer finb al§ bei einem großen.
bom 9?bein na<fi ^annooer bie Setrieb§fo[ten für ©0 betragen 3. ^. bie genannten Soften beim
ben cleftrifdben ©döiffsjug pro ^iu^tonnenfilometer ')Jiain=^anaI l,57o, beim 9ibein-3^^one=^QnaI

33erfud)e

baben ergeben, ba^

fid^

auf

beim erftmaligen 33erfebre ungefäbr auf Vi ^fen=
nig, beim entmidelten 93erfe!)re aber auf raeniger

3Vo unb beim
33aufoften.

9tbein-9:ikrne=^anal 0,9

^'o

ber

Äanäh.
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IV. ^ic toiii^tiöftcn neuen bcutid^en unb
ö^errcid^'ungarif (i^cn ßanolgelc^e unb ßanol'
projcftc.

fe^e

bom
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®er ßonal foHtc in ben 5lbmef)ungen be§ S)ort=
munb-Em§=^anal§ erbaut werben unb einfd^ließlid^

1

I

km

1.

®ie ^reufeifd^en ^analgc=

einer

9.

SuH

Em§=^anol§ öon §erne

1886 unb

«(pril 1906.

1.

102,1

langen ©tredte be§ S)ortmunbbi§

SßeOergern,

bie

er

au§ Sntereffentenfreifen geäußerten in fid£) aufnehmen fottte, 466,5 km lang werben.
23Bünj^en ijolge gebenb, l^at bie föniglid^e ©taotä^ 5luf biefe ©trecEe fottten nur 13 ©d^leufen, alfo
regierung ju Einfang ber 1860er 3a!^re üerfrfiiebenc auf 36 km eine ©d^leufe fommen. S3ergleid^§weife
Sinien für eine ^analuerbinbung sroifd^en bem fei bewerft, baß ber 9tbcin-5?iarne=^anal auf
unb bem 315 km Sänge 180 ©dl)leufen, b. b- auf weniger
r]^einifd)=tt)efttäUfd^en 3nbu[triegebiet
befte^enbcn 93innenfc^iffa^rtft)ftem ber (SIbe, Ober al§ 2 km eine ©d[)leufe bat.
unb Söeic^fel auffud^en unb ^rojefte ^ür einjelne
S)ie 33orlage würbe öom ?lbgeorbnetenbaufe in
berjelben ausarbeiten laffen. 6in befonbcre? ®e= britter Sefung am 19. 5lug. 1899 üerworfen.
iDid)t tt)urbe babei auf bie Ermittlung einer folc^en
S)er Slblebnung einer üon ibr im 3abre 1901
S)en

juerft

9li4tung§Iinie gelegt, meldte für bie ju ermortenben
Transporte üon $Ro^probu!ten, namentlid) ^o^Ien,

oorgelegten erweiterten wafferwirtfdbaftlid^en S3or=

läge bat bie 9tegierung burcb ?luflöfung be§ Sanb=
unb bierburd^ tage§ torgebeugt. Sw '^cAixt 1904 bat bie 9iegic=
bie SebenSfäbigfeit be§ ganjen Unternebmen§ am rung bann abermals bem Sanbtage einen ®efc^ent=
fid^erften in 5iu§[id^t ju ftellen imfianbe wäre. Wurf betreff enb bie ^erftcHung unb ben 5lu§bau bon
^läi)txt 9)litteilungen über bie ou§gearbeiteten @nt» 2öafferftraßen toorgelegt, ber fid^ oon ben @efe^=
mürfe gibt bie im '^aifxt 1877 üon ber (Stiat§= entwürfen be§3abre§ 1899 unb 1901 im wefent=
regierung bem Sanbtage mitgeteilte ©enffd^rijt lieben baburd^ unterfd^ieb, baß baS ^analftüdE
„^ie im preußifd^en ©toate tiorbanbenen 2ßaffer= oon ^annober jur Elbe mit berfd^iebenen ©tid^»
fanälen unb bie SBeferfanalifierung weggelaffen
ftrafeen, beren 53erbef]'erung unb 33ermebrung"
©. 81 ff. Einer ber bort eri5rterten Entmürfe ift war. 5[Rit Üiüdffid^t auf biefe 2Beglaffung unb bie
nad^ Umarbeitung burd^ bie SSauräte 5Jiic^aeU§ Umgeftaltung, bie bie ^analoorlage in ber 5?om=
unb ^eß im mcfentlic^en üon ber Äana(t)orIage be§ miffion erbalten, ift fie bann bom Sanbtage ange=
nommen worben. ©ie ift bemnädl)ft als ©efe^
Sa!^re§ 1899 übernommen tnorbcn.
''kaä;)
2)urd| ba§ @efe^ bom 9. Suli 1886 mürbe bie bom 1. ^Ipril 1906 quittiert worben.
^Regierung jum IBau be§ 2)ortmunb-@m§=^anaI§ biefem ®efe|e foüen gebaut werben 1) ein ^anal
(rid^tiger Öerne-Em§bö^en=ßanal genannt) er= bom Wi)t\x[ bis ^um ®ortmunb-EmS=^anal (ber
mäd^tigt. 3n § 1 be§ ©ejetieS mar jum ^uSbrucf bierfür ausgeworfene 53etrag bon 745000000
gebracht, baß biefer ^anaf aufgefaßt werbe „al§ wirb fd)werlid^ auSreid^en), 2) berfd&iebene Er=
Seilftredfc eine§ (gc^iffabrt§fanal§, ber beftimmt gänjungSbautenam®ortmunb-EmS=^anal, 3) ein
^anal bon 53ebergern am S)ortmunb-EmS=^anal
ift, ben 9i^ein mit ber @m§ unb in einer ben 3n=
ES foll fobann 4) bie Sippe
tereffen ber mittleren unb unteren SQSefer unb (Slbe nad^ ^annober.
entfpredf)enben SBeife mit biefen (Strömen ju t)er= fanalifiert werben unb follen 5) üerfd)iebene 5(r=
binben". S)iefer ba§ rbeinifd^=meftfälifc()e Snbu» beiten jur 5ßerbefferung ber SanbeSfultur bor=
ftriegebiet (2)ortmunb unb §crne) mit (jmben öer= genommen werben. 3^ür all biefe arbeiten finb
ausgeworfen worben.
binbenbe 282 km lange ^anal ift in ben Sab^^n äufammen 250 750 000
1892/99 gebaut toovben. Er bat einfc^Iießlicb ber ferner finb 6) für ^erftellung eines ®roß=
Don ben Sntereffenten erftatteten ®runbermerb§= f(biffabrtSwegeS 58erlin-©tettin 43 a«iE. M,
foften runb 80 miU.
gefoftet.
7) für bie SSerbefferung ber Ober-SBeic^f el=@traße
unb 8) für bie ^analifierung ber
Siteratur. Sortmunb-®m§=ßanaI, O^eftfd^rift 21 175 000
jur ©röffming be§felbcn (Serl. 1899); (S(f)toeden= Ober bon ber 5)^ünbung ber ®la|er 9?eiffe bis
bicdt, S^eftfc^rift jur (Eröffnung be§ neuen ßmber 93rc§lau fowie
für 58erfucbSbauten auf ber ©trcdEc
bie billigften grad^ten ju üerbürgen

M

M

M

M

©ee^Qfen§ (1901).

Ein roäbrenb
vorgelegter

bon S3reSlau bis f^ürftenberg unb für

fcine§ 58aue§

®efe|enttt)urf

am

betr.

17. 5lpril

ben

1894

eines

i8au eine§

ober mebrerer ©taubedEen

bie Einlage

19650000 3/

bewilligt worben.

öom

S)ortmunb-Em§=^anaI
®urcb ben ©roßfd^iffabrtSweg 33erlin-©tettin
jum ^^ibein (®üb=Emfd^crlinie) mürbe am 18. 9)iai wirb ©tettin eine ?luSgleidl)ung für bie ©d^äbi=
1894 Dom 5lbgeorbnetenbaufe in jmeiter ßefung gung erbalten, bie e§ burcb ben ^aifer»2Bilbelm=
abgelebnt. darauf Iegtebic9tegierungam 15. DJMrj .ß'anal unb ben im Suni 1900 eröffneten Elbc1899 bem Sanbtage ben Entwurf eine§ ®efe|e§ 2:rabe«^anal (ber mit preußifcbem ^ufc^ufe für
betr. ben 53au eine§ iSd)iffabrt§fanaI§ Dom W:)t\x\. 3^ed)nung SübedS gebaut worben ift) erfabren bat.
(5cbiffabrt§fanal§

bi§ jur Elbe üor.

®en ©cgenftanb

beten bie folgcnben ^analteile:

ber SSorlage bil=
a)

?lnberfeit§

©ortmunb-

ift

bie

5)^ontaninbuftrie,

58efürd^tung

baß

fie

ber

fd^lefif^en

bur(| bie 3nbetrieb=

39,5 km lang, nabme biefer SBafferftraße gefd^äbigt werben
S)ortmunb-Em§=^anal§, würbe, burdb eine in ibrem Sntereffe in § 11 ge=
c) ÜRittellanbfanal nom S)ortmunb-Em§'^ana( troffene 33eftimmung befeitigt worben. ES würbe
jum 2:eit ganj
bi§ jur Elbe, 324,9 km lang, mit 8 ^lüeigtanälen, ju weit fübren, bie fämtlidien
S3eftimmungen beS ^analgefe^eS an
d) Sßeferfanalifierung t3on ^omcln bi§ ^Bremen. neuen
9tbein= ober Emfd^ertbal=ßanal,

b)

Ergänjungen

be§

j

—

—

;

Kanäle.
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Steüe autäujäl^Ien. ^erborget^oben fei jebo^ 3al)re 1912 250 W\ü. flüffig gemacht merben.
wonach auf bem banale Dom ^ieröon follen 75 Ü3lin. für glu^regulierungen
W)t\n md) ^annooer ba§ ftaatlic^e ^djUpp^ unb 175 Wxü. für bie fünftltd)en 2Bafferftra^en
monopol einzuführen i[t, unb bie SßefJimmung, öermenbet merben. S)ie Sönge ber in ben S)imen=
ba^ mit ber 3nbeiriebfe|ung biefe§ ^onalS erft fionen be§ 2)ortmunb-(Sm§=^anaI§ au§jufü^ren=
begonnen tt)erben borf, mnn bie ©rl^ebung ßon ben fünftlic^en SBafferftra^en beträgt 1600 bi§
S^iffo^rtiabgoben auf ben im Sntereffe ber 1700 km (9i^ein-glbe=^anül 466,5 km).
2)ic Itberminbung ber 2Bafferfd)eiben bietet
(gc^iffal^rt regulierten glüffen gefepd) geregelt ift.
2Begen ber einjelnen 5Be[timmungen be§ ®e= tec^nifc^e ©d^mierigfeiten, wie fie nod^ bei feinem
fe|c§ mirb auf ben ^ommiffion§beric^t be§ 3a^rc§ ber auf ber 6rbe befinblid^en Kanäle ju löfen ge=
roefen finb. 53ergleic^§meife fei bemerft, ba^ bie
1904/04 Dir 594 ^Bejug genommen.
SBei 2(nnat)me be§ ®efe^e§ ^atte ha^ 5(bge= ^ö^ften ®d)eitelböltungen be§ 3t^ein-®lbe=^anol§
J^öf)e nur 36,65 bjW.
orbneten^au§ bie Üiegierung burc^ eine 3f{efoIution Don 56 unb 56,6
erfud^t, bem 2anbtage balbigft einen ben 33ou be§ 19,20 m über ben mittleren Söafferftanb be§
biejer

bie Sßeftimmung,

m

ma

—

unb ber (Slbe liegen foHen.
51u(^ bie
grage ber Söafferüerforgung mirb nic^t leidet ju
rung nac^gefommen unb ift ber 53au bc§ ^anoI§ löfen fein. 5ßon ibrer Seantmortung mirb e§ ahgongen, ob bie (Scf)eitelftreden burd^ 5?ommer»
im Sa^re 1908 gefe^Ud) befdiloffeu raorben.
S i t e r a t u r. S^mt!l)er, ®ie it)irtf(f)aftti($e $8e= f(^leufen ((Sd^Ieu|entreppen), geneigte Ebenen ober
beutung be§ 9if)ein-®Ibe=ßanaI§ (1901); 5]3rüfe= mec^anifc^e ^ebemerfe erftiegen merben follen,
OTonn, S)enff(^rift über ben @nttt)urf eine§ 5R!^ein^ommt ba§ 9tiefcnunternel)mcn juftanbe, moran
f

uri

f

d^ e

Dorjulegen.

n ^anal§ betreffenbcn ©efe^entmurf
^Regierung

2)ie

9ftl)eine§

biefer ?Iufforbe=

ift

®Ibe=,ßanQl§ (1901).

inbeffen fe^r ju jmeifeln

23on ben fübbeutfcfien ^analprojeften
in Ic^ter 3eit namentlid) ba§ ^rojeft einer für

ift

5;raüe=ITanal,

lebf)aft erörtert ujorben.

Oftfee erhalten,

bo§

£

ft e

rr e

i

d^ =

U n g a r n. 3n
üom

SlßafferftraBengefetj

11.

jcfte,

—

m

760 m)

über ?!Keere5^ö^e

529

nebft ber J?analifierung ber 5CRolbau

33ubtt)ci§

bi§

^rag;

c)

Dom ^onau-0ber=^anal

(Jlbe-

bie

ber

hi^ijtx

beflagte

öertel^rt fliege,

bel)oben

bie

(Stettin-^eft)

beutfd^en

meldte bie auSgefprod^ene

ben 2Barenau§taufd) Dfterreid)=Un=
garn§ mit bem ?lu§lanbe ju »ermitteln, mürbe

bie ?tufgabe,

m

2(bftieg, ©d)eitelftrede

bem

2[öeid)fel

©tanbpunfte fönnten biefe ^ro=
Xenbenj baben,
Öfterreid^ bem ?(tlantif(^en O^ean, „ber 5(c^fe
be§ 2ßeU^anbel§", mie Loftan i^n nennt, nä^er
3U bringen, nur freubig begrübt merben; benn

5ßom

S)onau jur

(?luf flieg

—

ber

^erfteüung eine§ eigenen
burc^ ba§
2Gßaagtal unb über ben Sablunfapa^ (551 m).

126.1 m, 5tbftieg 84 m, ®(fteitel=
286,1 m); b) eine§ ©djiffSin^ ober ßranen=
fa^rl§fanal8 Don ber S)onou
bürg bei 2Bien
jur 93blbau nöc^ft 33ubmci§
(367,4 bäU). 495
^lufftieg, 145,0 bjm. 379

Ober

ftrede über 9JJeere§I)ö^e

„moburd^

®onau

Ungarn beabfid)tigt
®Dnau-Ober=^anal§

angeorbnet:

SSafferftrapen

folgenber

Ober unb

mirb".

ge=

@ifenbo{)nen (barunter eine 53opn SSien-^rieft)
a) eine§ ®(3^iffabrt§fonal§ Don ber

ber

SRangel, ba^ bie

njifferma^en al§ ^ompcnfotion für bie ^auptföd)=
lid^ in ben füblic^en ^ronlänbern geptonten neuen

ben 55au

um mit bem
^aftan ju reben,

mirb,

'3)onau üier neue 5Jiünbungen in bie 9?ürb= bjm.

öfterreic^ l^at

3uni 1901

fo

burd^ bie ^Berbinbung mit ber 61be,

ba§600=2:onnen=Sd^iff fahrbaren leiftung§fä^igen
SBafferftra^e jmifc^en bem 53lüin unb ber S)onau
3.

ift,

öfterreid)ifd)en ©pe^ialreferenten

2.

ber beutfdjen Steeberei

b^vo.

Don

unb §anbel§flotte {^am=

bürg, Sübed, (Stettin, 2)anjig) j^ufaüen. 'ilu^ ber

mürben bie i?anöle burd^ 33er=
Singangl nad^ £)fterreic^=Ungarn
nü^en, ßorau§gefe|t freilid), hü% il)re 2Bir=

eine§ @c^iffaört§fanal§

beutf(^en Snbuftrie

jur mittleren ®lbe (5luf=

bifligung be§

201,0 m, ^Ibftieg 200 m, Sdieitel über fel^r
417,5 ra) nebft ^analifierung ber (5Ibe= !ung nid)t burd^ ^o^e @inful)rjölle parali)fiert
öfterreid)ifd)er mürbe. ?(uf ber anbern (Seite mürben bie Kanäle
ftrede üon DJielnif bi§ Saromer
•^JJittellanbfanal d) einer fc^iparen 5Scrbinbung aöerbingg aud) ben Import au§ £)fterreid^=Ungarn
öom 2)onau=Obcr=^anaI jum Stromgebiete ber nad) S)eutfd&lanb erleiifitern.
Xlber bie 33erfe^r§be3tef)un9en Seutitf)Ianb§ ju
2ßcid)fel (^Jlufftieg 54,8 m, ^Ibftieg 62,6 m,
@(f;eitel über ^]eer 266,9 m) unb bi§ ju einer fc^iff= £:fterretrf)=Ungaru ogl. (Sietoert, ®er 6tbe-9J^oIbauftieg

üJleer

—

;

—

®onau--,$?anaI qI§ Sranfitftrafee be§ ir)eft=öftlid)en

barenStrede ber ^^njeftr.
2)ie ^lu^fül^rung ift
bobon ab{)ängig, bafe ba§ Sanb, in bem einer ber
unter a bi§ d genannten Kanäle ^ergefteHt n)er=
ben foß, fid) jur 3q^^u"9 fine§ iä^rlid)en 93ei=
troge§

öerpfiic^tet

^mortifatton eine§

ber

,

jur

SBerjinfung

§anbel§ mit befonberer

9tücfi"icf)t auf bie 3iiter=
SIbegebieteä unb ben §an=
bei ber 6I6feeI)äfen Hamburg u. Sübecf (1899)
21. Smrcef, ®er Staub ber Un(f)tigercn ßanal=

effen beä reic^§beutfc^en

unb

projette

5tc5tel§ ber bejüglid)en 53au^

aßeicbfel,

fumme

ffiericTjt,

,

Sonau-Cber u. 3)onüuauf bem VIL 93erbaub§=

erftattet

tag be§ beutfc£)=öfterrei(i).=un9ar. 33erbanbe3 für
Sinuenid)iffabrt su Stettin am 26. Simi 1906
(mit 4 Saf.; 1909).

:^inreid)t (§ 1).
5(u^erbem foUcn bic=
jenigen i^Iüffe, meiere mit ben genannten Kanälen

ein eintieitUd^eS Sßafferne^ bilben,

®onau-®Ibe

reguliert merI

ben

(§

5).

öeranfc^Iagien

33on

ben

Soften

auf

foflen

750 Tixü. fronen
junödift bi§ jum

I

I

Seit einiger S^it mirb in öfterreid^ audb bie
^erftellung einer SSerbinbimg jmifd^en 2öien unb

—

'anontjd^cS 9ied)t
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©roj unb
geplant.

Saibacf)

t3orbeifül^ienbe

3n Ungarn

projeftierte

enblid) wirb

ungorifd)en §afen

giume

unirbe luegen
OTand)er

2[ßaffcr[trQ|e

erraogen,

©tcttin-^e[t

2öaffer[tra^e

bi§

burd^jufül)ren.

bie

bin (in üoüem Sinflange mit feinen lueiter unten
3u cntuiidelnben 91ed)t8anfd)annngen) bie 2Int=
luovt: „Um aucb bem minbeften 33erbad)te i:ior=
jnbeugen, fo bnite idi e§ für ba§ ficf)crfte, biermit
al§ @. f. DJlajeftät getrenefter Untertan feierlid)ft
JU erflären, ba^ iä) midb fernerbin oder offentUcben
Vorträge, bie ätcligion betreff enb, e§ fei bie natür=
lid)e ober bie geoffenbarte, fomobi in 9}orrefungen
al§iu©d)riften gänjlidjentbaltenmerbe." 9tad)bem
feit ber Sbronbefteigung S^riebrid) 2BiIbeIm§ III.
eine neue Söenbnng ber ®inge eingetreten mar, Ite^
er 1798 bie ©djrift „6treit ber ijöfultäten" er=
fd)einen unb gab in ber 3.Uirrebe ju ibr über bicfen
35organg felber einen üffentli(^en 23erid)t.
3u ben red)t§= unb ftaat§pbitofopbifd)en ®cbrif=
ten geboren folgenbe brei „Über ben ©emeinfprudb:
Sa3 mag für bie Sbeorie rid)tig fein, taugt aber

jum
®ie

ganje Sänge ber 2Baffer[tra^e ©tettin-^eft-^^iume
mürbe 2200 km betragen, raoüon 1400 km

420

natürlid^e fÄiffbare t^Iüffe,
^^lüffe

unb 380

km

Kanäle

biefer ^rojefte

?lu§fü^rung

km

fanalifierte

fein ttJÜrben.
ift

?ln eine

aber in abfebbarer

[%m

3eit nid)t ju benfen.

Se^nboff.]

^'attontf<()C$ JRctfjt 1 5?irc^enred)t.
^ant* [I.2)arflellung; ©runblcgung; ^riöat=
xiä)t; öffentUd^eS 9iec^t; ^nnt§ ©d)ule. IL 58e=
urteilung.]

Smmannel ^ant mar geboren am 22. 2(pril
1724 ju Königsberg al§ ®obn eineS ©attler»
@r befud^te bie Set)ranftalten feiner
meifterS.
§eimat[tabt unb gebadjte anfangs fid) jum ®eift=
liä^tn l^etanjubilben, boc^

manbte

:

^raji§" (1793)

nid)t für bie

ben" (1795);

er fid^ bo''b (be=

Knukn

unb S- ®.

3:eefe)

5[)?avtin

1765

erhielt er bie

©teÖe eincS Unter=

^rofefforS ber ßogif unb 9Jietap^i)fit tDeId)e er
beibet)ielt,

Slfabemie ber 2öiffenfd}aften in
boUftänbige fritifc^e ©efamt=
ausgäbe [feit 1900], loeldie aud) ben banbfd)rift=
li^en 9Jad)Ia& unb bie 3}ortefungeu entbalten foü.
®rfdbienen finb bi§ je|t bie Söerfe größtenteils unb
folneit fie er=
bie Sriefe.
3lacb biefer SluSgabe
fd)ieneu, ift im fotgenben jitiert fonft nad) ber Don

ßönigl. ^renfe.

menn

ben legten 3a^ren üor feinem ^Lobe feine
mcbr !)alten fonnte. 6r [tarb am 12. gebr.

93erlin Peranftaltete

er andj in

53orträge
'

1804.
ßantö ©d^riften geben Seugniä ßon feinem 9ei=
fügen ©ntmidtungSgange, aeirfier in brei ^erioben

ber

ber Sitten"

;

mit einem 3a^reSgeI)alte t)Dn 62 %a^
lern unb erft 1770 bie ©teüe eineS orbentUc^en
46. bis jum 80. SebenSja^re

3tnfang§grünbe ber

Sugenblebre" sufammen bie
(1797) bilben (©efammelte SBerfe üon ©. .^artenftein [10 S3be, ßeipj.
1838/39, fi)ftematifd) georbnet] neue Sluegabe in
d)ronoIogifd)er Crbninig [8 JBbe, ebb. 1867/69],
Don ä. äiofenfrauä u. g. 2ß. ©d;ubert [12 S8be,
tbb. 1838/40; 23b 12 entbält eine @efd)id)te ber
ßautfd)en ^bitofopbie]). ferner in ber üon S- ^•
ö. ftird^mann begrünbeten „5ßbiIofopbifdjen a3ibliD=
tbef" [jelUäumeift in guten Dteuauflagen]; bie §aupt=
fi^riften oon ßebrbacb in ber 9teclamfd)en Hniüer=
falbibliotbef ufm. 3[)lafegebenb ift je^t bie üon ber
„5JIetapbi)fif

bibliotliefarS

bom

„3uni emigen x^xk-

meldje mit ben „9}letapbl)fifd)en 2ln=

fangSgrünben

ben p^ilofo^bifc^en

unb mat^ematifcben «Stubien 5U. 3n ben Saf)ren
1746/55 berfab er üevf(fiiebene §au§lebrerfteüen
in unb um Königsberg, promoöierte 1755 al§
2)oftor ber ^f)iIofopt)ie unb babilitierte fid) in
bem nämlichen 3abre ju Königsberg für biefeS
gacb, um DoHe 15 3af)re Ibinburc^ ^riüatbojent
ju bleiben.

;

„a}letapl)t)fifcbe

Sfledbtälebre",

fonber§ unter Einleitung ber ^rofefforen
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„Sntftetinng unb §erabtoürbtguug
^aupt= unb ©runblebren ber ."peiligen
S(|rift unb be§ 6b^iftentum§". ßant gab barauf=

©emmering unb an

Srieft burd) eine über ben

^ont.

!

;

,

;

;

i

©ebanfenbQf)=
neu fid) beiuegenbeu bogmatifdien @rftUng§pertobe,
ber burd) bie Slnnöberung an bie ©ebanfenmelt

IRofenfranj

unb Sd)ubert.)

»erlief: ber in Seibnisii(|=aißDlfffd)en

ßode§ unb§ume§ djarafterifierten ffe).)ttf(^en®urdö=
gang§Detiobc unb bev feit 770 aümäblid) jur Steife
tommenbcn, feine eigentfidje ©etfte§böbe be3eid)nen=
]

ben frttifcben Gubpeviobe.
turtDtffenfd)oftüd;cn,
pf)ifd)en 3"f)att§

unb

'So-i)lxe\d)i

matt)ematifd)eii

feiner

unb

:

fä^e) ju

gültige SBiffenfcbaft
,

üom

12. Oft.

DJlifefaüen

1794 3ur ^olge, moburd) i^m ba6

Sriebrtd)

2öilbetm§

IL

auSgebrürft

ber SBerftanb

oermittelft

feiner

unb ®runb=

©egenftänben möglicher (Jrfal)rung.

gibt ba^er eine apriorifdje

:

®ie ©cbrift „Sie ütetigion innerbalb ber ©ren=
Jen ber reinen SSernunft" (1793) batte eine oom
SDlinifter Sßöüner ausgegangene ß'abinett§orber

bie ©inneSerfd)einungen

apriorifd)en SDenfformen (Kategorien

;

tcn" (1797).

Semer=

formen Pon 9iaum unb

als @rfd)einungen barbieten;

erl)ebt

©nbperiobe finb: bie „ßriti! ber

3U einer jeben fünftigen 93tetQpf)l)fi'E" (1783), bie
„SJJtetQpb^fifc^en 3tnfang§grünbe ber 9]aturmiffen=
fd^oft" (1786), bie „©runblegung juv 5JtetQpt)^fif
ber (Sitten" (1785) unb bie „5metapf)t)fif ber ©it=

einige orientierenbe

unter ben apriorifd^en

ficb

3eit

®ie §aupt=

reinen JBcrnnnft" (1781
=1787); bie „äx'itit ber
praftifd)en 93ernnnft" (1788) unb bie „ßritif ber
UrteilSfraft" (1790), inbem fie bie brei §oupttetIe
fcineö fritifd^en S^ftemS bebanbefn. ^finm fi^Iiefeen
bie „^rotegomena
fid) jnr meiteren 3lu§fübrung an

mögen

I

pf)itofo=

bilben bie ©tobien biefeS langen

geinaltigeu ©nttoidtungSgangeS.

fd)riften

@d)rifteu nQ=

SSorerft

I.

fungen in bejug ouf bie fritifc^e ©runblegung
ber Kantf d)en Sittenlehre ^ier ^ita^ finben.
S)ie ©innlid)feit nimmt bie ^inge auf, mie fie

@§

unb barum allgemein

oon ber ^iatur als

(Jrfd)ei=

nungsmelt, eine immanente D3?etapbt)fU. 5lber bie
fpefulotiöe S3ernunft Permag bie Singe, fo mie

i

fie
'

an

fid) finb, nid)t

8ubflantialität,
llnfterblid)feit

ju ertennen.

©infacbl)eit,

®ie Sbeen ber
unb

53el)arrlid)teit

unferer ©eele, bie Sbee einer über

ber 9latnrnotmenbigfcit ftel)enben |j«i^eit (britte

foSmoIogifd)e Elntinomie) foiuie bie 3bee ©otteS

baben

feine

fonftitutipe

beute, über

mie bie
@ine lranfäen=

33ebeutung,

(SinncS= unb 33erftanbeSformen.

baS unS in ber ?lnf(^ouung (Segebene

tjinauSge^enbe 93^etapl)Qfif als fpetulatioe (t|ieore-

!

^ant.
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tifc^e) 2Bi|"fen|(^Qft

unb

fonftitutiü,

ift

ba^er unmöglich. 5tnbers

^^x ©runbgefe^

S3ernunft!

praftijc^e

bie

ift

bie Sbeen, meiere ber fpefuiatiDen

S3ernunft qI§ blo^e SJiöglidöfeiten gelten, tcerben

ein

faftifc^

fic^

fic^

ben innern

Snbjmed

öonbelnS

be§

al§

bilbet

bemegenbe Sriebfeber, wenn e§ olfo au§
reiner ?lc^tung Dollbrod^t mirb, nid)t au§ Dleigung;
benn onbernfallS mürbe ja roieber bie 2uft, fei e§
beffen

3^r ®runb= bie be§ eigenen ^ßorteil« ober bie be» 2öo!^lrootlenl,
an al§ jum bemegenben ^rinjip ober 93Jotit) be§ fittUd)en
un§ Qufbrängenbe§ ©ittengejefe, ^onbelnS merben, rooa noc^ obigem unmöglich
ber 2Birflic^feit.

i^r ju ^oftulaten

ge|c| fünbigt

1588

in ber innern Srfo^^rung

Soden, al§ ein ^mperatiü für ben 2Bitten, ift. 5?id^t bie materiellen Dbfefte üermittelft ber
unb jwar nid)t blo^ qI§ ein ^ijpotl^etifci^er, bebingt oon i^nen ermedten 2uft bilben bie reine 2;rieb=
al§ ein

fonbern qI§ ein fategorifd^er, unbe=

gebietenber,

bingt gebietenber Smperatio, melier tteiter ni^t

unb begreifbar ift (2öerfe IV 463 ;V 31,
2)0 biefes ©runbgefe^ fid^ al§ ftreng not=
raenbig anfünbigt in ber innern (Srfaf)rung, fo
ertlärbor

91).

§anbeln§, fonbern nur bie for=
male ©efe^mö^igteit berfelben unb bie il)nen bejetgte

feber beS fittlidien

'Jld^tung.
®ie f^örberung ber eigenen mie ber
fremben ©lüdfeligfeit tonn nur Söirfung be§ fitt=

§anbeln§ fein, nid^t beffen ®runbgefe| unb
Seftimmungggrunb (2Berfe IV 441; V 34, 35),
fonn olfo oud^ nid^t in bie fubjeftibe ÜJkjime be§=
im 33egriffe be§ felben aufgenommen merben. ®er „fategorifc^e
formaler 5?atur. Smperatib" (b. !). ber nic^t üon einer Sebingung
lid^en

fann e§ nid^t au§ ber @rf(it)rung ftammen, ift
fonod^ ein ©efe^ a priori, unb jmar ein )i)ntf)e=
n^eil

tifc^c§,

S§

2BiIlen§.

®a§
mag

ni(|t eingefi^loffen
ift

aud^

öon

rein

egoiftifd^e Suftgefüljl

nic^t allgemeines

be§ (Jinjelnen

öer=

®efe^ ju merben, meil

e§,

abf)ängige, fonbern unbebingte Smperatio) loutct

fonad)

folgenberma^en

:

^onble fo,

ha^ beine

ju einem loteten erhoben, fi^ felber löiberjpred^en
mürbe. g§ fäme auf bieje 3lrt „eine Harmonie

^J^ajime oÖgemeineS ©efe^ merben fann

^erau§, bie berjenigen äbnlicft

©efe^ ber eigenen proftifd^en 33ernunft be§ eigenen
2ßiüen§ ift unb rein um feiner felbft roillen öoII=
brod^t merben foll, fo lautet ber fategorifc^e 3m=

meldte ein ge=

ift,

miffeS «Spottgebic^t auf bie (Seeleneintrac^t smeier

äu

ficö

©runbe

rid^tenben (5£)eleute f(^ilbert

:

,0

So

ba§

ferner

Sittengefeg nur

oberfte

ba§

munberDoKe Harmonie! 2Ba§ er raill, mill au^ perotiü oud) fo: „GrfüUe bie ^flid^t rein um ber
ober ma§ oon ber^n!)etf(5igmad^ung .^önig ^$flic[)t miÜen, nid^t um ber ^^orberungen ber
fie'
Q^ranj' I. gegen datier ^arl V. erjä^lt rairb: finnlii^en Üktur unb nid^t um ©otteS millen."
,2Ba§ mein 58ruber ßarl Jiaben rcitl (OD^aitanb), 5tur bie Slutonomie be§ 2BiIlen§ ift bie 33afi§ ber
ha^ raiC iä) aucE) ^aben'" (2Berfe V 28). eben= SittUdjfeit, ni^t irgenb meldje ^eteronomie be§=
fomenig bermag ha?, 2uftgefü()l ber Sijmpat^ie felben, olfo in§befonbere nidjt 2;^eonomie. ^tu»

—

®efe| ju merben. 3n ber üor^
aUerbingS ha^ @itten=
gefei auf empirifcfje SBeife au§ ber „Dktur be§
33lenfd^en, bie immer bleibt", im ^Infc^Iuffe an
ein allgemeines

fritifc^en ^^eriobe '^atk -ßant

S^afteSburt),

§utd}efon,

§ume

abgeleitet (@in=

tonomic (Selbftgefet^gebung) be§ 2BiIIen§ fel^t aber
3^rei!^eit DorouS, unb smor eine negotioe, befte^enb
ber Unob^öngigteit be§felben Oon fremben
iöeftimmungsgrünben, unb eine barau§ fid^ er=

in

gebenbe pofitioe, bejtel^enb in bem 33ermögeu be§

IV446),
unb inSbeionbere oud^, fid^ fo ober anber§ ju be=
lung De mundi sensibilis et intelligibilis ftimmen (9Berfe V 95/98
ögl. ouc^ ^ant§ $ße=
forma et principiis (1770) unb me^r nod} in ber fpred)ung oon ©d^ulj, 3}erfu(^ einer Einleitung
„©runbiegung ber ÜJfetap^pfif ber Sitten" unb jur Sittenlehre für aÜe üllenfc^en, bei 3tofenfranj
in ber „^ritif ber praftifd^en 95ernunft" öermarf u. Sd^ubert VII 137/142), ja fogar für ober
er biefe ?(uffaffung, raeil bas, ©efü^t be§ 2Öo^I= miber ba§ ©efe| ju fjonbeln, miemol)! bicfe§ le|tere
moEen§ ober ba§fog.moralifd)e®efüt)tnid)t überall fein mefentlic^e§ 93ierfmal freier S}ernunftmefen
oor^anben ift, allüberaE ba aber, tüo e§ traft einer au§mad)t (2ßerfe VI 226). 2Bir follen, olfo fönnen
glüdüd^en ®emüt§ric^tung unb ®emüt§ftimmung mir. Sonai^ bilbet ha§ Sittengefe^ ben (Srfenntni§=
oorf)anben ift, immer aud^ einen Beitrag jum grunb ber ^reifieit, biefe ober eine fad^Iid^e 93or=
eigenen 2öot)Ibefinben liefert unb feine fc^Iec^ter^ au§fe^ung, einen S^eolgrunb be§ Sittengefe^eS,
ric^tung

ber

1765/66;

33orIefungen

im

2Binterfemefter

einzelnen, fid^ felber ju beftimmen (3Berfe

2Berfe II 311); boi^ in ber ?l6^anb=

;

bing§ notroenbige SSorauSfe^ung ber ®ittli(^feit
auSmad^t (2öerfe II 394/95;' IV 398, 442;
V 22, 38). (5ittad)feit§Ief)rc ift nid)t ®lüdfelig=
feitsle^re

;

jeglid^er

(Jubämoniamus

ift

ßermerflid^.

9ii^t bie öon irgenb meldten Objeften erregte Suft,
fonbern ber Sßiüe mad)t eine §anblung ju einer
fittlid^

guten ^anblung.

roeil

fie

3/4).

beffen Steolifierung

Unb

'>$oftuIat

ermöglid^t (3Berfe

ber reinen,

proftifd^en S3ernunft

einer über

ha^

irbifd^e

Seben unb beffen

bes Sittengefe^eS

unb

bie ßjiftenä

SBefen ober ber 9iMIIe oller, fofern er bie ^oi^nt
ber Ubereinftimmung mit fid) felber an fid^ l)at.

al§ jmei roeitere ^oftulate berfelben.

nur,

menn

be§ §anbeln§

fo

ßompf

^inau§ge!^enben, üöÜig ongemeffenen Sieolifierung

lid^en

Snbjmed

ift,

erfc^einen bie Unfterblid^feit unferer Seele be^uf§

S)a§ ©runbgefe^ be§ filtlid^en 2eben§ ift alfo
ber mit ficö übereinftimmenbe Sßitle üernünftiger

5IbfoIuter

V

mie bie greif)eit in fold^em Sinne ein

eine§ perfön=

©otte§ be!^uf§ ber 9tealifierung einer ber
moralifd}en SBürbigteit ongemeffenen ©lüdfeligfeit
Eitle

biefe

^oftulote

ftnb

©egenftönbe eine§

jebod^

prottifdien 3}ernunftglauben§, meldE)er einem 33er=

e§ nidjt blo^ ben äußeren, fonbern aud^

nunftbebürfniffe entfpringt, ol^ne felber eine ^Nflid^t

ift

e§

;;

:

^ant.
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V

ju fein (2Berfe
3mperatiti,

132/146). ©ic

üerftatten feinen

crede, Jonbern nur ein credo

fein

(Jorlfc^r. ber ^«etap^^fif feit ßeibniä u. 5BoIft, bei

538

gtofenfranj u. ©c^ubert I

468/174).

V

jur @rfenntni§ QÖer ^flic^ten

t).

®ebote.

göttlicher

unb borüber

Siie natürliche jtcligion

l^inouS aui) bie qI§ möglid^ an5u=

erfennenbe Offenbarungsreligion, Doräüglidb bie

nur

d)riftlid^e, l^aben

ju beforbern;

3ur

if)r

bie ?lufgobe, bie ©ittlid^feit

^mtd

ift

größeren,

ein moralifdier.

im

ß.§

©ittcnte'^re

ben

Qufeer

bie

ber

©efrfiiäite

bon

:3i.

Söäbrenb
ju fagen

nur

bie pofitiDe ütecbtSgelebrfamfeit

mx^,

lieb teftg«ff|t

loaS ba ober bort al§ Ütä^t äu^er=

trorben

9?edbt§lebre aud)

ift,

üecmag

bie metapbbfif^«

ju fagen, n)o§ als fold^eS Der=

nunftgemö^ auSgefprot^en merben fann unb foü,
raa§ allüberall unb immer ein foldb^^ Ut- ^ine
„blofe empirifd^e Sied^tSlebre

mie ber böljerne

ift

bgl.

.

mann,

Öberuieg=C'>eiii3e/ ®- S^ßer, ßuiio iJifd^er,
SB. aSinbelbanb, 21. ©töcfl, ben DJtonograp^ien
über ßant öon ^r. ^aulfen (in ^-rommannS ßlaf=

ber 5ßf)itofopi)ie)
C. ßülpe, ©. 6immel,
ßronenberg, §. ©ibgiuicf, ®. SBeurlier, 2b. 9iul)f=
fcn, ben frttif(|en Semcrfiingen in ben ®t^ilEen öon
85. 6atf)rein S. J., 2Ö. 2öunbt, ^x. ^aulfen fo^genbe
2t. Srenbelenburg, S)er 2[Öibcr=
©Jjejialarbeiten
fifern

f olgenbe

feiner Dtec^tSlebre finb

^opf in ^böbruS' lsabel: ein ^opf, ber fdbön fein
neueren mag, nur f^abe, ba^ er fein ©ebirn bat"
9Jßa§
S. 6rb= ift nun in SBabr^eit 9le(^t? ®§ ift ber Inbegriff

aKgemeincu

^l^ilofopliie bel^anbelnben Slöerfen

ber SSebingungen, unter benen bie 2Bi(Ifür be§
einen mit ber SßiOfür bc§ onbern nacb einem
oEgemeinen ®efe|e ber greibeit öu^erlidb 5"=

,

2J1.

:

ftreit

bann ^ont wieber auf bie juriftifdben
?lnfd)auungen »ieler StedbtSlebrer feiner 3eit einen
bebeutenben Sinflufe ausgeübt. S)ie §auptfä^c
gefebrt bat

«Huf folc^e SBeife füfirt ha% ©ittengefe^

gur Sieligion, b.
al§

ügl. aud^ SBerfe

;
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3iDifd}en

.ß.

in ber (St^if, in
jur 5pf)iIofop!)ie III (1867)

u. 2tri[tDteIe§

^iftorifdie Seiträge

171/214; gr. 3onge,

®a§ S^unbament

ber gtbit,

eine fritifi^e Unterfud)ung über ß.§ u. ©d)Open=

bQuer§ DJioralprinäip (1872); @. ©cbramm, ^.§
fQtegorifdier ömperatit) (1873); 3-2Öitte, a3ei=
träge jum SSerftänbniä I? § (1874; 58/90; 3. 3}oI=
feit, ß.ö fategorifd^er ^mperatiü (1875); 2t. ®or=
ner, *)}rin3ipien ber ß.fd)en ©tbif (1875) §. Soben,
ß.8 Sßegrünbung ber gtbif (1877; ügt. be§f.
„etbif beS reinen 2ßiüen§", 1904) Otto Seemann,
Ä.§ ^H-inäipien ber (£tf)if (1880); 2ß. aGöobtrabe,
ß.§ ßebre üom ©eiüiffen (1880); &. §)öt)ne, ß.g
5ßelagiani§mii§ u. 5Romi§mu§ (1881); 2t. C>äger=
ftröm, ß.ä 6tbif im 95erbä(tni§ gu feinen erfennt=
niätbeoretifc^en ©rimblagen, ftiftematifdE) bargeftetit
(1902) 2t. gjleffer, !?.§ t?tbif (1904) S5. ®eIbD§,
La Philosophie pratique de Kant (1905); 21.
tJouittee, Le moralisme de Kant et rimmoralisme
contemporain (1905).
;

;

;

;

9Bie bie ^ritif ber reinen

nunft

eine

^ritif ber

ber

5IRetapbl)fif

Ibeoretifcben 93er=

Dktur,

l)Qi

fo

bie

praftifcben 53ernunft eine 5)letapbt)fif

ber Sitten

berauSgeftellt

für eine fold^e geboten.

®efe^e§ entraeber eine blo^ äu^erlid)e,
legale fein, rcenn üon ber innern 2:riebfeber ab=

fittlicben

gefeben roirb, ober eine moralifd^e, raenn
fittlicbe

®efe^

felber

fie

ba§

jur innern Xriebfeber bot

.^nfolgebeffen roirb audb unterfcbieben bie äußere

©efefegebung, tnelcbe nur auf
fann,

unb

bie

innere,

finnungcn gebt, fomie
pfli(!bt

unb

loeiterbin

unb S^ugenblebre

pMif

al§

befteben fann.

(Sin folc^eS Siedet

bunben mit ber 33efugni§, ju jroingen,

üer=

ift

b. b- niit

einem ^inberniffe biefer atlgemei='
nen äußeren greibeit aller ©injelnen ein §inber=
ber ^Befugnis,

unb

ni§,

jraar

ein

@in

obne 3roang

9iecbt

entgegenjufe^en.

pbbfifcbeS,

9iur ein fold)e§ ^^^angSrccbt

ift

ein ftrifteS ütedbt.

nur ein

ift

9ted)t

im

meiteren ©inne, ju beffen ©ntfcbeibung fein 9iicbtcr
aufgefteüt merbcn fann, miettjobl e§ unterfcbieben

öon einem blofe moralifdben 9ledbt. @in foldbeS
obne 3n)ong bei&t 53iEigfeit, bereu (5inn=
fprudb lautet: „®aS größte Diecbt ift ba§ gröfjte
Ünred^t." (Sin ftrifte§ 9iedbt ift ebenf omenig ba§
^otredbt, meld)e§ in umgefebrter Sßeife ein 3roang

ift

9fied)t

obne
fein

9tedbt

mit bem ©innfprudbe:

ift,

„'Tiot

bat

©ebot."

®a§

ftrifte Dtedbt ift

entmeber ein angeborenes

eingeborenes Siedbt

ober ein ermorbeneS.

ift

baS,

maS jebermann ^ufommt ßor ollem recbtli^en ?lfte
ermorbeneS, maS nur burcb einen foldben ju=

^aS

ftanbe fommt.

angeborene Diecbt

ift

ni(|tS

anbereS alS bie greibeit jeglicber ^erfon, fofern
fie mit ber ^i'^ib^it aUer anbern nad) allgemein

nem ©efc^e
(5S

ift

äu^erlid)

jufammen

nur ein einziges

folglicb

befteben

9ied)t,

fann.

beftebenb

unb bie ©runblegung in ber ^^äbigfeit ju Dielerlei ermerbbaren Üiedbten.
®ie§ ba§ bi§berige Er- 9ia^ einer anbern 53ejiebung ift baS ftrifte 9iecbt

9]un fann aber bie S3oÜbringung be§

gebnis.

fammen

njelcbe

^onblungen geben
jugleid)

Siei^tSpflic^t

auf ®e=>

entmeber ein prioateS ober ein iJffentlid)eS. ®a§
priöate 9lecbt ift baS natürli^e, baS öffentlidbe ift

baS bürgerlidbe
lid)e atec^t

ift

fdbaftSlofeS,

9iedbt.

erft

befonbere %i\\t ber 5}leto=

ober natür=

5[Rein

unb Sein

eine

gefid)erte

bur(^ baS öffentUcbe ®efe|, nadbbem

ber DIaturjuftanb in ben bürgerlicben Q3erfaffungS=

unb 2;ugenb= flanb übergefübrt morben.

metapbpfifcb^ 9iedbt§lebre

priDate

fonbern bereits ein gefellfcbaftlicbeS

nur erlangt baS
(Geltung

®aS

alS foldbeS jebocb nicbt ein gefell=

5ur 9ted)t§lebre (3Berte
1.

SaS

^r

i

ö a

t

VI

r e d)

t

33gl.

bie

(Sipleitung

229/242).
ift

entmeber ein bing=

VI

218/221, 388/391). liebes ober perfönlidbcS ober binglicb=perfönlid^eS.
53lo^bie9ied)t§lebre fotlbier jurSorfteüung iDer pb^jfifcfie ^-8efi|, baS Snnebaben irgenb eines
fommen. ®ie juriftifdben ^ad^auSbrüdEe berfelben (SegenftanbeS, j. ^. eineS 31pfelS, ben idb in ber
an ©ottfrieb ^tcbenmaü f)anb babe, ift nodb fein redbtlidber S3efi^; biefer
fdbliefeen ficb jumeift
(1719/72) an, ben gelehrten Kollegen bc§ be= ift üielmebr inteüigibler ^rt, gleidiöiel, ob idb öen
f

t>« Sitten (Slßerfe

annten (Söttinger (Staat§red^t§lebrer§ ^ütter.

Um=

(SJegenftanb, ben icb meine, pbbfifd) tnneliabe ober

'

;

'
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ßant.
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Übergang
au§ bem 5^aturjuftanbe in ben Stanb ber bürger=

nic^t.

f)abenben 2BiEen, alfo nur burd^ ben

©renäjc^eibung bon 5D]etn unb Sein unb in biei'em
©inne ©emcinbeiit; roar, ein befümmter, abge=

langt ta^ (Eigentum ftatt einer blop proüiforifc^en

gr ifl boburc^ möglid}, bQ§ ber tiD(^ un=
bcftimmte 33eii| be§ ^BobenS, mld)cr noc^ o^ne

grenäter Sefi|

unb

be§° einzelnen

ber

@r
^riüQteigentum rourbe.
foIc^e§ burc^ bie 5BemQd)tigung öon
ober

einzelnen,

in

bei'tefjenb

©eltung

einzelnen

rtjurbe

ober

feiten

eine§

für

SobenS ge=
Zueignung (appro- tum

burc^ Bearbeitung (formatio) biefes
fc^efien

unb

tann,

enblic^ in

Blo^e ÜJkd^t fonn

priatio) besfelben.

unb nimmermel^r

9ied)t

Xat

erflärte:

bas ü}^eine

voiü,

bo^

„§nnble

2BiIIe

;

er auc^

feinerfeits

gleicher

2Beife

©runb

Eigentums

jebem anbern gegen=
üben rcoHe.

fonad)

nic^t

bie

nullius)

ift

ein

eine

erzeugen?

3iec^t§DerbinbUd)feit

2Bie

3ft

nid^t bereits Der»

üon

äeitlid)=empirifc^en

frof t be§ oberften apriortfc^en 9te^t§=

aller nic|t 58eftanb

baben fönnte

(Dgl. Diec^tSle^re

§§ 18/20; Sßerfe VI 271/274).
S)ie ©lieber ber bäu§lid)en ©efellfdf)aft, näm=
lid^ ©atten, .^inber unb ^au§untergebene, finb
ni(^t Objefte be§ Sad)enred)t§, bie man burd)
blofee 58emä(^tigung (facto) ermerben unb be=

jum ?Iu§brud fom^

^mperatiß ben 5?ernunfttitel berfelben. 2Birb ein
5;eii ber ©rboberflädie fein ©egenftanb ber D!fu=
pation, mie 3. 5ß. ha^ 93?eer, foraeit e§ bom Ufer
au§ gegen fremben Singriff nid)t me^r gefd)üfet
loerben fann, bann bleibt er neutrale! ©ebiet;
f)errenIo§ (res

Üiec^t.

grunbfa^e§, meil onbernfallS eine äußere greitieit

53emäc^ligung

mcnbe fategorifc^e 9ted)t§imperQtio. 2)ie pb^fif^e
Semäc^tigung bilbet ben empirifd)en Sitel, biefer

fclöted)tf)in

perfönlid)e§

^'unbgebung be§ SJBiKenS

Sebingungen

irgenb eine§ ©egenftanbeS al§ blo^ finnenfälliger
%tt, fonbern ber in berfelben

einer

ftattfinben Pöllig abgefef)en

(5ntt)oltung

ber urfprünglid)en (Srroerbung bee
ift

(pacto)

gangen, menn jene ber Slnnofime erfolgt? 2Bie
fann ber SBiüe beffen, ber ein 33erfpre(^en ge=
geben f)at, gebunben fein burc^ ben SBillen beffen,
roeld)er e§ fpäter annimmt?
S)iefe§ fann nur

ha^ beine SBiÜfür mit ber

aller

fann"
ab, ha^
über in
2)er

fo,

bie

anbern äu^erlic^ jufammen befleißen
£)iermit legte er jugleic^ boS $8efenntni§

SBiUfür

©rmerbung

ift

fann nun ber finnlid) funbgegebene beiberfeitige

anbern

ju ent:^Qlten, fraft bes oberften 9ied^t§grunb=

fa^e§:

fie

2ßiIIen§ burd^ einen

beiberfeitigen

fraft

ift

fprec^eua ober ein

etroas JluBere«

fo erflörte er jeben

be§ ©egenftonbcS feiner SßiHfür

für terbinblid},
fic!^

„Sd)

jein joll",

5I!t einfeitiger 2BiII=

53eräu^erung fä^ig; fo
enlftet)t ber ^llnfpruc^ be§ einen auf bie Seiftung
eine§ anbern als Erfüllung eine§ gegebenen S3er=

ber einzelne in Dorbeseidinetem xyaüc burcft Sßort

ober

burc^ einen

gemonnen mirb;

S

35ertrag

jroar nie

Slßenn jeboc^

erzeugen.

®ie urfprünglid^e

cine§

aud)

Weld^e niöglid)ertt)cile

,

er»

Eigentums, meld)e§ ha eine
a d^ e ift (ögl.
3ied)t§lel)re §§ 1/17; 2Berfe VI 245/270).
2)05 auf urfprünglic^e SBeife ermorbene @igen=

(apprehensio) eine§ ©obenS unb beren ^ejeid^^

nung (declaratio)

(facto)

baburd^

(Srft

ben S^arofter eine§ binglic^en

tiat

roeld^er

9icdf)t§,

93erfaffung.

peremtorifc^e.

eine

Srmerbung

Sei'ipal^me

p^t;liid)€r

politifc^en

lid)en,

üeräußern fönnte, meil

liebig

^erfonen finb

fie

mit angeborenem unb unberäu^erlid)em i5rei^eit§=
Sie finb ebenfomenig Objefte eine§ blo^
redete.
perfönüd^en 3ied)ts, burd) bloßen 33ertrag (pacto)

folc^es

inbeffen nic^t tüeil e§ bojU bicnt, bie benad)barten

5u ermerben, inbem

Eigentümer ju fd^eiben.
S)a§ (Eigentum üerbanft feinen Urfprung fomit
bem SBiüen be§ einjelnen, nid)t bem 2Biüen be§
Staate?.
Ser no^ unbeftimmte ©runbbefiti,

^erfonen

SRed)tÄbefi|

eine?

nur

fie

nid)t blofee Seiftungen

binglic^ = perfönlidf)en
fraft

Pon

fonbern al§ ^erfonen felber einen
bilben.
Sie finb oielmel^r Objefte

finb,

9ie^t§, meldte

eine« unoerbrüi^lic^en S8ernunftgefe|e§

fommen unb im

aelc^er in frül^er beäeid)netem Sinne bie ibeeüe
SßorauSfetog be§ @igenlum2red)t§ au§müd)t
(communio fundi originaria), mar nid)t ber

(lege) in 58efi^

3eit nad) eine anfänglid)e @igcntumSgemeinfd)oft

greil)eit,

(communio primaeva)

nur in i^r red)tlic^ betätigt werben fann, unb nur
in monogamifd)er SBeife burd^ ungeteilte ^iugabe
einer ^Jerfon an eine anberc.
Ebenfo finb bie
^inber fein rein fod)Iid^er 33efi|, inbem fie al§

bidötung

anjufefien,

;

meil

meinfd)oft gemefen märe

eine
fie

fold^c

eine

ift

al^

gefliftete

unb au§ einem

trag,

(Jr--

®e--

33ertrage

bätte beröorge^en muffen, burd) ben alle „auf ben

^^riüatbefi^ 35erjid)t

getan unb ein jeber bur(^

^Bereinigung feiner SBefi^ung mit ber

bie

fönnen." 51llerbing§

finben

aber fte^enb unter

33efi^

bie

Ebe

bem ©efe^e

fid^

be=

ein 93er=

oernünftiger

nad) melc^em bie ©efd^Ied)t§gemeinf{^aft

frei^eitbegabte

2Befen

51nfprudi

unb Erjie^ung baben.

iebe§

ift

Erfioltung

auf

Unb menn

bie

übrigen

bötte,

§au8genoffen aud^ burc^ 55ertrag ju ©liebem be§
|)aufe§ werben, fo finb fie hoä) fein blo^e§

5ßemei§

5D^aterial

anbern jenen in einen ©efamtbefit;

öermanbelt

unb baßon müfete uns bie (Scfd^idbte einen
geben". 5)a§ Eigentum ßerbanft feinen
Urfprung alfo nid)t in fo^ioliftifcbem unb fommu-niftif^em Sinne bem 2BiIlen be§ Staate§, fonbern
bem 2BiIIen be§ Sin^elnen. 6§ öerbanft ü^n biefem
le^tercn

aber

innerfjalb

bei

e§

jebod) einer feften

l^ier

eine

folc^e

ber

natürlichen ®efell=

©arantie unb geminnt
nur burc^ einen allgemeinen, D[Rac^t

flehen nid)t

aufeerfialb

be§ freien

Sllaoen (9ted)t§le^re§§ 22/ 30
SBerte VI 276/284).
^illle biefe $ripatred^te fönnen im Staube ber
Sa
natürlidfien ©efellfd)aft ermorben merben.
jebocft Streitigfeiten eintreten fönnen, ol^ne ba^

auftauc^enben Streitigfeiten entbehrt

fd^aft;

unb

93^enfd)cnred)t§ mie

ein fompetenter,
,

iKid)ter

mit ^''^anq^uä^t au§geflatteier

öor^anben

märe

,

fo

l^aben

alle

biefe

,

Rani.

1593
^riüatrec^te

©eltung,
probiforiid^e
6ofort fann ein jeber i^on
befjen, ia^ fol^e ©treitigfeiten
blo^

eine

feine peremtorifd^e.

in

^tnbetrod^t

o!^ne erft burd^ (gehoben flug

cinäutreten breiten,

werben ju muffen, ben anbern nötigen, ja felbfl
ätt)ang§tt)cife nijtigen, ben ^iatur^uftonb 3u Derlaffen unb jur ©id^erung aller ^riüatre^te ein

1594

getrennt

einjelnen.

Obgleich ein

öiefe^geber

SBerfe

VI 305/307,

'3)a§ ö

f f e

Sie

bürgerrec^t.

312/313).

ficb

aÜer

ift,

^rinjip

fo auc^

füllten

er ber 2;at

möge
'2)a§

:

Ütofenfranj u.

nadl)

ift

93ertrage

I)erDor=

nad^ ba ober bort immer

VI 318; „Über

(2ßerfe

ben

mag in ber X^corie rid)tig fein"
Sdjubert VII 207). SnfoIge=

bie einzige 53erfaffung, bic

„au§ ber

©efetjgebung

red^tliclje

S'bec

oinc§ S3olfe§ ge=

grünbet fein mu^, bie republifanif^e"

fie

;

allein

„au§ bem reinen Duell be§ 9ied)t§begriffe§" ent=
fprungen(„3unt emigeui^rieben", bei Sfiofenfranj
u. Säubert VIT 241, 243). ®ie gefe^gebenbe
(SJemalt üben ber 3bee nacf) aÜe au^, obgleidl)
ift

unmittelbar,

bod^

mittelbar

abge=

burd^

orbnete Dtepräfentanten. Sie finb infoferu Staat§=

bürger mit ben Slttributen ber

3"

Selbftänbigfeit.

qualifizieren
feit

fie fi(^

;

^^reü^eit,

®leic^--

aftiüen Staatsbürgern

inbeffen

Stimmgebung

ber

^{egcntfc^aft möglich,

meld)e 3u=

^änbcn ^at;

©efefegebungSgeroalt in

gerabeju unmöglid) einer bemofratifd^en 3{egent=

benn

jc^aft,

mu^ bem

fie

S)efpoti§muS üerfaHen,
Sie ift ba^er am

^a^ ^erfonale ber StaatSgeiüalt (bie 3ö1)1 iier
^errfc^er), je größer bagegen bie 9iepräfentation

'^htt

ber

be§ urfprünglic^en 33ertrage§ öetüorge^t, auf ber

^eit,

bie

oberfte

bie§ fc^on einer

ift

übrigens

dlm

® emeinfprut^

nid^t

Qkxä)

blo^ ber

fei

roeiteften

entftanben fein

aÜe

er

fagt,

red)tlic^cn

iJriebridl) II.

fommenb
So=

gegangen, mie

ift

er

Siener be§ StaoteS. 2Beniger
ariftofratifdjen

mie

gebadet tüerben a(§ juftonbe

Staat au§ einem

beffen

Doüfommen

ju regieren,

meil „atteS ha ^err fein roill".

äialöertrag.

ufro.,

gemäß

üernunft=

burd^ ben üeieinigten SBiüen aller ober ben
ber

5)efpoti§mu§ üer=

®er Staat fann

(gtaatsbilbung.

gemä^ nur

SBelt^

übereinftim=

^^rei^eit ober ber öereinigte 9Bille

mie ^rinjip aÜer 9ied^t§bilbung,
aller

unb

al§ 53ölferrectit

äu^ertid^ mit

^IRonardf), melc^er jugleid^

leidjteften in

ber 3bec einer

roenn

bemeift,

erf^cint junä^ft

c^ e 9ted^t

1 1 i

bann

al§ ©taat§red)t,

menbe

n

am

fann, fo ift c§ ibm anberfeitS roieber am
kic^teften möglid), bem ©eifte eineS repröfentatiüen
3i)ftem§,

2.

ift,

fallen

93erfaffung

44;

regieren fann

ein einäelner ober einjelne ober bie !Diel)rl^eit aÜer

So

§§ 41

benn regieren fönnen nie
immer nur

;

'Qlu§na^me,

bürgcrlid^e§, politifc^eä ©eineinroefen ju griinbcn.
entfielt has, öffentliche Ütec^t Olcd)t§Ie^re

befpotif(^

ift,

ol)ne

alle

nur burd^

ol^ne

biefe

bie

finb

Sä^ig=
fie blofe

paffioe Staatsbürger,

mie bie Unmünbigen, bie

(grauen unb überliaupt

alle,

meiere in

?lbpngig=

oon ber 3bee beS 9tepublifani§mu§ ent=
unb man fann gerabeju fagen: „3e f leiner

fernt,

berfelben, befto mel)r ftimmt bie StaatSoerfaffung

jur OJiöglid^feit be§ 9tepublifani§mu§,

burd) atlmä^lidbe 9ieformen

t)offen,

unb

fid)

lid)äu ergeben" (Sßerfe VI 338/339;

fie fann
ba^u enb=

„3um emigen

grieben", bei atofenfronj u. Säubert

VII 244

bis

245). Sebe befpotifc^e Siegentfc^aft foü aümäfilid)
aufPren, eine fold)e ju fein, unb fic^ me^r unb

me^r

ber Sbee ber einjig red^tmä^igen S3erfaffung,

ber republifanifcl)en nämlidi,
fo

ba^

bie regierenbe ©eioalt

getrennt

ift

unb

angemeffen machen,

oon ber gefetigebenben

i^r äugleid^

®er

untermorfen.

Staatsregent, möge er eine p^Qfifc^e ober mora=
lifdje 5perfon fein, Ijat gemä^ biefer ibealen S3er=
faffung feine ©efetie ju geben, fonbern fie lebiglid)
ju DoUjie^en. 3u biefem 3iüecfe eignet il)m baS

3roang§red^t, ja eS eignet

malt

i^m aEein, meil

e§ ein

^rärogotiü ber tjotljie^enben ®e=

auSfc^lie^lid^eS
bilbet.

SBieroeit erftredft fid^

nun

Rann

3iDangSrec^t?

jiel^enbe

biefeS

ber

®efe|e DolI=

Staat ^rioat='

eigentum

an ©runb

„Über ben ©cmeinfpruc^"
ufm., JRofentranj u. Säubert VII 198/207).
2)a jebod^ nic^t ertoartet merben fann, bafe alle,
bie ba§ aftioe Stimmred^t befiben, unmittelbar
ober beim 53orl)anbenfein einer großen 33olf§äal)l
audl) nur mittelbar burd^ bie öon i^nen abgeorb=

nehmen

5'^ein

neten 3ficpräfentanten ftek einl^ellig fein raerben,

(SlaubenS unb ber gotteSbienftlid^en ijormen unb

Sienftboten, (Sefeüen, Slrbeiter uftD.

feitftel)en, alfo

(2ßerfe

VI 314/315;

unb nur
ift,

tt)a§

fann,

fo

eine 3)?cl)r^eit t)on

man

allein

roirb

felbfl

Stimmen

alS erreidl)bar

©runbfa^,

„ber

baSjenige

Dorau§fe|en
fidl)

biefe

?

befd^a^en.
fidi)t

über

(Sr

unb ^oben in 51nfprud)
e§ nur befc^ü^en unb

@r fann

!

f)at

afleS, rcaS

jmangSmeifeS Ü^edit ber ?luf=
baS öffentlid^e 2Bof)l betrifft;

aud) über baS ^irc^enmefen, fomeit eS
tif(^en

bie

bie

©emeinmefen Eintrag tun

innere ©eftaltung

öufeere @rl)altung

lidöen

©emeinbe

^?lrmen=,

ift.

beSfelben

bem

poli=

fönnte, miemof)!
rüdfid^tlid)

beS

beSfelben Sad^e ber fird^=

Sr

befiel weiterhin

Sd}ul» unb ^ird^cnftiftungen,

baS

9tedöt,

geiftli(|e

5Rel)rl)eit genügen ju laffen, al§ mit allgemeiner Orben, angeerbte ^IbelSoorrec^te unb ^Diajoratc
3ufammenftimmung, al§ burd^ einen ^ontraft aufju'^eben, raenn fie ben 3fi*ui"ftänben nid^t
angenommen, ber oberftc ©runb ber ®rric^= me'br entfpred^en.
tung einer bürgerlid^cn SSerfaffung fein muffen"
2Bie im ibealen Staate bie regierenbe ©emolt

(Diofenfranä u. Schubert

VII 206/207).

SScrfaffung, melc^er nic^t bie

fani§mu§ in

fold^er

SBeife

Sebe
Sbee be§ 9iepubli=
jugrunbe liegt, ift

befpotifd^.

Sonad^

ift

jebe 93crfaffung,

fe^gebenbe ©ewalt Don ber

in meldl)er bie ge=

regierenben

nicf)t

oon ber gefe^gebenben getrennt fein foll, fo öon
Sie ift in geteilter
beiben bie richterliche.
2Beife auszuüben burc^ ©efd^loorene, melden bie
Sntfd^eibung ber 2;atfrage obliegt, unb burcl) be=
amtcte 3lid)ter, meldten bie ^Inmenbung beS @c=
fe^eS unb bie gäüung beS 9tec^tSfpru(^e§ obliegt.
:

=

^ant.
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®ie üon ber richterlichen ©eroalt üerpngte Strafe
fann niemals bIo| ben ^ttJecf ^oben, ha^ allge=
meine Sefte ju förbern; fie mu^ gugleic^ ben
ber SBieberüergeltung ^aben, ^^x ^rin^ip mu^

®U\d)tm

Pom

ben

IKegenten

geltenb

inbem

machen,

gefteUten i^orberungen

fie

nid^t

roillfa|rt; fie barf beffen SSerroaltung reformieren,

Unterorbnung ju i^r ftet)t, ja benfelben
unb abfegen, boc^ nid^t mit
pt)t)fifc^em 3tt)ange gegen benfelben Porge^en, ba
ja bü§ p^i)fifc^e S^angSredfit ein au§fd[)Iie^üd^e§

ba

er

in

ber ©eroalt enlfleibcn

mit ©kichern t)ergolten raerben

(ius talionis), menigi'teng mit

2Biberftanbe§"

tioen

Smd

fein: ©leid^eS foü

1596

ber 2Bir=

fung naä), raierao^I nic^t nottoenbig bem 53uc^=
ftaben nac^. 2Ber alfo gemorbet ^at, foU [terben;

^PrörogatiD bes ütegenten feiber ift, unb barf in=
Surrogat jur SBefriebigung ber folgebeffen aud^ nitf)t jur faftifd^en @nttf)ronung
noc^ roeniger ju beffen
©crec^tigfeit. ®ie Öe^re 58eccaria§, ha% bie 2;obe§= beSfelben fortfd^reiten
„au§ teilnel^menber förmlicf)er ipinric^tung
bie ein feiner Sül^ne
ift
ftrafe unberechtigt fei,
©mjjfinbelei einer affeftierten Humanität" !^ert)Dr= fähiger ^^repel ift, unb in bie ^onftitution auc^
gegangen. 33gl. ju biefer gaujen S^orfteüung be= feinen 5trtifel aufne!^men, meiner in jeneS au^=
jonber§ 9ieci^t§Ie^re §§ 45/52; SBerfe VI 313/342 fd^Iiefelic^e ^PrärogatiP b£§ §crrfc^er§ befc^ränfenb
unb „3utn emigen ^rieben", bei Dtojenfranj unb eingriffe, ja ben Untertanen irgenbroie einen über
ba§ Sßitte= unb Sefd^roerberec^t :^inau§ge^enben
St^ubert VII 241/246.
Sliefe ganje Staat§t^eorie i[l ein SBiber^aU ber SCßiberftanb erlauben ober gar befef)Ien roürbe. 5U§
®runbfä|c, roelc^e, einer)eit§ in ber politifd^en Sanbestierr fann ber ^errfd^er nid^t blo^ ba§
©ntiöiölung SnglanbS feit ber 3eit ber englifd^en ^PriPoteigentum befd)a^en, fonbern auc^ bie ©üter
3ReDDlution unb in ben ®rünbung§urfunben ber ber Korporationen unb ber ßird)e einjie^en, roenn
norbamerifanifcf)en ^flanjerftoaten, anberfeit§ in fie i^rem S^ö^de nid^t me^r entfpred)en. @r fann
ber publijiftifd^en Siteratur öon Socfe bi§ Dtouffeau jroar ber Kird^e nid^t if)re innere Konftitution,
vorbereitet, bie franjöfift^e ^iebolution beraegten i^ren ©tauben unb it)re gotte§bienftIid^en formen
unb bie in ber „(Jrflärung ber 5Dienfc^enre^te" üorfc^reiben, befi^t aber ha^ negotioe Stecht, beren
xf)xm rtietorifcb prägnanten 5Iu§bru(f gefunben Sinf(u| auf ha^ fid^tbore, politifd^e ©emeinroefen,
fiaben (La Declaration des Droits de l'Homme, fall§ er ber öffentlichen 9iuf)e nad^teilig fein roürbe,
avec commentaii-eparE. Blum [1906]; ®.3el= ein^ufdjränfen unb abpbalten (pgl, 3{e(^t§Ie!^re
linef, '2)ie förtlärung ber Wenfc^en= unb Sürger=
§§48, 49; SBetfe VI 316/328; ferner 9tofen»
5lur werben bei ^ant biefe franj u. Sd)ubert VII 208/218).
redete [^lOOe]).
2)er natürliche 3iec^t§juftanb ber Staaten ift
©runbfä^e unter bie Sßernunftformel be§ fate=
benn roie bie einjelnen 5|}er=
gorifd^en Smperatiöa geftellt, um au§ i^m, fo gut ein Krieg§äuftanb
ober fo übel e§ ging, abgeleitet ju toerben. So fönen im Dlaturjuftanbe i^r 9iecf)t gegen bie anbern
reüolutionär aber bie 3;f)eorie ^ant§ ift rücffi(^t= mit ©eroalt geltenb machen fönnen, fo aud^ bie
einjelnen Staaten gegeneinanber. 2Bie aber bie
lid^ ber 3bee be§ Staate«, fo antireoolutionär ift
erfteren au§ ber natürlid^en ©efellfd^aft in eine
fie rücffid^tlid) ber tatfüd)Iid^en 3lu§fij^rung ber=
felben. Sie enthält nac^ biefer jineiten Seite !^in bürgerliche übertreten foflen, fo foüen audi bie
bie beutlid^ften Spuren ber (Jinbrücfe, lüelci^e bie jroeiten au§ ber natürlichen 3}öltergefellfd^aft in
(Srmorbung Submiga XVI. unb bie S(^rerfen§= eine ben ^rieben garantierenbe ben Übergang ge=
S)a§ DfJec^t ber (Binjelftaaten Por unb
:^errfc^aft be§ 9iationalfonDent§ in ber Seele be§ roinnen.
Ür:^eber§ ber 9te(^t§Ie{)re öon 1797 jurücfgelaffen nac^ biefem Übergange fiei^t 33ölferred^t. ®§
Ratten.
ift ein Died^t teils jum Kriege teil§ im Kriege teils
S)ie gefe^gebenbe ©eroalt ift untabelig (irrepre= nacf) bem Kriege. Sin Sted^t jum Kriege pon feiten
benfibel), bie regierenbe unroiberfle!§Iid) (irrefi= eines ©iuäelftoateS befielt fc^on im %aUt ber 35e=
bro^ung, nid)t erft im ^^alle tatfäd^lic^en Eingriffes
ftibel) unb bie oberftri^terlic^e unabänberlid^ (in=
appeÜübel) alfo gibt eS für bie Untertanen felbfl ton au|en; ein folc^er Krieg mup jeboc^ in einem
gegenüber bem fc^reienbften Unrecf/te feinerlei Died^t Staate mit ibealer 33erfaffung, loo bie gefe^gebcnbe
be§ SBibcrftanbe?
ba§ ift nac^ biefer jroeiten ©eroolt Pon ber regierenben getrennt ift, pon ben
Seite !^in ^ant§ ©runbanfd^auung. 2)ie gefe|= 3iepräfentanten beS 33olfeS frei befd^loffen roorben
gebenbe ©eroalt fann oI§ oereinigter SBille aller fein. S)aS Üted^t im Kriege perbietet eS, ben Krieg
niemanb unrecbt tun gemäfe bem Slpom: Vo- äu einem Straf=, 5lu§rottungS= ober Unter jod^ungS=
e§

gibt

^ier fein

,

,

;

;

;

lenti

non

fit

iniuria.

friege ju

2)ie regierenbe ©eroalt,

fann allerbtng§ unre^t tun, roenn er
gegen bie ®efe|e !^anbelt, alfo j. ^. gegen bas

ber 3tegent,

©efe^ ber

unb

ibm aber

roeber

©eroalt nod) pon

Pon

fetten

Pornimmt

feiten ber

ufro.

;

e§

gefe^gebenben

ber Untertonen

b. ^.

aHüberatt

ba,

roo

fie

fann in foli^en gätlen

auf getrennte SBeife

^erfonen auSjuplünbern

;

bie

im 3eitpunfte beS griebenSPertrageS unb in

Eintrag auf (Jrftattung ber KriegSf offen,
I

ber Krieg beS überrounbenen

roeil

hiermit

©egnerS für ungerecht
unb Perbietet um fo

im ausgegeben roerben müfete,
me^r bie §erabfe^ung beS überrounbenen

5|iarlamente ouSgeübt roirb, ein Stecht be§ „nega=

nur

Öinfic^t auf bie ijolgen beSfelben, Perbietet einen

jemals

ein tatfräftiger SBiberftanb entgegengefe^t roerben.

3)ie gefefegebenbe ©eroalt

einjclne

51uferlegung Pon Sieferungen unb Kontributionen
fann geftattet fein. S)aS 3tec^t nad) bem Kriege,

©leic^l^eit in S3erteilung ber Saften 5luf

lagen mac^t, Diefrutierungen
barf

mad^en, ferner tüdifdjer Tilxtkl, roie ber
fid) ju bebienen

Spioniererei, beS DJJeudjelmorbeS,

SSolfeS

;;

:

ju einem bIo|cn iJoIonioIoolfe ober gor beffen
©tonb bcr 2eibeigenf(|Qft. 5)er

5Ber)e§ung in ben

be§ Krieges

3tt)ect

unb

ober ber triebe,

ift

ein

onäuftrebenbes ^beol ber eirige griebe aUer 33ölter.
3:)Q§

W\M

jur Srreid^ung biefe§ 3beQl§ fonn

ein SSölferfioot mit einer bie einjelnen

nidit fein

ta ein

33ölfer bef)errfd)enben ^ifangSgerooIt,

©efinnung berjelben

ä)tt ber

nur

ein jrcicr SBöIterbunb,

über

alle

Staaten

erftrecfen

foI=

fonbern
oDmä'^Ud^

ftiberflrebt,

ber

„ficf)

joü unb )o

jum emigen

grieben binfü^rt" unb iojufagen einen „pcrma=
nenten ©taatenfongre^" bilben würbe (2ßerfe VI

350/351
u.

;

„3unt emigen trieben",
VII 250/251).

bei Siofeafranj

Schubert
2)ie

eine§

5lrtifel

fold^en

^röliminarartifel finb folgenbc: a) (J§ fotl fein
5rieben§|d)Iufe für einen jold^en gelten, ber mit

bem geheimen

S3orbet)aIt

bi^ ©toffcS ju einem

morben b) e§ fott fein
für ficf) beftef)enber Staat (flein ober gro^, ha^
gilt l^ier gleich üiel) üon einem anbern Staate burd)
ßrbung, 3;auj(^, ^auf ober Sdienfung erworben
werben fönnen; c) [te!^enbe §)eere foÜen mit bcr
fünftigen i?riege gemacht

3eit ganj aufl^ijren

;

d) e§ foUen feine 8taat§=

;

fc^ulben in 5ßejie^ung auf äußere Staat§^änbel
gemacf)t Werben;

e) fein

Staat

foll

fiä)

in 5Ser=

faffung unb 9iegierung eine§ anbern Staates ge=
walttätig einmijd^en. ©efinitiüartifel finb f olgenbe

®ie

5metnpt)^fif be8 9ied)tä (1802, in ber 2. Stuft, unter

bem

2itel: &Qftem ber 9ted^t§pf)iIofop^ie, 1806);
^. @ro§, Öe^rbucf) be§ ^ttaturrec^ts (1802, «1841)
2B. Z. Ärug, 2tp^ori§men jur 5P^ilDfopf)ie be§
9iec^t§ I (1800); berf., $Roturred)tlic^e lbf)anb=
lungen (1811); 3. ©. aJtaaS, ©runbrife be§ !Ra=
tiirreci^tg (1808)
ß. 31. o. Sro)te=§üI§t)off, ße^r=
bud) be§ 5naturred)t§ (1825); 3. :3. §üuä, Elenienta doctrinae iuris ecclesiastici sive iuris
naturalis (1825); ß. 0. Diotterf, ße_f)rbud) beS
;

S5ernunttred)t§

u.

ber

Staatswiffenic^atten

bürgerlid)e 33erfafiung in jebem

Staot

jolf

IV

(1829/35). ebne bie gefamte ß.i'die 3ted)t§pbiIo=
fopbie ju erneuern, f)Qt jünglt Ütubolf Stammler
auf ber ©runbtage Ä.fc^er 6rfenntni§tf)eorte ber
9lecbt§= u. ber ©efeüfdiaftäpbifoiopbie neue Sabnen
ju weifen unternommen Dgi. feine Sd)riften Aber
;

griebens

eroigen

jinb teil§ ^räliminarartifel teil§ ©efinitiüartifel.

a)

1598

^ant.
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:

bie ÜJletfiobe ber gefd)id^tlic^en 9lec^t§tf)eorie

(

1889;

§ertling im ''^f)iIofopf)ifc^en ^üi)t'
bufi), ijX^Q. Don ©utbertet VIII [1895] 132 ff)
Söirtfc^aft u. d{iä)t nad) ber materialiftifdien ©e»
fd)td)t§auffaffung, eine fojiatpolitifdie Unterfud)ung
(1896); Sie Se^rc üom richtigen SRedit (1902).
3lud) fonft begegnet un§ biefer (Sinffufe be§ 9teu»
»gl.

baju ©.

D.

fanttani§mu§ in ber juriftifd)en Literatur, 3. 93. bei
§a^mann, ^. 3. ^ionffeauS Soäiaipbilofopbie

iJr.

(1898).

IL 6§
33erbienft

ift ein großes, mi^t ju unterfd^ä^enbeS
^ant§, feiner 3eit ben fategorifc^en 3m=

peratio ber ^flid)t in§ ©ewiffen gerufen

5Jiateriali§mu§

unb Senfuali§mu§

unb bem

ber 3eitp^iIo=

fop^ie gegenüber bie erhabene iJJtaieftät be§ Sitten=

unb

gefe|e§

beffen unbebingte 3SerpfIid|tung§fraft

ba§ SSöIferrec^t foH auf
einen göberatiämuS freier Staoten gegrünbet
c) ba§ 2BeItbürgerrerf)t foü ouf Sßebingungen
fein

mit 6ntfd)ieben^eit unb SBörme oerteibigt ju^aben.
5lnberfeit§ finb aber auc^ bie großen @ebre(|en

ber allgemeinen §ofpitaIität eingefc^ränft werben.

pf)t)fif

re})ublifanifd^

fein;

b)

;

2)er

hmä)

bie ©efinitibartifcl regulierte 5ßölfer=

bunb würbe

ein einjige§ gro^e§ griebenSreid) bil=

ben, in welchem jeglichem ha^ 5Red)t ^uftel^en würbe,
beim Sefudje frember Sönber unb 53ölfer nid^t als
xJeinb be^anbelt ju werben.
reid^

ma^t

bie

^rone be§

Sin

foId^eS i^rieben§=

35ölferrec^t§

au§

(9te(^t§»

§§ 53/62 2Berfe VI 343/353, unb „3um
ewigen ^rieben", bei 9iofenfranj u. Schubert VII

Ief)re

;

231/256).
Sinen umfänglid^en ßorntnentar ju ^.§ 9ie(^t§=
Ief)re öerfafete 3- §• Sieftrunf
^P^ilofopfjifd^e
Untcrfudiungen über ba§ *Priüat= u. öffentlidie
,

ber metQ=
p;^Qfifc^en2Infangägrünbeber3tecE)t§fe^reüom§errn
$rof. 3mm. äant (1797/98), toä^renb 3. §. 3o!ob
in ben Stnnalen bcr 5pbiIofop^ie III (1797) 1.3/.58
eine bcQ($ten§toerte ßritif berfelben bot. 33on ben
Sledit jur (Erläuterung u. ^Beurteilung

bieten 9'le(^t§Ie^rern, tteldie naturrecfitlicEie S^^eo-

rien

im

©eifte

ber ß.fdjcn

aufftetlten

,

obgleid)

mit mel^r ober minber bebeutcnben SDlobifitotionen
genannt: 5P^. Sc^malä (ßoI=
lege ß.§ an ber Unioerfitöt äu ^önig§berg), ®a§

u. 2tbttei(f)ungcn, feien

©rüärimg ber 9let|te
be§ 3Jicnid)en u. SBürgerg (1798) ; berf., ^anhhnä)
ber 3led^t§pbitofopbie (1807); ®. §ufelanb, ßefir»
fRe(|t ber !Ratur (179-5); berf.,

be§ 9]aturrecf)t§ («1795); ß. 6^r. Sc^mib,
©runbrife be8 9iüturrec|t§ (1795); ^. 6^r. ©.
©c^aumann, 2Serfu(^ eine§ neuen 85ftem§ be§
nQtürIi(i^en 3ied)t§ (1796); B. ^r. 2ö. ©erftäder,

fä^e

nid)t ju Perfennen,

an benen

ber Sitten" franft.

bie ßantfd^e „OKeta=

S)ie „ßritif ber reinen

Sßernunft" ^atte in einem bloßen

ti§mu§

geenbet.

5pf)änomena=

2Bie fönnte öon biefem a\x§

eine 9Jietap^t)fif ber Sitten grunbgelegt

SBenn

bie fpefulotipe SSernunft nid)t

werben?

jum

5In«fid^

Porjubringen Permog über bie Srfc^einungen ber

Sinnenwelt ^inau§, wie fönnte bie praftifd)e al§=
bann wiffen, xoa^ wir an ficb fein foEen oll (Slieber
einer inteüigibeln 2BeIt? 2ßenn bie erftere nid)t ju
beftimmen oermag, ob ben ^prinjipien ber ano=
unb f^ntbetifd^en Urteile a priori, ob bem

It)tif(^en

unb ber Äaufalität
5lnwenbung jutomme über ben 5Bereic^ ber
SinneSerfd^einungen f)inau§: wie permag bie Ie|=
^prinjip be§ 9lid^tWiberfprud^§

eine

tere

ju beftimmen, e§

inbem

lä)

in einer

ti^feit PöHig

ba|

bie

fomme i^nen

unabpngigen

5)iajime

eine fold^e ju,

Pon ben eintrieben ber Sinn=
2Beife fo ^anbeln foO,

meine§ §anbeln§

allgemeine

werben fönnte? Sßenn bie erftere nid^t
lu beftimmen permag, ba§ ba§ im ©ewiffen ftd^
anfünbigenbe Sollen (biefe§ un§ unbegreiflid^e
gaftum) mef)r fei benn ein wefenlofe§ 5pf)änomen,
wie Permag e§ bie le^tere? ®a§ ^antfd)e 5JioraI=
unb ta^ 9?e^t§prinäip entbel^ren fomit einer au§=
iJJiajime

reid)enben erfenntni§t|eoretifd^en (Srunblegung.

wegen be§ Pon
aufgenommenen unb feft=
gehaltenen 3lutonomi§mu§, ber nur eine

Sie

entbef)ren einer folc^en auc^

ber ß'antfd^en

ßtbit

ßont.

1599

1600

üon §ugo ®rotiu§ bie ®otte§erfenntni§ jur notmenbigen 53orau§=
prolegomena n. 11, fe|ung unb SBurjel l^abe. 2)a§ natürliche Sitten=

Sßeitcrcntroirflung ber fc^on

iure belli et pacis,

(De
12,

1.

c.

1,

1,

^yrcilic^

bilbet,

n.
i[t

10) aufgeftellten ®runbiä|e
biefe

^antf^e Se^re Don ber

5(utonomie ber S3ernunft mancherlei 9JhBber[tänb=
5[Ran fa^ barin mit
nifjen auSgefe^t gemejen.
Unrecht ben -ilu§bruc!

Seugnung

ieglicl)er

ett)ifc^er

objefiiDer,

Sßiüfür unb eine
angemeingültiger

gefe^ erfc^eint feinem ©eljalte nad^ für un§ ju»
näd^ft alä ein ©efe^ ber eigenen D^atur, beöor e§

erfannt mirb al§ ba§,

mo§

e§

©otteSgefe^, al§ 3:eilna^me

9J?öglid)feiten ftanben, beöor

Seugnung

Üßillen

allgemeingültigen 6tl)it fomenig

ober al§

fid^ ift,

am

eroigen ©efe^e

be§ göttlid^en ®eifte§, oor meld^em bie gefcl)öpf=
liefen Staturen unb it)re ibeale Orbnung fd^on al§

58egriinbung ber Sittlid)feit. 5lber ontinomiftii^e
einer

an

fie

burc^ beffen freien

jur SBirfiid^feit gelangten.

6§

f)at

für

mie ber 9^ie|jd)e)^e „llbermenic^" im (Sinne be§

un§ infofern einen autonomen ß^orafter, beoor

inbtüibuali[tiid;en ©eroaltmenfdien bürfen i)\nkx

einen tl)eonomen geroinnt.

bem ©c^ilbe üon

„Autonomie ber

-ß'antS

ber

empirifd^en SBelt ©efe^e gibt,

i[t

fonbern bie 33ernun|t alä ©lieb einer ^ö^eren

3n

ha§ moralifc^e ©efe^,

biejer

bod)

ift

bon ber 5lutonomie ber

bie Se^re

33ernunft, in ber Q^orm, roie

®enn

^ant

fie

gibt, äurüdE=

bo§ ©ittengefe| einen
nidjt eine autonomen ß^arafter für un§ ? ^at e§ i^n aud^

mintürlii^ id)altenbe inbiüibuelle ©injelüernunft,

roIiid)en ©eiflmelt.

Unb

5^er=

nunft" S)ecfung fud^en rooflen. ^ie 33ernunft,
roeld^e nad) Äant bem DD^enfc^en al§ einem ©liebe

e§

©eiftroelt

mo=

^errfdjt

ta^ 9kturgefe| in ber
Söelt ber Sr)d^cinungen,
(S§ i[t ba§ 9^eid) ber
©eii'ler, bie civitas Dei, mie ^ant fid) in einer
raie

juroeifen.

rüdfic^tlicf)

e§

ber

gorm

i)at

feiner Serpflic^tung,

tl)eonomen geroinnt?

einen

hierauf folgenbe§.
erfannt,

roie

2)a§

fittlid^

äBir

®ute, al§ fold^e§

bringt jroar fd)on abgefel)en

liefen SBillen eine 33erpflid^tung

bet)or

antroorten

mit

oom

fid)

;

gött=

ba aber

fein 5ur ÜJlünbigfeit fommenber 9}^enf{§ einer @r=
(Jrbmann (1884) f)erau§gegebenen fenntni§ ®otte§ je oötlig unb enbgültig entraten
„9tefIejionen" (n. 1162) auSbrücft, lüorin ©Ott fann, fo geroinnt ha§i fittlid) ®ute erft burc§ ®ott
principium constitutivum (ebb. n. 1158) i[t eine abfd)lie^enbc, ooüfommene SBerpflid^tung für
(ügl. 6l. ^aeumfer, Immanuel ^ant, im „^od^= un§, fo ha^ e§ eine religion§lofe ©ittlid^feit oon
lanb" I [1904]). ©iefeS ©efe^, ha^ in ©Ott in Diec^ta roegen nid)t geben fann (ogl. naivere ?lu§=
unenblid^er ^eiligfeit befielet, f^nbet bie 33ernunft fü^iungen l^ierüber bei 311. ©d)mib, @rfenntni§=
in f:c^ al§ ^öeftimmung i^re« ißejens. <Bo richtet le^re II 235/238). galfct) ift bie J?antf(^e gtf)if
gegen ben jog. t^eoIogi= alfo iniofern, al§ fie eine reine ®efetje§= unb
5 u n ö dj ft
\\6i .^ant
fc^en Woxai- (unb 9ted)l§=) ^^ofitit)i§mu§, ber ^flic^tautonomie lelirt mit Seugnung einer ob=
oom 9lominaIi§mu§ ^er[tammt unb im 17. unb jeftiocn ®eroiB^eit ®otte§ al§ moralifcfeen ®efe^=
18. '^ai)xi). roeit Derbreitet mar. S)ieiem au§id^UeB= geber§ unb al§ abfdjlie^enben unb oberften ®run=
lidien 9J^oralpoiitit)i§mu§ gegenüber i[t al§ ma^r bc§ unferer natürli^en 53erpflid)tung.
ju betonen, bo^ e§ ein natürlic^e§ ©ittengefe^
(Sin roeitere§ ©ebredien ber ^antf^en (Sitten=
gibt, im Unterfc^iebe öom po^itio menfd^Iic^en unb leiere ift i^r anti=eubämouiflifc^er ®efe^e§= unb
2öat)r i[t ferner, ha^ biefeS 5pfli^t rigori§mu§, inbem ber 3nl)alt ber
püfitiD göttlichen.
©efe^ ein in ber D^atur ber bernünftigen ®eid;öpfe, 9ied^t§= unb 2ugenblei)re unb in gefteigertem

ber

Don

33.

insbefonbere in ber 9'iatur be§ OJienlc^en gegrün=

93la^e bie rein moralifc^e Slriebfeber be§ i)anbeln§

(prima principia iuris naturalis) unoeränberlic^ finb unb
bie (SrfenntniS ber urbilblic^en ^eiligfeit unb ®e=
ret^tigfeit ©otte§ erft ermögli(^en.
©d^on bie

allen

bete§ ©eie^

!)eibniic^en

i[t,

beffen Urprinsipien

^l)ilofop^en liaben bieje§

jum

S^eil

unb

jeben

®ubämoniamu§

au^fc^lie'ßt.

5lIIc

®lücf feligfeit bie egoiftifd^e unb bie
fi;mpat^ifd)e be§ 2öo^lroDÜen§, gilt al§ eine bloß
2uft,

alle

finnlid^e.
Üieflej;

,

©elbfl ha^

'!^flid)tgefül)l

gilt

nur al§

be§ reinen ^flid)tberou^tfein§ auf unfere

unb um fo Sinnlid^feit (2Berfe Y 76); ein „intelleftueHeS
unb S^eologen ®efü^l roäre ein Söiberfpruc^" (ebb. 117). 2ll§
ber ^^orjeit (ögl. j. 53. 2;^oma§, Summa theol. ob e§ nur finnlicl)e unb nic^t and^ l)ö!^ere, ibeale
2Benn ^ant aud^ aner=
1, 2, q. 94 f; ®uare3. De legibus 1. 2, c. 5). 33efriebigungen gäbe!
(Sonad) mufe bie Se'^re eine§ 5ortefiu§ (ßesp. ad fennt, ba^ im gaUe eine§ jum 2Bo^ltun an=
6'''''
obi., n. 6
OEuvres, ed. Adam et Tannery treibenben günftigen 2:emperamente§ bie ^flidf)t=
VII 431/433) unb eine§ Samuel ^ufenborf (De erfüüung nid)t gegen Üleigung gefcf)el)en mu|,
iure naturae 1. 1, c. 2, § 6; 1. 2, c. o, §§ 4, 5), roenn fie aud^ ni(^t an§ DZeigung gefc^e^en barf,
eine§ ßocceji unb G^riftian 3;^omaiiu§ uertDorfen fo !^at er bod) anberfeit§ au§gefprod)en, ba^ „bie
merben ha^ natürliche Sittengeie^i fei nic^t in ber ^^flid^t eine üfötigung ju einem ungern genom
9iatur ber vernünftigen ©eid)öpfe unb urbilblicf) menen ßroerfe" fei (5ßerfe VI 386). Sm Sin^-«
in ber ^atur (§)eilig!eit unb ®ered)tigfeit) ©otteS biefer -Üu^erung lautet boa befannte (Spigra*
gegrünbet, fonbern in beffen freiem SöiHen, fo ha^ Sd)iller§. Über ben finnlid)en 33eftrebungen Uno
unb 'jum ?lu§brude

erfannt

me^r

gebrad^t,

bie ^ri[llicften ^l)ilofopi)en

;

:

felbft bie ctl^ifc^en

Urprinjipien einer ^tbönberung

33efriebigungen (ha^ Vd%t ß'ant au^er ad)t) gibt e§

unb ?lbbefretierung föbig mären. @benfofef)r mu| aud) {)ö^ere, ibeale, unb gerabe bie 53ergeiftigung
bie 2e|^re be§ Cntologi§mu§ öermorfen merben, unb 5Berflärung ber erfteren burd) le^terc ift 5Iuf=
ha^ bie @rfenntni§ be§ natürlichen Sittengefe|e§ gäbe be§ 93^enfd^en unb ber 2Renfcf)^eit. So ift

ßant.

1601
^ant

mh

einer)eit§ ein 33evnunftrecf)t entftanben,

%m

blo^ formatiftifd)e.
gefe^e§ laufenb

reinen 9?ed^t§[taate§,

eine§

d)e§ bie S^ealifierung

1602

nom [innlirfjen unb geiftigen 2Bo!^Ie ber
®cfamtf)eit, jum ^kk 'ijat unb anberfeit§ eine

abgelesen

ola

felben

mitl

®runbfa|;e

t)öc^ftem

unb

i)ted^t§=

fjaben be§ Sbsntität?^

unb üerlaufenb

2;ugenble!^re bebujieren

au§ bem=

fie

©ä^e

alle

unb auf

ber

fotd^e

unb

gefü^I§= unb liebeteere 33ernunftmorQl.
©in Hauptmangel ber ßantfc^en Sittenlehre i[t
ferner ber 5 o r m Q ^ i § "i u § ^¥^^ ^rinjipS unb

ber Sßernunftmoral a priori ^erfteÜen, obgefel^en

S)ie DD^ajime be§ einzelnen fod

3n 2öat)r:^eit merbe n \ihoi) bie 31edf)t§= unb 3:ugenb=

falte,

i^rer 9}^et!^obe.

formal

fo befcEjaffen fein

(SJrunbfa^e§ a priori,

eine§ fpntl)etifd)en

fraft

boB

fie

nid^t raiber=

fic^

2ßeife ein reine§ ©t)ftem be§ 33ernunftred^t§

tton

öden empirifd)en 9taum= unb 3eitbebingungen.

aufgenommen, in ba§ t)orau8=
^rinjip f^ablonenmä^ig l^ereingenommen
unb mit ber 2Bürbe ber Uniüerfotität gefd^müdt,

ibeole onbermeitig
gefegte

an\ bem ©ebiete ber äufjcrn 9?ccf)t§=
orbnung unb ber moralifcfien Orbnung, wenn fie mä^renb fie oft nur 3tnf(f)ouungen finb, mie fie
bie 93biime aller einjelnen mürbe, ©o ttjirb ba§ unter bem Sinfluffe bon 3eitereigniffen ober ouf
^rinjip be§ 9]i(^tn)iberjpruc^e§ jum ^rinjtp ber pofitit)e ©tubien l)in im ®eifte ^ant§ fid^ gebitbet

fprecf)en \DÜrbe

Sittenlel)re ^ant§.

„3(^ fönnte jiDar", fagt

er,

SDer 33au feiner pt)itofop^ifc^en 3ted^t§»

Ratten.

unb

ift fomit nur ju oft ein ®erüfte
gar ntd)t wollen; benn nad) einem fold)en mürbe togifd^er ©d^einbebuftionen.
53on ber runblegung ber 3Jletap^t)ftf ber ©ttten
Ca eigentlid) gar fein 33erjpre(!^en geben, weil
meine ^Dlai'ime, fobalb fie jum allgemeinen ©eje^e möge fid^ bie ^ritif nun menben jur p]^ilo=
gemad^t mürbe, fid) felbft äerftören" unb fid^ nDt= fop^if(^en 3tcd^t§tef)re ^ant§, bie mit ber

aber ein allgemeine? ®efe^, ju lügen,

„bie Süge,

.

.

„miberfpredien" mü^te (SBerfe IV 403,
422). (Jbenfo mürbe bie 5lbleugnung eine§ 2)e=
pofitumS „al§ ®cfe^ fid^ felbft öernid^ten, meil e§
mad^en mürbe, ba^ c§ gar fein ©epofitum gäbe.
Q\r\ praftifd^e§ ®efe^, ba§ id) bafür erfenne, ntu^
fid^

jur
ift

V

(2ßerfe

3n

allgemeinen ©efe^gebung qualifizieren;
ein ibentifd&er

©a^ unb

alio für

flar"

fidf)

Söal^r^eit

ift

jcbod^ biefe§ ^^rinjip ber fDr=

bem

in]^alt§leere§ ^rinjip,

Sn'^alt

unterlegen lö^t

fid)

;

aller

benn menn

Süge, Sßerleugnung be§ S)epofitum§,

ein

möglid^e
ä. Sß.

aud^

2)iebftal)l,

5Rorb bie ^Rajime oller einjelnen fein mürbe, fo
märe bejiel^ung§meife jebe§, ma§ e§ ift. Offenbor
bat ^ont bem ^rin^ip ber ^bentität ober be§
Jiid^troiberfprud^§ ba§ ftinfd)meigenb oufgenDm=
mene unb t)orau§gefe|te ^rinjip ber ibealcn ttber=
einftimmung ber dinäelmiflen in einem 2lllgemein=
roillen ober t)a?i ^Jrinjip ber oHgemeinen 2ißiIIen§=
barmonie unterfd)oben. 5lud^ btefc§ ^rinjip fa^t
er ober rein formoliftifdb auf, unb jmar in fel^r
nominoliftifc^em ©inne. ®er 5lllgemein=
miQe gilt i^m nur al§ ^oUeftiomille, al§ ©ammel=
mitle ; bie !IRenfdl)^eit ift i^m fein fittltc^cr Orga=
nt§mu§, fonbern eine ©umme ßon SSölfern unb
Snbiüibuen unter fittlidl)en ®efe^cn. ®ie gomilie
ift

eine ®efeflfd^aft freier 2ßefen mit binglid^=per=

fönlid^en

($Re(^t2lebre

^ie

oon

©toat

ift

„bie SSereinigung

5)?enfd^en unter 9ted^t§gefe|en"

§§ 22, 45; 2öerfe

VI

276, 9i3) ufm.

nominoliftifd^e 33erpdC)tigung

unb 5ltomi=

SebenSorbnungen, mie fie burd^
§obbe§, Sode, Dtouffeou ^errfcEienb gemad)t mürbe,
fierung

'*

ber

3ftedE)tcn;

einer !IRenge

all biefer

'•'•^eigt fic^ {)ier nodl)

•aturp^ilofopbifdöe

in Dotier §errf^aft.

2Bie ber

S)Qnamiamu§ ^ant§,

"aud^ beffen et^ifdier 5ltomi§mu§

noc^

@nblic^
^flic^ten

ift

11.

3.

aufl.

ber

gemorbenen 9tid^tung; fie mill ober
a priori fonftruieren au§ ber
Sbee ber äußeren iJret^eit, obgefel^en öon ollen

ba§

!J?aturred^t rein

realen

©runbtogen be§

Diaturre(^t

ift

ba^

ißon

erfterer

bom

onberfeitS

S)iefe§

öon

unterfdl)ieben

ber

pofitiben

e§ baburd^ unterfd^ieben,

ift

e§ ein ©t)ftem äu^erlid^ erjmingbarer 9?cd^te

^at aber

ift,

(Sntmidlung.

einerfeitS

reinen SSernunftmorot,
3ied)t.

unb ©taatSleben«

9?ed^t§=

gefd)id)tlid^er

beffen

ß'ont irgenbmie nad^gemiefen,

mit oH benjenigcn morolifd^en D^ec^ten,
pl^^fifd^

erjmungen merben

rotifd^e

Died^t öerfnüpft fei,

jmungen merben bürfen?
biefeS frmtl^etifd^en Urteils

fiJnnen,
ta'^

oud^ bo?
p^^fifd^

fie

bo^

meldte

mo»
er»

f)at er bie Sßere^tigung

au§ bem bon

tl^m

borou§=

§at er
^a§!ann,

gefegten fotegorifdjen Smperatib ermiefen ?

bie^Jatur ber^b^anglred^tebcbuäiert?

mie fdion

3. ®.

f^idjte

fudbte, nid^t bel^auptet

33om

pofitiben

b.

(f.

borjutegcn

5Irt.)

merben.

Siedete

ba§ 92aturrec^t

ift

baburd^ unterfdfjieben, ba^ e§ fd^on ®eltung :^at
bor oller pofitiben 5Iu§fprad^e unb ©onttion, unb
für

öde menfd^lid^en 3fied}tSfo^ungen normatibe

93ebeutung unb SBä^rung

befi|t.

5tnftatt jebod^

äur 5lnerfennung ju bringen, bo§ ein berortiges
Sbeolred^t rein al§ foIc^e§ nur auf grunbmefent=
lid^e

93eftimmungen

fid^

ju befd^ränfen bobe,

um

i^üÖung unb Erfüllung unb
^räjifierung burd^ ba§ je nod^ Umftänben fcl^r

feine meitere fonfrete

berfd^iebene Ijiftorifd^e ^iä)t (®emo!^n^eit8=

unb

®efe|e§rec^t) ju

ben

erbalten,

f)ot

gleid^

.ß'ont

frül^eren 9taturred)t§le^rern bemfclben bielfacf) ein

unterft^oben

mie e§ unter

^5l)ontafiered^t

ßinftüffen ber 3fitbert)ältniffe

eine

©ie

§ugo ®ro=

feit

tiu§ I)errf(^enb

ju

oud^ bie Ableitung ber materialen

©taotSIeEtfon.

im ©inne

9iaturredjt§le]^re

ift

au§ bem obcrften gormolprinjip

engeren

bie DJ^etapfii^ftf ber ©itten ousmad^t.

fo

organifd^er SBettauffaffung.
ift

©inne)

nidbt

einem innern Steleotogi§mu§ '^inburd^gebrungen

im ©inne

i3^ilofop^ifdl)en 5;ugenblet)re(©ittenlel^reim

unb

27).

malen Sbentitöt ober be§ 5Rid^tmiberfprudö§
ööütg

®

.

raenbig

bie§

2:ugenbte]^re

,

fid^

in

ben

i^m au§=

unb fo nä^ft 3. ®. ^^id^te, beffen
„®runblage be§ 9iaturred^t§" nol^eju gleidijeitig

gebilbet botte,

mit feiner 9tedbt§le^re

erfd)ien,

9Kipfrebit beigetragen,

in

mefenttidb Ju

meldten

51

bem

atlbalb bie

;

;

!

ßant.

1603
bie§

5tQturrcd^t§Ie^re ixbtx'^anpt Herfiel,

me^r, al§

um

fo

awä) feinerfeitS noc^ (im ^Inflang

er

an b'ie alten 5^aturre^t§l^eorien, mie [ie feit
§o6be§ aufgetreten marcn) einen prioatreditUc^en

annimmt bor ber 5tbfc^Iie^ung be§
bem Eintreten be§ burdf)

OJoturjuftanb

1604

Urfprung fid^erlic^ nid^t bem ©taatSmiüen. @benfo=
menig ba§ Eigentum feiner legten 2ßur jel nad^
e§

grünbet infofern

ha^

befietilt,

teils

in ber ^atfad^e, ha'^

©taatSöertrageS unb bor

finb,

Ic^teren begriinbeten «Staates.

mürben (2;l)oma§,

©0

im Dkturgefe^,

teil§

bie SO^enfdien

o{)ne

raelc^eS

frieblid)

leben foüen,

mie

nun einmal

fie,

©onbereigentum

fie

nic^t frieblid^

leben

Summa

theol. 2, 2, q. 66,
a, 2). 5lud^ ba§ 33ertrag§red^t ber ©injelnen unb

ha^ buri^ §egel
n 3ieci)t§fc^ule ba§ i^amilienrec^t murjeln nic^t fd^lec^t()in im
(©abignt), ^ud^ta, ©ta^I ufm.) ein ber ^^^ofi» ©taatSmiHen. ^ant t)at infomeit mit boüftem
tibitöt entbe!^renbe§ ^Raturred^t für eine St)imäre ©runbe ber Se^re bon ber Omnipoten^ be§ ©taate§

unb

mar

e§

benn

erflärlic^,

bie 58ertreter ber

1^ i

ft

or

i

f

d) e

ouSgegeben mürbe, ja für eine ßl^imäre, bic mit
il^ren ^^antafien bon „9)Zenf($enrec^ten" aflen

al§ Urquell aßer 9ted^te borgebaut.

möglichen Umfturjplänen 53orf(^ub

er inbeffen bie red^tlid^e SOIad^t

unb ba§

leiften

fönne,

alSbann ber IRed^tSp^ilo»
Seruf jugemiefen mürbe, nid^t me!^r im
©inne ber alten 5kturrec^t8let)re bon Sbealred^t
unb Sbeolftaat ju reben, fonbern nur ba^ pofitibe,
mirflicfie Stecht unb ben mirflici^en ©taut unb
beren gefd^ic^tlic^e (Sntmidlung ju begreifen. §at
fic^ bie 9iaturre(i^t§(e^re ßant§ in ba§ ©jtrem
infolgebeffen

fopl^ie ber

einer ju meit gel^enben SiationaUfierung be§ üted^tS

berlaufen, fo biefe pofitibiftifd^e ©d^ule in eine

JU meit gel^enbe ^iftorifierung beSfelben.

ha^ ba§ 9kturrect)t mel)r auf

baburdE),

5?ur

eine all=

gemeine 5prinjipienlei)re jurüdfgefü'^rt mirb,

©runbsügen

in i^ren

fie

fdf)on

burd^ bie arifto=

©c^olaftif borgejet^net morben,

telifdie

loie

unb

äu=

beren mannigfaltige 5lnmenbung8fä:^igfeit

gleid^

5kdö berfd)iebenen anbern 9tid)tungen l^in 'i)at
unb ^Bebeutung be§

©taate§ nid^t

gemürbigt.

rid^tig

er fte angefdE)Iagen

3«

junöc^ft infofern,

gerinQ
ol§ er

W

bem

©taate nur bie ©id^erung oller 5|Jribotred^te äu=
?(l§ ob fie oj^ne it)n i^re geftfteüung ober
^räjifierung in§ einjelne l)inein gefunben l)ätten
roieS.

unb finben fönnten
©aburd^ ferner, ba^ bem ©taate ber 33eruf 3U=
gefprod^en mirb, nur für bie ^ribatred^te eine
©id)erung ju bieten im Sntereffe ber allgemeinen
i^rei^eit, ift il^m ber ßl^arofter eine§ reinen 9?ecE)t§=

S)urdE) ^ant l)at biefe, aud^
^umbolbt fomie burdf) gid;te

ftaateS jugefprod^en.

burd^ Sfeil^elm

b.

in feiner erften 5|}eriobe

?Irt. i^id^te) bertretene

(f.

Definition be§ ©taate§ al§ eine§ blofsen 9ted^t§=
inflituteS

bamal§ ollgemeine SScrbreitung gefunben.

aufgezeigt mirb mit ^ul^ilfena^me ber burd^ bie

®ie

moberne

inftituteS foll babei natürlid^ nid^t bie obmiuiftra=

9ted^t§=

unb

^iftorifd^en ÜJlittel,

©taat§roiffenfc[)aft gebotenen

fann §eil für

bie Dted)t§p^ilo=

1.

2,
4, c.

§ugo ®rotiu§ (De iure

belli et pacis

an ba§

©efet;

einer ^Befd^ränfung

ber

gebunbene

im ©inne
©taatSaufgabe gemeint.
ift

2, n. 2), §obbe§ (De cive c. 6, ©0 erflörlid^ biefe ^luffaffung aud^ al§ D^eaftion
©amuel ^ufenborf (De iure naturae be§ 9^rei^eit§gefül)l§ gegen bie aÖeS regierenbe
4, § 4), 93}onte§quieu (De Tesprit des 5Bebormunbung be§ abfolutiftifd^en ober aud^

26, eh. 15) unb S. ®. gierte (äiveifelll
[1845/46] 195/197) ftammt ha^ 9te^t be§ eigen=

lois

bie nicl)t

c.

n. 15),
1.

tibe Söillfür,

^abinettSjuftij, au§fd^lte^en, fonbern

fop:^ie erblültien.

'^aä)

be§ ©taate§ al§ eine§ 9ie^t§=

^luffoffung

1.

im rebolutionären

t^rantreid^

^olijeiftaateS mor, fo

©a^

ift fie

—

—

bemofratifc^en

^er

bod^ biel ju eng.

Salus publica suprema civitatis lex
ben 33ertrage, nac^ ^ant bagegen entfielet e§ burd^ est, foll bei ßant jroar in feinem unberminberten
Offupation bor allem unb jebem S3ertrage, in§» 2Sert unb 5lnfe^en belaffen merben, boc^ in melc^em
befonbere bem
t o a t § bertroge.
S3ermittelft be§ ©inne? ®a§ öffentliche fteil foll nur biejenigc
legieren mirb „jebem ba§ ©eine nur gefid^ert, gefe|lid^e 33erfaf)ung fein, bie „jebem feine i5^rei=
l)eit burd^ ©efe^e fiebert, mobei e§ i^m unbenom=
eigentlid^ aber nic^t au§gemad^t unb beftimmt"

tum§ au§ einem

au>5brüdElid^en ober ftiÜfd^meigen=

:

©

be§ probiforifdf) = red^tlic^en S^orafter§ ge= men bleibt, feine ©lüdffeligfeit auf jebem 2Bege,
minnt e§ burd^ ben bereinigten 23ßiüen, bie ber= meldjer ilim ber befte bünft, ju fudt)en, roenn er
einigte 5Rad^t afler nur einen gefid^erten unb in nur nid^t jener allgemeinen ^rei^eit, mithin bem
biefem ©inne ))eremtorifd^en (?i)arofter (5Red^t§= üted^te anberer 5}ätmenfd^en, ^Ibbruc^ tut. 2Benn
ftatt

le^re §

9; SBerte

VI

256/257).

^nä) ber

freie

3Sertrag Sinjelner geminnt feine berbinblid^e ^raft

nad)

Äant

folglich
red)te

nid)t

ou^

erft

nid^t bie

burc^

®^e.

ben ©taatSbertrag,

^Ee

^ribat«

biefe

(ba§ (Jigentum§=, 33ertrag§= unb ^^amilien=

geminnen burd^ ha^
©toate§ nur eine ©id^erung,

rec^t)

öffentlid)e

Üied^t

be§

feine in!^altlid)e 33er=

boÜfommnung; bie „53?aterie" bleibt
(9te(^t§Ie^re § 41
SSerfe VI 306).

bie

gleiche

^iefe ®runbanfd)auungen ^ant§ berbienen in
58ejict)ung boüfte Billigung.

oberfte ^yiaäjt

®efe|e

gibt,

äunäd)ft auf

bie

bie ©lüdfeligfeit (bie 5röol)ll)abenl)eit ber 33ürger,

ber Sßebölferung ufm.) gerid^tet finb, fo gefd)ie^t
biefe§ nid^t al§ 3lbed ber ßrriditung einer bürger=
Iid)en 23erfafiung,

fonbern al§

litten 3u[iflnö' bornelimlic^

93^ittel,

ben

red^t=

gegen äußere geinbe,

äufid)ern" („Über ben ©emeinfpruc^" ufro.,3tDfen=
tranä u. ©c^ubert VII, 209).

ein

fold^er

©taat

in feinerlei 2öeife für ba§ leiblid&eunb geiftige
53olf§mo]^l al§ fold^e§ ju forgen ; ha^ reine !13tan=

Ijötte

;

geroiffer

bie

®ie

per=

önlid^en Urredjte be§ 53^enfdt)en berbanfen il^ren

(^eftertum
frei^eit,

unb

ofine

abfolute Unterrid^t§=

unb ©d)ul=

boB ber ©taat irgenbmie

um

bie

tDirt)(|QftIid^en

unb

geiftigen Snlereffen be§ S3oIfe§

@in

fümmerte, toäre bie ^^otge baöon.

\\d)

1606

^anf.

1605

ber=

artiger fBiaat ^ätte eine blofee „^Rad^iüäc^teribee"

ben

Organe genau unter»
Ausübung ber

5lIIgemeinmiIIen bie

fc^ieben werben, bie il^n bel^ufS ber

unb meiter^in aud^ ber regierenben,
unb militärifc^^ejefutiDen ©emalt jum
?luSbrudE bringen unb nad^ ber !JJatur ber ^ifto=
gefe|(gebenben

jugrunbe liegen nad^ SaffoIIe? roi^iger SBemerfung,
raäre aber meit entfernt, ber tt)a{)rf)aften Sbee be§
©toate§ ju entsprechen (ögl. jur notieren 2(u§=
tüfirung unb 93egrünbnng l^iertjon bie 5I6f)anb=
iung Don 53iftor 6atf)rein S. J. ©ie ?lufgaben
ber StaatSgeroalt unb i^re ©renjen [1882]).

ri(f)terlid^en

^ant ^ai biefe ßonfequenjen, bie [ic^ foIgerid)tig
au§ feinem (Staatsbegriff ergeben würben, nid)t
gejogen. @r l^at im ©egenteil, beeinflußt Don ben

fanifd^er ^olfSfouDerönitöt fud^t er

ungefc^id^tlic^en D^iDeÜierungStenbenjen feiner 3eit,

DöDig unlösbaren SBiberfprud^ erblidCten, meieren
fie bem „alternben" i?'ant auf Dted^nung fd^rieben.
©iefer 2Biberfprud^ ift inbeffen nichts meniger als

:

bem ©taate

eine bie forporatioen ^^rioatred^te tief

fc^äbigenbe 9J?ad)t beigelegt,

©taate ba§

©o

bem

trenn er

aUe Stiftungen für
?lrme, ßranfe, .^ird^en unb Schulen, alle 3[Ra=
Ütec^t

jufprad^,

jorate ufm. beliebig ju fequeftrieren, »rie

c§ tl^m bie 3eitumftänbe na^^elegen, ja

unb mann
am 6nbe

fie

für immer ju abolieren.
2)er Staat entfielet nad^ ^ant, mic obeti fc^on

dbenfo
^antS ift

mannigfad^ fein fönnen.
mie bie StaatSibec
Seigre Don ber ibealen
bem ^rin^ip repubti=

unbefriebigenb
aud^

beffen

StaatSDerfaffung.

9)iit

nämli^ meit=
SefpotiSmuS ju Dereinbaren. ^ein
SBunber, baß mand^e Sdiriftftener l^ierin einen

gel^enben

unlösbarer unb erflärt

ein

fid^, toie fcf)on oben
auS ben med)felnben (Sinroirfungen ber

erinnert,

fdjroärmte

©inerfeitS

3eitgefd)id)te.

(Staat§Dertrage§.

Übrigens mirb

biefer

nic^t

l^ier

tüie

früheren 9iaturre(^t§=

bei

leerem (§ugo ©rotiu§, ^obbe§, ^pufenborf,
©ibnct),

al§

Stouffeau)

Siatfad^e

für bie

feau, für bie „Scftaration ber 5)?enfd^enredE)te",

©leid^^eit unb 5ßrüberlid^fett im
Sinne ber franjöfifd^en 3fieDoIution fo fam er ba»
ju, bem S]oIfe bie !onftituierenbe
gefc^gebenbe
6taat§= ©emalt in bie §änbe ju geben unb jeben 2Biber=

Dertrag, fei e§ ber auSbrüctlid^e ober ftinfd^tt)ei=

genbe,

^ant

53oIfSfouDcränitätS{e!^re eineS ÜOf^onteSquieu, 3ftouf=

für grei^eit,

morben, auf med^anifc^-atomiftifctie Seife
ben üereinigten 2ßiIIen atler Dermittelft be§

erörtert
burcf)

rifd^en 33er^ältniffe fe^r

Sodte,

DorauSgefe^t,

:

,

ftanb gegen ben fouDerünen Sßiüen beSfelben alS

Unred^t ju Derurteilen.
eigniffe

5lnberfeitS !^atten bie

6r=

ber franjöfifd^en 9teDoIution erfd^ütternb

auf i^n eingemirft

:

fam er boju, bem SBoIfe
bem i^m untergeorbneten

fo

fonbern nur al§ eine Sbee, ein ©ollen, faß§ ber
©tanb ber Singe ein öoHfommener märe. S)ie

nur ein ibealcS

S3ertrag§ibee ^at bei ^ant,

aber ein 3roangSrec^t, unb jmar ein unbebingteS,

mie bie „53ernunft=

ibeen" überl^aupt, feine fonftitutioe, fonbern eine
regulatiöe S3ebeutung.

fc^auung

ift

5Iber ber c^riftUc^en

ber ©taat bod^ jugleid^ ein

Organismus Don ©otteS ©naben, unb

^n=

etl^ifd^er

aucf) bie

©taatSgemalt im allgemeinen ift fomit Don ©otteS
©naben; ber ©taatSDertrag fönnte ober fann
unter gemiffen f)iftorifcf)en Umftänben nur ben
SLröger biefer ©emalt beftimmen unb nid^t mef)r
als biefeS.

aber außerbem
fequengen.

(5r

j.

gar mancherlei 3n!on=

53. ber

oller

leibet

3bee nad^ burc^ ben

juftanbe fommen.

2öie

aber hiermit ber ^(uSfd^Iuß oEer bloß

fid^

paffiDen

Dom ©taatSDertrag

no^ an
foH

Dereinigten SBiÜen

reimt

Diegenten gegenüber ju Derleil^en,

fo

büß

Staatsbürger

(Unmünbigen,

S)icnftboten, ©cfeüen, 2(rbeiter ufm.),

^^rauen,

mel^e

bocf)

allein

inSbefonbere Don feiten ber

Untertanen, unb jmar nid^t bloß ber aftioe 2öiber=
ftanb Don feiten berfelben, maS ganj unb gar an»
äuerfennen märe, fonbern aud^ jeber paffiDe. S)er
Sa^ §obbeS', baS Staatsoberhaupt fönne bem
SSürger gar fein Unrecf)t tun, erfd^eint

allgemeinen als

erfd^redlidE)

;

ha^ ber Sürger einem

bei,

^ont im

bocf) pflichtet er beffen

fold^en Unredöt

niemals jmangSmeifen SESiberftanb entgegenfe^en
bürfe (a. a. O. 215, 216). Snfofern überbietet
benn in religiöfen ©ingen ge=
er fogar §obbeS
;

ftattet felbft

biefer noc^ poffiDen SBiberftanb

(De

15/18), mä^renb Samuel ^ufenborf in
fold^en g^äaen ftatt beS paffiüen 2ßiberftanbeS bie
?luSmanberung ober ^^^lud^t anempfiefilt, ja Dor=

cive

c.

bie weitaus größere ÜRe^rja^I beS5BoIfeS bilben?

fd)reibt

ben aftiDen Staatsbürgern, alfo einer fe^r
befc^röntten 3III^eit, foH bie roirflic^e SouDeräni=

§5).

5Jiur

biefem

jeber gegen festeres Derftoßenbe SBiberftanb

als unbered)tigt gilt,

Seigre

S)ie ^antfc^c 2e!^re

Dted^t

Um

(De iure naturae
fo

befriebigenber

et

ift

gentium 1.

7, c. 8,

aber bie ?Iuffaffung,

5ufommen, unb biefer ?Ifl!^eit foü in ben mei= meldte i?ant Don ber rid^terlic^en Strafgemalt
ften i^äUtn mieberum eine bloße 93Jc]^rf)eit jum beS Staates batte, inbem er baS ^rinjip ber
genügenben @rfa^ bienen, ba eine ßinbetligfeit Dergeltenben ®erecf)tigfeit l^ier jum leitenben
tot

ber

Stimmen

206, 207).

in ber 5RegeI unerreicf)bar

ift

(a. a.

O. majte,

5tuf einen mie fleinen 53rud)teil ber

93eDöIferung fd^rumpft fomit nid^t baS fouDeräne

M

meldte

mie

fpäter

biefelbe

§cgel.

burd^

bie

S)ie

53erurteilung,

^bfd^redungSt^eorie

i^feuerbad^S erfal^ren, gebübrt Dielmefir ber leiteren

jufammen
biefe Snfonfequenjen finb fclber. Sccf) aud^ bie rid)terlicf)e ©emalt märe
nur babur^ ju Dermeiben, baß ftatt eines atomi= gleid^ ber gefe^gebenben unb regierenben eines
ftifc^en5IlIf)eit§milIenS ein MgemeinmiKe im Sinne 3Kißbrouc^S fäf)ig (jebe in i^rer Sp^öre) unb
einer organifc^en StaatSIel^re an bie Spi^e ge= ebenfo bie ftoatlidje ©emalt in i^ren Dölferred^t=
Unb nirgenbS bürfte ^ier,
fteüt mirb, baß ferner Don biefem ibeal ju faffen= lid^en SBesie^ungen.
51*
S3oIf

!

1607
tro^ beg empöienbften 502iPrQUcf)§,

ein and)

nur

(So leibet benn bie Dtec^Sle^re Rani^ an

3ßriDQtre(|te

laffeu,

ein

unb

felbft

alle

bie per|önlid)en Urrecf)te,

entquellen, nid)t blo^ o^ne alle

©id^erung
fonbern fogar Dernic^ten tonnten, oi^ne ba§

fie

me^r

u. ^Potitif

248

ff;

^anet,

©.ateüinef, SlÜgemeine ©taatälelre (21905,
Schubert, ^. ßant u. feine Stellung jur

passim)

;

^olitit in ber leljteu |)älfte beö
Dtaumerä •'piftor. Süfdjeubucf)

mit fitergel^ung friti=
ben üölferrec^tlic^en ^bealeu
luir

i?.

18.

in

3al)rf).,

1838,

557

ff;

in feiner Stellung jur ^olitif, in

3hmbfd)Qn 1876;

St. Cncfeu, 2t. SmitI)
(1877); (gfeut^eropuloä, ^3 9iec|tä=
p^iIofopl)ie (1896); Samprect)t, Berber u. ß. utä

SJcutfdtie

fd^er Jöemerfiingen 311

q3aul

bi§ 285; §. Dtet)m, Stilgemeine @taat§tel)re (1899)

iJrieblänber,

at§ ibealer 2Biber[iünb ge[tattet lüäre.

3uin ©d^Iuffe tooüen

2ttlgemeine§ ©taat§=

,

(n881) 372/894;

bem Histoire de la science politique dans ses rapports
avec la morale II (^1887) 578/627; ß. ©iim=
unb
ptotoicä, ®ei(f)i(^te ber Staatät^eorien (1905) 279

auffaüenben 2Biber)prucf)e , bo^ ber (Staat
bie StaatsgeiüüU eiuerfeitS nur ben ^rioatredjten

Sicherung ju bieten ()aben unb anberfcitS

neueren Staal§n)iffenfd^a|t
rec^t

paffioer SBiberftanb entgegengefe^t toerben.

benen

1608

^aiit.

u.

S.

Ä.

Äant§ nocf) einige Schriften namf)Qft machen, bie 2t)eoretifer ber ©efd)id}tätt)iffenfdjQft, in ^üi)X'
3ur Sarfteüung u. ^ritif ber 9iecf)tä[et)re be§felben bü(^er für Dlationalöfon. u. Statiftif, 9Jene 5ot3&

Sa^iu gehören (außer
ben fi^on oben angeführten atigemeinen SÖerfen
über Äant): ^r. 3. @taf)I, Sie ^^(^ilofopfiie be§
»erglic^en inerben fönnen.

9iecf)t§ I

(n856) 210/220;

gt^if

(1850 51),

I

@ej(i)i(f)te

u.

9tr

^

§. gierte, Softem ber
10/43; 9i. ü. mci)l, ®ie

Siteratur ber (Staatslüiffenjc^aften

(1855)241/243; 3.

.<? 23[iintfcf)Ii,

I

©eic^ic^te ber

XIV

(1897);

©efcf)ic|te,

g?r.

ß.ö ^pijitofopfjie ber
VII (1902)
9i. 2ßil=

DJtebicuö,

in ilantftubien

;

branbt, ä. u. ber BlcedE be§ ©taQte§, in i&($mol=
leiS

^a^rbuc^ XXVIII (1904);

Staat0pI)ilDfopI)ie (1905);

m.

St. talifctier,

ä.s.

SßeiBfelb, Ä.§

©e-

feafd}aftälel)re (1907).
[*JlI.

(Sd)mib, reP.

(St.

Sgaeumfer.]

^crkr M
2)nttc ^(iiflagc,

iüuitriert burtj

rcitf)

Se^tnöMlbmiöcn, tafeln uub harten»

=

gebunben in Drigina^^^^ülbfransbanb ju

5öänbe

5(rf)t

2)o§ 2öerf umfaßt:

neu

fjergefteüte

132

Sofeln,

gür

LXIV

Seiten unb

189 jum

harten,

Sejtbeilagen,

bie

Wtaü

@efamt|)rei§ 100

6540

14454 ©polten

Seit in

rei(^[tem

i/ 12.50

73 buri^meg

2ejt,

^^orbenbrucf

aufgeführte

5tbbilbungen im Sejt unb auf ben tafeln.

unb ju

auäerlefene 53ib(iot^e!

©efdöenfjraecfen empfiehlt

M 128.—

ber ^prat^tcinBanb, C)QlbfaffiQn mit ©olbfdmitt

\i6)

=

je

„®eutf(f(en Sturiftenäeitung" (1908, ©. 1293) au§ ber ^cbet
Dr Sfacobi eine überauö anerfenneiibe SBeurteilung. @r bejetc^net ba§
SCßerl oI§ ein foliä^eö, „in bem ber juriftifd^e ^Praftifer fid^ buri^ eigene^ ©tubium ,priöQte§ Sßifjen'
auf ibin junäd^ft nic^t geläufigen ©ebteten öerfc^affen fann, felbft toenn ©a(|t)erftänbige üernommen
2öerl finbet in ber

S)fli

bc§ llniDerjttätöprofcfjor§

»erben.
Seite

.

.

ben Sfuriften iDiEfornmen

2für

.

borbebung,

ebenfo

Stuöftattung

bie

be§

bie S3erüdfid)tigung oucb ber öoItäairtfd^QftUd^en

tft

S)a§

bei Derfd^iebenen Oted^töinftituten.

eifrige

fc^önen,

©treben nad^ Dbjeftiüität üerbient ber §tr»

nad^

Sform unb ^nbalt empfeblenä»

werten 2öerfe§."
bem ^uriften inSbefonbere
eine nie öeraU größere 91act)ft|lQgeU)erfe, immer

„35ie rei(§ iHuftrierten, öornebnt ouSgeftattcten ad^t SBönbe toerben

in naturtoiffenfd^aftlid^en

unb

tcd^nifd^en,

fagenbe 2luä!unft§qucIIe

geograpbifc^en unb ftatiftifd^en tJragen

manä)mal

fein,

xi\ä)i)alti%ix

aber burc^auS juoerldffig unb bem neueften ©tonbe entfpredfienb."

9k

(»abifc^e Ked6t§prQEi§, ßarlSru^e 1908,

neue

„S)ie

©rofetat
„2Uit

5tuflage

bebeutet

—

auf legifalifd^em ©ebiete.

bem üorliegenben

ba§
.

man

fann

au§

.*

öoüfter

Überjeugung fagen

—

93änbe

2bemen,

einige

ad)ten SSanb erreid^t

trefflitbe, in

ha^

bebeutenbe Sßerf

ber ad^te

Sanb

aud^

—

ebenfo

fo 3. 93.

luie

bie

.

.

3u

ift.

.

.

.

f(^on

©efdf)ic^te,

erfd^ienenen

über

über SBobnungäfrage, ©täbtettefen,

2arifDerträge, Slrunffud^t unb äbnlic^eä mel)r, bie über bie einjelnen SRaterien

informieren.*
,.

3teben

feinen ^tbfd^Iufe.

gebrängter^ürje boc^umfaffenbeSIrbeiten

bie ben ©ojialpolitifer befonberS intereffieren,

oermiffen Id^t,

3.)

eine

(Soäiare fluitur, 9«.=©tab6ad& 1908, aprU.)

.

ben red^t§= unb ftaatStoiffenfd^aftlid^en Stbbanblungcn unb ben Slngaben über ©ebiete ber
^olitif, Äunft, ßiteratur ufto. entbält

—

ganj üorjüglic^

(Soäiale ^ProjlS, Serlin 1908, 3lr 28.)

betounberu
loie

ftctö

ift,

aud^

ttjie

ber

überall bie fnappe Raffung

neuefte

©taub

bocf)

bie

SSoIIftänbigf eit

ber 2forfc^ung

öertoertet

unb

ni(bt

mitgeteilt

2öir fönnen unä nur lobenb über ba§ gefamte SCßerf auäfpred^en, unb bie großen 23or3üge

eineö ßont)erfationä=8ejifon§

mittleren

UmfangS

finb

toerben. ..."

<^etbet:f(^e

ju

^eroortretenb,

um

nid^t

anertannt

(SiteranWeS Sentralbfatt, Seipäig 1908,

^crragöf^anbiung

p

ju

Jlr 18.)

^reißuts im gSreiögau.

^ert)er^ ^a^rMc^er.
Sie beiben ^a'ijx'büi^tx btiben, ^d^ gegenseitig ergänjenb, ein Drientierungltnittel auf aßen
©cbieten be§ ©eifteSlebenö unferer Sage. Sie fe^en getoifierma^en „§erber§ ßonoerfation§=Sejifon''
3n ben weiteften Greifen ber ©ebilbeten tt)irb biefen Don sal^lreic^en Fachmännern fd^arf ge=
fort.
gei^ncten 3ffl^i^f^^üdEbIidEen lebl^afteö Snterefje entgegengebrad^t.

1908,

3^^tter

3ciÖi'Öttug.

herausgegeben Don Dr granj S^nürcr.
(X

2ei-.=8o

3n

474)

u.

Original^Seintoanbbanb Jf 7.50

Urteile über bcu 1. ^o^i'flöng:

„gin I)od^ttilIfominene§ unb
jeitgemäfe

Sageä
lieren.

ift

.

.

ba%

freuen,

bem

fel^r

ju begrüßenbeS SÖud^.

fd^nelten Slßed^fel

hti üorigen oft
Sa§ 3fa^i6ud^

bie
.

bei

toir enblid^

ein

ber

Singe

balb öerblaffen lafjen,
ift

fotc^eS l^aben,

jumal

barüber brandet
e§

man

bie ©reigniffe be§ einen
too!^!

unentbel^rlit^.

beim

gleid^

Sud^ überaus

ein fold^eä

too

erften ÜJlale

(©ermania, aScrlin 1908,

gefallen ift."

„...©0

Sa§

.

.

gebilbeten ßatl^olifen

jeben

für

.

in unferer 3ett,

!ein Söort ju ber=

2ßir

bürfen uni
gut au§=

fc^on fo

2Btyfenfd&aftI. »eil. 91r 26.)

©ef amturteil baf)in abgeben: 2Sie bei §erber§ ßonöerfationä=
SejÜon l^aben tüir e§ aud^ bier mit einem SBerfe ju tun, bag in jeber SBe^iefiung gelungen, in
(Rölm|c|e SSoIfSäeitimg 1908, 9k 517.)
öieler §infid^t OOrbilblit^ ift."

®a§
fd^aftlid^en,

fönncn

:öa^r6udf)

firdilidöen,

unfer

tüir

fud^t

bie

jüngfte S}ergangen!^eit

tt)iffenfd^aftli(|en,

literarif(^en

unb

in

aü

ij^ren politifdtien,

f oktalen,

fünftlerifc^en Slufeerungen

3n biefen §erberf^en ^il^rbüdjern crfc^eint 3um.. erften üJlale
famte Seben innerl^alb eineö ^abreö in einem ÜberblicE ju

ber Sierfud^ burd^gefül^rt,
erfaffen, ber natürlid^

lx)irt=

feftjul^olten.

bai ge=

oielfad^

aud^

über bie nationalen ©renjen binau§greifen unb ba§ SßeItgefdEie:^en im toeiteften Umfange in feinen
Sßie alle Unternet)mungen beS §erberfd^en 3}erlage§, fo berbergen aud^
©efi($ti!reiö jielien mufe.
biefe beiben neuen nic^t, bafj il^nen bie fat^olifd^e Kultur am näd^ften liegt, unb bafe fie iianptfädfelid^ ba§ Sfntereffe fat^olifi^er Sefer im 2tuge bö^fU- ®ie Sebenbigfeit unb x^n'i^i. leibet barunter
nid^t
im ©egenteil! Ss ift erquicfenb, wie temperamentvoll bie meiften ber SJlitarbeiter i^re
Stuf gäbe ergreifen. ..."
(SEBeflermanng illuftr. beutfd&e ÜJlonatSl^efte, a3taunf(^toeig 1909, aKail)eft [9h 632].)

—

^a^r6iic^ ber 9iatiiiiDtifeitfc^aften.
1908—1909.

ä>termtt)än)anäig[ter ^(lövticiug.

§erau§gegeben üon
2Rit einem 5SUbni§

Sej.^So

(XII

Don
u.

Dr

462)

Dr Sofep^ ^laSnmnn.

DJbi-

3n

Bilbermann unb 27 ^Ibbilbungen.
OrtginQl=2eintt)anbbQnb

M 7.50

Urteile über ben 23. ^o'Örsnnfl:

„©§

ejiftiert fd^toerlic^

Saie ober aud^ iJadC^mann,

ein populäres Sudf), bag ben naturtoiffenfdfiaftlid^ Sfntereffierten, fei er
me^r anregen ober befriebigen fönnte als ba^ oorliegenbe Sfal^rbud^."
(»lütter

f.

liDi).

©(^utoefen, SBertin 1908, 9}r

4.)

So§

torsügliil auSgeftaltete unb im 93erl)ältni§ fel)r biüige 23ud^ toirb befonberS aud§
ben ernften ßffijier au^erorbentlid^ intereffieren."
(Sanjers strmee=3ettung, asten 1908, 3ir 25.)
„.

.

.

„SDBer ©elegcn^eit l^atte, biefe eigenartige 9lunbfcl;au in ben öerfdE)iebcnften ©ebieten ber 91atur=
funbe öon 5lnfang an 3U »erfolgen, ber toirb an ber fi(|ern f^ortenttoidElung unb ber fortfd§reiten=
ben aSertiefung beS ^al^rbud^ä feine l^elle g^reube f)aben. ^n furjen, felbftänbigen Slbfd^nitteu »erben
au§ ben bauptfäd^lid^ften S^^W^ groben ber ersielten lüiffenfd^aftlid^en ©rrungenfd^aften ge=
geben. ..."
(©übbeutfe^e SllJof^cfer^Seitung, Stuttgart 1808, Str 50.)

5ie

„stimmen

hnxä) bie

bereua^tet

^rage

fo^iafe

ISaria-Jaac^".

a\i^

5)te er[imQl§ in ben „Stimmen au§ 5[RQria»Öaacö" beröffentlid&ten ^tuffö^c föurben
übttaxMtti, cröänjt unb öru^^pcntücljc jiifammengcorbnct.
^ic ^cftc (8°) jtnb
einzeln fäujlt^ unb lönnen buri^ alle ^ut^^anblungen htio^tn nierbeu.

—

1.

(ftriftUtJ=ct jif tjeu

^eft: 2)ie

f

SSon

ß.

lÄe^et

Sojial^irinaUjicn

unb

bie ^Irbciterf rage.

(VIII

2Sierte, üerbefferte ^luftage.

S. J.

142) i¥1.30
§eft: möeit§bertroö unb Streit SSon
üerbefferte 5(ufrage. (IV u. 64)
II.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

^eßmau^l' S. J. SSiertc,
60 P/".
§eft: 5)ie 3i^l^ i^^^ Sojialbemofratie unb bie liberalen Sbeen.
Sßon ^,^a(^Uex S. J. 33tcrte 5lufrage. (IV u. 76) 80 P/".
§eft: ^ie Wale ^lot unb ber firiä^litje ©influ^. 3>on Jl.c^e^m3]ierte ^Iiifrage.
(IV u. 88)
80 P/".
ßttßC S. J.
2)a§
^ribatgrunbeigentum
unb
jeine
(Segner.
SSon "gJtRfor
§eft:
S.
J.
25ierte, gänjlid) umgearbeitete unb üer-gat^teitt
me^rte^lufrage. (VIII u. 162) J/ 1.60; geb. in Setntt). i/ 2.—
§eft: S)ie jojiale f^raoe unb bie ftaatU(|e ©etoalt. i^on Ji.c^e^mdritte, üermel^rte unb oerbefferte 'Auflage.
äußl* S. J.
(IV u. 80)
70 Ff.
§eft: internationale ^tegelunö ^^^ jovialen f^raöe.

ßn^f

^Dritte 5luffage.

S. J.

§eft 1—7 al§ I. 23anb,
©inbanbbecfe 60 Pf.
8.

Ji.

(IV

i/6.15;

u.

S5on

Ji.

35 Pf.
in Seinwanb

^le^m-

34)

geb.

Ml.—.

§eft: Siberali§mu§, So5iali§mu§ unb t^riftlit^e ©eicKif^aftSorbnunö.
S?on ^. "^efr^ S. J. (Srfter ^etl. I.
^riftlic^e StaatSbeöriff.

Xn

8. 1—194) il/1.60
9. ipeft: ^agfelbe.
©rfter ^eil. IL Sag ^^^ribateigentum aU joviale
Snftitution.
^meite Stuflage. (IV u. 8. 195—418) i/1.80
10. unb ll.§eft: ^agfelbe. (Srfter ^eil. III. ^-reittJirtiWt ober äßirt*
JWt§orbnuno? Smette Stuflage. (IV u. 6. 419— 772) J/3.—
§eft 8—11 aU II. S3ttnb. if 6.40; geb. in Seinroanb if7.40.
(Sinbanbberfe 60 Pf
12. unb 13. §eft: 2)a§felbe. ^roeiter ^eil. 2)ie rtiIo|o|Jpj(t)e ©runb«
tage be§ öfonomijdieu Siberaligwng.
(IV u. 396) 31 3.—
3n)eite ^^(nflage.

(XII

dritter ^eit (8^Iu§).

16. §eft: Sagfelbe.

14. bi§

@03iaa§nm§.

(IV

u.

u.

602)

§eft 12—16 aU III. 23anb.
@inbanbbe(fe 60 Pf
17. §eft:

3)ie

geb.

in

31 7.60;

geb. in

mobeme

Seinwanb 31 8.80.

S5on fJtßtor gat^rettt S. J.
üerme^rte ^[uflage. (VIII u. 240)

g^rauenfrage.

umgearbeitete unb

2)er

31 4.60

2)ritte,

Jf2.40;

Seinmanb i/2.90

<^erberf(^e

^cxta^^^anUnm

ä« ^ftdBurg

im

gSreiögan.

her ^ett>erf(^en gjcrfagö^anbfttttg gu grciöurg
Su^^anblungen begogen toerbcn

3n

im SrctSgau

finb erf^ienen

unb fönnen

burd) QÜe

^ojfanedi, Dr ^nton von,
tüicflungsgef^ic^te foäioler Sbeen.

wanb

ilf

bem Söanbel

grofec ßnttoidEIungöIinie

bic

begriffe

gin

M

sseitraG

3.50;

sur

(Snt-

in

2ein=

geb.

4.30

5)er Sßerfaffer erblidft in
}3fTege

5lrlJeU imb 5Irmut.
(VI ii. 210)
gr. 8^

aufbedfenb,

glaubt er

ma^enbe SBebeutung ju

äugleicf)

ber Stnf^auungen über 3trbeit unb 2trmut l^to. 2lrmcn=
ber fDgialen ^been.
Sie ©enefi§ beö 5)3r oletarier=

unb

in fein tieffteö äöefen i^ineinjuleuc^ten

feine epo(!^e=

ertteifen.

^ef(5, ^etnn(§, S.

J.,

SefjrDiKi^

ber 91ationaIöfonomtc.

sej.^s«

(XIV u. 486) J/10.— geb. in Seinroonb 3f 11.50
©runblcQUttö.
1: 2öcjen iiitb Urfat^cn "bt^ fBolUmf^h
II: 3tKgemeinc S8oIföU)irtf(^oft«lc^re.
(X u. 808) 37 16.— geb. 3/17.60
ftanbcS.
I:

;

;

®er

III.

fonbere

Sanb

toirb

ben t)oI!§iDirtfc§aftIii$en Sebengprojefe

S5ie SBe»

bel^anbeln.

im

2lnf(|Iu| an iPejcf)§ Slügemeine 93olf§it)irtfd^aft§Iebre ton
Crbenöbrübern be§ 25erfaffera bearbeitet. ®§ tncrben al§ Sanb IV ff erfdjeinen: ®a§ Sttgrarinefen;
ba?, ©etoerbetoefen; §anbel unb SSerfel^r; ba§ Slrtnentoefen ; fjinanjtoirtfd^aft unb ©tatiftif.
93oIföUnrtfd)aft§Ie^re wirb

„.
3(5 gefte^e: SJltt einer ge'^ortgen ^ßortion SfepfiS trat \ä) an bie Scftüre btefe§ 23ud^e§
Unb boc^ muß ii^ nunmebr, na(!^bem ic^ mit ben 472 (Seiten fertig gemorben bin, ^uberan.
geben, bafe ei mi6) angenehm enttöufct)! tjat. 5]3efd^ gebort gu jenen f^mpatbif(5en 3[Renf(5en, tceli^e
bog ^erj auf bem rtcbtigen S^Iecf i^ainn unb ht^^alb überjeugungStreu unb eijxüä) bi§ in bie
SBir bürfen ibm aucb o^ne loeitereS glauben, ba'Q er fic^ in ber
legten ßonfequensen fid^ geben.
SemeiSfübrung feine! <S^ftem§ ou^fi^Iiefelid^ in ber <Bp^üxe ,t)biIofopbtfc5er, biftorifd^er, juriftifd^er
unb öolfgtüirtfd^aftlic^er (Srtoägungen' toäbnt. Db bie§ freilid^ in concreto immer ber ^Jall ift,
toenigftenä foroeit
SUlicb bünft fogar, ha'ß ber 2öert be§ Sebrbuc^e§
barf bejtteifelt inerben.
in jener SXuffafjung be§ 5lutor§ ju fuc^en ift, bie in feiner
ba§ ^Pf^d^ologifc^e b^ei^ mitfpri(bt
.

.

—

—

Überjeugung ibren Urfprung bat. ... 3nx übrigen jeigt $efc^ eine erftaunlid^e 23c=
mit einem eminenten Sßiffen, ift er auf alten einfcblägigen ©ebieten ju §auie.
Seiner ^Polemif ju folgen, bereitet Söergnügen; fein ^^roblem be§ 19. ^ßbibunbertö Don national
öfonomifcEier, fojialpolitifiier unb_ bifiorifd^er Sebeutung, ba§ er nic^t biö in bie legten SluSlöufer
Unb baju eine ÜberjeugungStreue, ber man anmerft, bafe fie ba§ SGßefen eine§
»erfolgt bätte.

religiöfen

lefenbeit; au§gerüftet

auf bem S3oben einer in
banal märe
ober nid^t
füble mid^ nid^t baju berufen."
au^mad^t,

OJlanneg

man

biefe

nun

ber

—

teilen

(ßrtttfd^e statter für bie

fid^

e§,

gefd^Ioffenen SQ3eItanf(^auung

batüber rid^tcn gu

geyamten ©DjiQtotfTenfd&atten, S)re§bcn 1905, aJlai— Sunt

inotten.

[!prof.

Dr

932)

3/12.60;

geb.

in ^alb^xan^

ifenigftens

aScrn^arb .§arm§].)

SägmülTer, Dr §o§anne6 '^apüft, 2t\^xH^ be§ fat^oUit^cu
Xt^i^, Streite, bermeörte unb berbefferte hinflöge, gr.
u.

9Jtag

ftebt.

3cE)

ü'nti^ni'-

8°

(XVI

3/15.—

2luflage bat in ber ,2beoIogifd§en ÜteOue' ftfion eine eingebenbe SBürbigung er=
jur ©mpfeblung bem 23ud^e gefpenbete Sob gilt in nod^ böb^fem HJlafee ppn ber
neueren Sluflage, bie tro^ oermebrten ßleinbrucfeg um beinabe 100 Seiten getrad^fen ift. Überall
jeigt fidb baä SSeftreben, ein üoKfommen auf ber §übe ber 3^'^ ftebenbe§ toiffenfd^aftlid^eö SOßerf
®ie neueren
3U bieten, ba§ Sorgfalt unb 3iiferläffigfeit mit ßlarbeit unb ^räjifion r)erbinbet.
unter bem 5Pontififat ^iu§' X. erjcfiienenen Sriaffe finb forgfaltig berüctfii^tigt, fo bie über ©rgani=
fation ber römifcben ßurie, über bie läglid^e ßommunion unb bie ßranfenfommunion, über bie
gorm ber 8}erlöbni5= unb ©befd^tiffeung, über 5ntefeftipenbten. Sa§ 33udb getoinnt baburd^ einen
(&x=
befonbcrn SBert, ba§ e! überaE ju eigenen Stubien anleitet unb in bie Cuellen einfübrt.
ftaunlicf) reict) finb bie Siteraturangaben, bie fid^ faft auf jeber ©eite finben unb in ben 6rgän=
jungen noc^ eine Sßermebrung erfabren. ®a§ Söerf gel^ört ju ben beften Sebrbüd^ern

»Sie

fahren.

erfle

®aö

be§ ßird^enrecbtö."

(X^eologifd^e Dieöue, iölünfter 1909, 3lr

Dr ^ranj, Stubicn pir Lex Dei. gr. 8«
^a§ 9tömtf(!^c 5ict^t ber Lex Dei üBcr bo§ fünfte ©eBot
(XVI u. 220) 3/4.—
Xa^ 5Römifc^c ^tä)t ber Lex Dei iibtt ha§ )ti^]k (§ebot

6.)

f tießö,
I:

II:

(XII

u.

134)

bc§

SefoIog§.

be§

2)efaIo9§.

3/3.—

„Sriebi bietet i)ux eine auBerorbentlid^ forgfältige unb fleißige SIrbeit, bie nii^t nur für ben
Sbeologen, fpegieü ben ßanoniften, fonbern aud^ barüber binau§ für Stet^tögeff^id^te unb juriftifd&e
Sbeorie b^i^öorragenben ß)iifenf(i)afttid^en SHJert befi^t.
S)ie ajejiebungen be§ fanonifi^en 9led^t§
?um römifcben Sterbt, iomit bie 2BidE)tigfeit einer genauen ßenntniä be§ lus Romanum für ba§
ricbtige unb üolle 2Serftänbni§ ber 3lecbt§fä^e, ber projeffualen Ülegeln unb x^oxrmn be§ fanonifd^en
Sted^te loerben burd^ biefe auSgeseiäinete 6tubie grünblidf) beleud^tet unb ertoiefen. ..."
(©timmen au§ 3JlartQ=8aad|, greibutg 1908, 2. §eft.)
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